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bet neuen $eitmft ßt Mnfift.

I. Mtattikl i

v. ilrttolö, $ourij, lieber in« naturgemäße SQSefen unb bie roa^re

gcvm ber Siffonanjen 287. 299. 308. 321.

Bräfecfe, Seüt, «Peter SomeliuS 3. 14.

^tfefjer, üttfl., §armonif<i>e Stnal^fe »ort Stfjt's „Siegte" 391.

gortleitung ber g^atttoellen burdj ©tectrtcttät jum Xelegrapt/tren ;

ber ©pradje unb «Mufti benurjt 380.

©Ottl'djölfi, iJ. Jt)., eitfaSet&ajiffu&nutg in eifenacf, 310.

Pctll, B , S«»reut$er (Srranerangen 13. 69, 77. 109. 349. 413.

Sie 14. Sonlünftterberfammluna be8 StCfg . 2>eutfd)en
1

SKufifoereinä 225. 233. 245. 257. 269. 277. 285. 297. 329.

Porge«, *6., 9ticbarb SSSagner unb ba8 beutföeSJoII 187.199.207,
j

Sie 14. Sonlünfiteroerfarnmlrmg 305. 317.
j

8eetboben'8 9. ©bmfc&onte unb ba« ©tölbrinctb ber

SKuRf be§ 19. 3a§rbunbertS 351. 363. 369.

Hamann, Skfen unb ftorm ber (Siegte 111. 121.

Ktf#ieter, ip., ®er Drgelpuntt 425.

Sdjudjt, Dr., ©tttnmung, reine, ober glet^mäßig tembertrte 307.

320. 330. 339.
|

Siebter unb eotnbonift in einer «ßerfon 403 . 414.
j

Variationen über Siffonanjen in ber mufttalifdben SSelt 552.
i

SSerfammlung be« $attonatberera8 401.
i

Dogel, »ernfjarbt, erfolge $Brenbel'fd)et Anregungen 165. '

«Rücfblicf auf bie fct.b'bferifd?e ©eite gram Sifjt'«

461. 473.

Woljogen, -h. Ser germanifäe 3K»tf,o8 unb SBagner's 9?tbe«

lungen=2)ranta 33. 45. 59. 78. 89.

«ßibelungenbrama unb S^rifient^um 505. 515
527. 540.

gepff, -6., «ßerfbectiben 21. q3ro» injialmufilfejie 405. ©d?Iu§roen=

bunaen 437. 449. 461. 473. 486. 495.

3utn 50. 3abre8tage be8 §infc§eibenä 2. »an 93eet§oben'8 146.

3urn neuen 3abr 1.

IL S5cfpre^ungcn unb töecenftonen.

älbum beatfdfsr 2onbid)ter 397.

2Ircb> berühmter Sompofttionen für 2 «ßfte ju 8 Jpä'nben 409.

2Iu8rcabl clafftföer Staöierroerte 333.

Bai), 3. 5., Smottconcert bearb. 19.

Ba^e, -S-, Ueber baö SBerbfttnig ber «Mufti jur 3teligion unb $um
c^tifiltcben Suttu« 242.

JÖßttmfelBer, St., Dp. 245. SBaljer ju 4 $änben 433.

SBeetboben'8 Slabierfonaten, bwmSgegeben bon ©atnm 385.

"Beter, V. ®., Dp. 78. ®rei ©ologefänge 356. Dp. 83. Ster

ÜJiärtnerdjb're 420.

Btt)t, St., Dp. 329 „3um SSorf^teten" 492.

Kilfeter, ß„ Dp. 51. 3J2ufj einer bon ben Sünbern 129; Dp. 17.

§»mrte an bie «Diufif 367.

BIflferrto, V , ©te Xfjeorie be8 @djttll'»in Sejie^ung jur üKufttl77.



IV

25en«ju1j, 0. -£>., Xanje für Slabier ju 4 §anben 154.

23raf)m$, 0., 3£e»ifion beS aJcojart'f^en Requiems 337.

Iraner, Dp. 60. «ßrä'lubien für Harmonium 266.

3Suitgert, Ü., Dp. 8. Oben. Dp. 11. Sunge Seiben. Dp. 12.

SBfeerlteber. Dp. 13. Variationen unb guge für «ßianoforte 389.

Dp. 17. Sieber eines Sinfamen 469.

©cJjC, .Jlugufle, So.icone'S ©efangübungen 254.

ZDcpreffe, Jj., Dp. 36. Srei Sieber mit panoforteBeglettung 502.

X>orit, *&., (Srgebniffe unb (SrleBniffe 428.

Döring, <£., Dp. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46 ©tubientoerfe für

baS Slattter 265.

Stfenftetity ®., Sie Steinzeit beS SlaoieroortragS 22.

©rf, ®. unb JF., SSorfhtfe 511m „2ängerb>m" 129.

Sifäer, % Dp. 5. „<Sin SieBeSleBen". ©efangcpcluS 271.

Dörfler, Ü. , Dp. 31. „2Batbi8t>ifionen" für baS Panoforte $u

4 §änben 205; Dp. 34. ällBmnBlatt für Sßiolonceü 254; Dp. 35.

Sßier ©aritongefänge 314.

Dörfler, llt. ü., Dp. 4. The fairy boat. Dp. 5. Valse ca-

price 379.

£r<tntj, £., Sinbertrio 326.

©ßtitiitg, £. t>., Sie ©runbäüge ber ntufttalifcben 3ii$tungen in

ttjrer gefd)tc6tltc$ien Snttoicflung 147.

©aitfuj, %, Dp. 3. Sieber mit PanoforteBegteitung 196.

©augler, Sty., Dp. 24. Sammlung son 50 neuen E&orltebern 129.

Dp. 26. grüblutgealjnung 420.

©entsteint, it., Dp. 31. ®tiei$quartett, Beatß. 433.

% 3J. ilnöreDeSt. ©iffes. Dp. 51.„WtfoWd)e8@eptemtat''275.

©(afeitßpp, £• it., Sttdjatb SBagner'S Seben unb SBirfen 377.

©Ölj, -6., „9cenie" 57.

©ctje, Dp. 3. 3nflmcttöe ©onatinen 29.

©reef, It>., äJiännerlieber 420.

©regier, ü., Dp. 11. Srei I. Sionbo'8 492.

©riinberger, £., Dp. 13. Sieber mit panoforte 294.

©ttt, iü., „ferlen" 421.

^»aU&erger'S <pracb>u8ga6e ber Slaffiter 275.

*6ßtt5el, ©, ©moHamcert, bearB. 75, 397.

•öSniftf), 0., Dp. 16. Sabenjen in alten Sur= unb äJcoUtonatten 254.

*&affe, ©., Dp. 20. ©efänge für eine ©iugfiimme unb <Pfte 10.

»öaupttter, &t)., Sie SuSBilbung ber ©timme 29.

*5eu&erger, TS., Dp. 1. „©ommermorgen". Dp. 2. Sieb fab>nber

©cbüler. Dp. 4. Srei „grauenc&öre" 485.

£elÖ, 3- Requiem 259.

f. Bitter v. <6entf, ©ebanfen über Sufunft u. Sonfünfiler 158.

•Ritter, SetS-i Dp. 152. gantafteflüct für Sßicline 456.

-Soffmönn, £., Dp. 16. SSier £&orlteber 54.

•^c^lfclö, ©., Dp. 2. 3tgeunertänje für Spiancforte 266.

«öorßf, ßlabterfcbule 54.

*6ejiinöfj> f
©. Dr., Sa8 3Kufifa!ifd)«©$i!tte unb ba8 ©efammt-

iunftteert 440.

*6u6er, 2-, Dp. 10. „Storch Smt!el pm 2t*t", @bmpb>nie

9er. 3 168.

Renfert, U„ Dp. 58. Sier ©efänge au« „©timmen ber SSSlfer"

mit Sßianofortebegleitung 217.

3Buftrirtet flalettber 347.

3cl)itf Dp. 32. @eib8 Sonpoefien für bo« fianoforte ju

4 §änben 163.

Kßffß, Op. 4. „®er gifeber" 524.

Kiel, $t., Dp. 63. 3»ei ©efänge für gem. <£bw. Dp. 65. 3»et

£rio8. Dp. 67. ©onate für !ßianoforte unb SBtola 133.

JJienil, JX>,, Dp. 3. ©fiäien für ^ianofotte 195.

Kogel, ©., Dp. 9. „Warie, füßeä grauenbilb" 54.

Kreit, J. -6., Ave Maria für 2 ©ütgfttmmcrt 266.

Krcufe, iJ., Dp. 1. Snftructtbe Sonaten für fSianoforte ju 4 Rau-
ben 347.

Krug, Ü., Dp. 10. La reine avillouse 326.

Küfier, »5., populäre Verträge über SBilbung unb Segriinbung

eines mufifaltfc^eu llrtljeits 539.

Kunfel, ©., Dp. 32. '„«m SIRummelfee" für ^Jianoforte 432.

£a ItTara, Kufifalifc^e ©tubtenfb'pfe. Sa8 8üb,nenfefifpiet in SBatj»

reiitb 432.

£admer, $r„ Dp. 163, ber 26. »JJfalm für ©agfümme mit Drgel-

Bogleitung 266. Dp. 62. Sntrobuction utib guge für Drgel ober

4&anbige§ Staoier. 375.

£cft'er, St. Steigert v., 2J!ufifaIifcb,e ©ijtmufitf 452.

£inöner, Üug. 3tal. Sanjonetten unb Strien 275.

£infe, -b-, Dp. 3. 3 toattä'3 Sieber mit SpianoforteBegteitung 196.

£öfrt)^cni, iJ., Dp. 138. ©lütten aus bem fimbergarten 347.

lllßgnus, H„ SteberBucb 19.

mafyts, <£., Dp. 32. Sieben mit Etacierfcegleiturtg 283.

lllßnÖJ, Dr. £., Sie ©efunbBeitSteb^re ber ©timme in ©pra^e unb

©efang 234.

Itlaret, £., Dp. 27, 28, 29, Sieber mit ^Begleitung 54.

Mfetjöorf, Ü. t
Dp. 15. „Silber aus Stalten" für baä ißfte 294.

Dp. 11. „©(*tlf(iebet" 314.

HifSltarS, £., Un successeur de Beethoven 102.

meit5e(5fof)it=B«rtf)oIöt), ©efammtauegabe 81.

UTcScfcuäfi), III., Dp. 10. „©fijjen". Op. 11. SBter^änbtge SEänse.285.

lllöftring, i5

., Op. 82. SBtämarl^mne 129.

Mlittter ^».. unb ^ßeffer <£., Ilabemifebe ©tnbien für ba8 tyiano;

forte 98.

Xlaubert, Ü-, Dp. 4. ©panifebe SieBeSlieber 337.

JJaumaittt ®m., SHufifbrama ober Oper 279.

Mo&I, £., SKojart'8 SeBen 416.

Pemfeßtir, J., Cp. 4. Sieker mit 5PianoforteBegleitung. Dp. 9. „©on*

nemmtergang" für 6fiiramtgen SB,or 417.

Plü&Jeiitßiiit, KI., Sie SSübnenfeftfpiele in S3aijreut!j 279.

Hßff, 0-, Dp. 159. Jpumoreste für ijjtauoforte 42.

{fornonit, 3t., Dp. 30. Sieber 337.

Ke&ling, £., Op. 28. ^ebaletube 19.

Beinerfe, (£., Dp. 1. S&aractetftiide unb guge für ^iattoforte 294.

Op. 138. %d}t Sinberlieber 326.

HÖeirtÖerger, 3., Op. 89. ©treijiquartett 157. Op. 88. Sßafioral-

fonate, bearb. 242, Dp. 99. ©onajte für «ßianoforte 416. Dp. 90.

„3km SBSettt". Op. 100. ga&renbe ©ct)üler 502. Op. 93 S^ema
mit SJar. für Streichquartett. Op. 95. Qwn ©efänge für gem.

SBor 357.

Kbeintöslrr, (£., Dp. 28. Suette 174.

Ki<f)ter, Ml, Op. 12. Siebet 337. Op. 11, 8 Solfslieber für SWa'n-

nerebsr 356.

Hiifer, PI)., Op. 20. ©treicbqnartett, bearb. 19,

Kiebe, ^r., ©ecb.8 Heine ©tü<fe für panoforte 347.

Ktttnmel, ©alonfiücEe 357.

Stapler, 3., <PretSqmntett 517.

Styartotnta, P^., Op. 17. Sret Scncertftücle für SBioline 254.

Dp. 22. Saoatiue für SSiolonceff 254.

5<f)«rtt)enf«, Dp. 32. (Staöterconcert Sßmoü 47. Op. 26. Sit-

ber au« Ungarn. Op. 31. Valse caprice. Op. 33. SRomanjero 218

Sä)üt)t, 3-i ©runbrifj einer praclifcben ^armontelebre 23.

5ei%, (£., Op. 12. ®rei äJol!8lt«ber für a«ännerdb.or 367.

Senfel, <£., Dp. 1. ®<ifi(icbe SUber unb greubenllänge 242.



V
Serittö, tt>., Op. 93. Sfjeor. practifebe ©efangfctmle 10. Dp. 99.

©eiftliebe Sieber für ^annercb^Sre 409. Op. 77—82 „ärinonia" 421.

5tretf, 5-, Op. 28. Stoeite SSiolinfonate 517.

54)«6ett, SSier^änbige Variationen, bearb. 397.

$it>ndevt, £., Op. 40. ©pecialftubten für bie Singftimme 367.

SQwente, Op. 68. ©bmpbonie, bearb. 433.

Sdtuttje, il. t Op. 3. Sieber ebne SSorte für ißianoforte 163.

Sdjnrig, TO-, 2Beit>nacbt§iieber 421.

Sci)fa, 3., Searb. t>on Ouseituren für ^ianoforte, §arrnortmm unb
Coline 385.

Surfjcr, 3-, Siebet unb ©efange 80.

Sperber, Sugenbtieter 420.

Storf, t, Op. 64. @ed)8 Siebet mit ^ianofortebegleitun.; 433.

SeuttHlj, Op. 113. giftetet „Stuf frö&lk&en San,}" 266.

5^icr6ß(t), ü., ©onate für ba8 ^ianofortc 275.

Sterfd), (Siementarbuct) ber tr>uft'aüf$en §armonte unb 3Jiobu=

lationSler)re 54.

ÜOtrmantt, iJ , „O toenn bir ©Ott ein Sieb" gefcb>ntt 314.

SfdjßtfCttiSfr), P., Op. 2, 5, 10 ©ft. 244.

Sfötrrf), W., Op. 52. SKeffe für äTiännerftimmett 260.

Pierling ©., Op. 52. ©ret Sierftimrmge ©efänge 248.

PoHmann, K-, Op. 26. Variationen. Op. 50. geftousertuie,

bearb. 481.

IDasner, ij,, ©ie Jateinifdjen ©enuSregelrt in fang baren ZBeifen 357.

©ie 2öelt,jei$icbte 457.

iDfllTerftettt, A, Op. 273. 2rtumpt.marfcb 10.

WatUjer, ©., Op. 3. ©ret (S^ortteber 129.

MJanDerelefc, M. f „3Ketn Vatertanb" 129.

Webemunn, iü., 150 Sinbertieber 337.

Wet)thf -b. t
Ungarifa)e S£änje für Violine 242.

Wittimcinn, lieber ©eroärtä Histoire et Theorie de la mu-
sique de l'antiquite" 101.

TX>iti, Sr., ©ingübungen 253.

H)ol?ogeit, -h. v., ©ie ©ragöbie in Satyreutb unbibr ©attirfpiel 4.

H>cr)lfaf)rtf Op. 40. Seicbte ©uette für SStclinen 337.

JDiiflner, Sborübungen 29.

Selettsfi, £., Op. 22. (Stabiertrio 361.

gepff, ^6., Op. 45. 3ebn leiste St)orlieber 128.

III Sorrcfpnbenjen.

„3a&re8jeiten" 555.

6uwc§efi«concerte 312. 407. ,430. 453. ©eiflliäje« (Soncert 334,

SSirtuofen 354. 453. Oper 417. SEßagnerconcert 478.

Berlin.

<g«ifonberi(f)t 25. SB?ontog8ccncerte 61. ©tem'föer Serein 62.

SRuftfpftege 238. 373. 382.

Bonn.

Bremen.
afccnncmcntconcert 138. Sirtuefen 13a <ßri»>atconctrte 138.

©boma'fc&er ©efang«

Breslau.
Or$efrercerem 94. 301. Ouartettabettb 95.

Berein 95. Virtuofen 312.

£inctmtatt.

©aifonberiajt 115.

ZSresöen.

St>rtftuö am Oelberg 280. Oper 202. 281. 465. 478. 530. Xrio-
foiree 530. ©pmpbonieconcerte 210. 280. 519. gtorentiner 530.
•JcnfiinpKroerein 210. Vtrtuof;n 530.

«Ißerfdö.
k

2bonnement6coitcert 72.

iranffurt aßR.

ßencerte 137. Virtuofen 125. 373. Säcitienoerein 364. Süb,l'fcb,er

Sßeietrt 125. 138. Oper 138.

ircuffaSt.

©era.

©rej.

3auer.

|

§ofmannconcert 17.

j

@aifonbertcb;t 228.

üflufif'aifon 262.

§a§ier'fcr/er Verein 50.

Ilabem. Soncert 531.

äRuftfpflege 250.

Kopenhagen.
aKuftloerein 115. 220. Oper 115. SBirtuofen 374.

Königsberg.

Oper 83. ^oncerte 84.

Sfrion 93. 312. Sauberem 17. 248. Sfjorgefangberetn 149. 555.

Sonferoatorium 228. 237. 261. 271. 289. (Suterpe 6. 61 72
103. 170; 171. 465. 488. 519. 543. ©etoanbbauS 5. 24.' 25.

35. 71. 81. 93. 102. 114. 136. 148. 159. 160. 464. 477. 488."

508. 518. 529. 554. gtorentmer 477. @ura 261. £offmann
498. Sammermufti 17. 124. 159. 170. 529. 554. Sifjtconcert

406. 3Katinöen 72. 83. 124. 219. 452. 477. 508. Sücattbäuä-

paffton 219. ^oöitätenconcerte 93. 150. 181. 209, Oper 180.
191. 344. 498. Paulus 201. 333. greife 498. hiebet 35. 136.

190. 429. 542. 2beaterfd)nie 137. SBagnerberein 443. Saltb,er

50. 160. 487. Swetgtoetem 113. 219.

Hortöon.

Oper 105. 273. Soncerte 105. 160. 273. SSirtuofen 160. 273.

Süöagnerfeft 239.

med.
©aifonSeridjt 238.

Ulagöctiurö.

Missa solemnis 219.

mein;.

Soncerte 211. 454. SSirtuofen 211. 543.

OToefau.

©oifonteri^t 556.

münden.
SIBonnementcencerte 6. 172. 220- S3occlcapeflel72. aJhifitfcb,utt 221.

S'Jibelurtgenconcert 229.



VI

SKufirleben 51.

JtorSljaufett.

«aifenbericbt 37. 531.

JJa&eröern.

©aifonberitfrt 237.

m-
35&ilbanrti>mfer 7.

Prag.
Uoneerte 290. Requiem bon «ra&m« 290.

Öäueöliit&urg.

«oncerttoerein 250. „SÜIefftaft" 250.

Ktga.

Ober 454.

SoHöet0r)aufen.

Sobconcerte 281. 324. 354. 381. 453. 466. 520. Cber 150. §of-

gejangberein 150.

Stettin.

3Kuftfl3flege 26. 8E»nferbatorium 212.

Stoff&olm.

©atfonbertebj 139.

donctxtt 114. „3abreS}eiten 144. Succa 114. ßrgelconcert 543.

Ober 115.

Stuttgart.

«onfetbatorium 251. $ofcabelle 103. 240. 251. 532. Äammer-

map£ 532. glorentiner 103. SBirtuofen 240. 251. 555. ©e:em

für claff. ßtrc$enmufit 104. 240.

Weimar.

(Sefellfcbatt ber äÄufttfreunbe 37. 181. 333. Äirebenconcert 324.

333. Stfjtconcert 324. £rcbefter:cr,"l' 36. 182. 334. Oper 51.

182. 323.

Wien.

$bttba:nomIer 27. 142. 395. 489. 544. Sifjt 151. £>ellme8berger

490. SSirtaof« 27. 152. 345. 544. 0?er 27. 151 . 345. 395.

»Jkudner 27. 152. 395. Dornberger 345.

Swidatt.

gaJ.arericbt 249.

Saiden 499. — Wittenburg 126. 230. 499. 532. — Stmfter-

tam 73. 95. 105. 152. 443. — Slnnaberg 105. 520. — UnSbacb

73. — Sfattoertoen 95. 161. 212. 230. 273. 374. 443. 532. 557. —
Slrubetm 27. - Slruftobt 139. — Sfcberele&en 162. 466. 499.

545. — aWaffenburg 161. — ätugäburg 466. — aSaben-SBaben

62. 230. 240. 282. 301. 313. 345. 365. 374. 384. 395. 407. 431.

455. — Baltimore 52. 62. 95. 126. 182. 203. 230. 273. —
Samberg. 73. 470. - «armen 28. 39. 63. 95. 126. 152. 263.

499. 545. - »a)et 7. 39. 52. 73. 95. 105. 116. 126. 139. 182.

203. 335. 467. 479. 490. 509. 545. — ©erlin 7. 17. 39. 62. 73.

95. 105. 116. 126. 139. 161. 172. 192. 203. 212 221. 240.

345. 418. 431. 455. 479. 490. 509. 521 532. [545. 557. —

Wernburg 213. — SBteberot^ 490. — ©ielefelb 105. — SSonn

39. 74. 116. 126. 182. 213. 499. 521. 557. — Cranbenburg

301. 490. 509. 521. - ^raunfd;iceig 63. 126. 161. 192. 213.

274. 407. 443. 479. 525. 545.— Sremen|74. 105. 172. 182.204.

467. 521. — SBreälau 28. 84. 152. 161. 182. 204. 479. —
Srügge 63. 74. 96. 173 545. — Brünn 7. 173. 213. 313. 510.

SSrüffel 7. 39. 63.- 74. 84. 106. 116. 140. 152. 173. 182 192.

213. 274. 291. 335. 345. 355. 374. 431. 467. 479. 490. 510. 521.

533. 545. 557. — Surgfteinfurt 325. — Sarisrabe 7. 39. 116.

152. 252. 467. 500. 533. — (Söffet 7. 18. 39. 63, 96. 126. 161.

182. 213. 230. 241. 263. 274. 455. 499. 510. 521. 545. — Sbem=

nifc 8. 18. 28. 39. 51. 63. 74. 84. 151. 173. 221. 431. 467. 479-

510. 545. — Sbrifiiania 455. — Silti 182. — Scblenj 28. 52. —
Gorbaeb 384. — Solu 8. 28. 39. 52. 63. 74. 116. 126. 230. 335-

384. 455. 480. 491. 500. 521. 546. 557. — eöbbenit 282. —
Sojjlin 182. — Sonfians 63. — ßobenbagen 52. 192. 533. —
terimitfc^au 126. — ©anjig 161. — 2>armflabt 74. 221. 241.

325. 479. - ®effau 140. 407. 431. - Söbeln 221. — Scrbat

173. — 2>re8ben 8. 28. 52. 63 . 84. 96. 116. 140. 161. 173. 182.

192. 204. 213. 222. 252. 431. 479. 490. 500. 510. 525. 532. 557.

— ©ertrecbt 252.— Dublin 74. - ©uisburg 274.— Süffelborf 8.

52. 74. 126. 140. 153. 173. 222. 230. 490. 500. 545. 557. —
(äbinburgb 18. 96. 106. 490. — (gggenburg 384. — (Silenburg

116. 222. — (Sifenadj 15. 106. 173. 291. 467. 521. — Sisteben

8. 96. 161. 545. — (Stberfelb 8. 63. 106. 126. 153. 173. 522. 546.

557. — (Srfurt 52. 96. 192. 222. 500. — erlangen 74. — @ß.

lingen 153. 375. 557. — ^ranffurt a/SK. 8. 28. 39. 52. 74. 96.

127. 140. 153. 365. 467. 490. 500. 522. 558.. — granjenäbab

395. — granfentbal 213. - grauenfelb 443. — greiburg i/ö.

140. 480. — ©enf 395. — @enua 490. — ®erct 74. 116. 161.

490. — @ent 161. 183. — ©labbacb 522. — (Stallau 153. 522.

533. 546. — ©locefter 284. 431. — @örli£ 222. — ©otba 8. 106.

116. 443. 490. — ©Otlingen 96. 106. 116. — ®raj 116. 183.

222. 346. 443. 480. 500. 510. 545. — ©reis 96. 140. 500. 522.

— ©üftrerc 39. 74. 173. 533. — £aHe 8. 52. 84. 96. 116. 127.

140. 161. 325. 355. 443. 500. 522. 534. 546. — Hamburg 96.

106. 116 407. 467. 510. 522. 558. — £aitno»er 84. 263. 443.
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S)rud Den ©tuvm unb Seppe («Ä. Sennfyarbt) in Seibjig.
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9ob btefer 3eltf*rift «rfAetnt jebe a>»*t

1 Stummer Bon t obet i«/g Sogen. Brei«

»e« Julirjanjt» (in 1 e«nbe) 14 TOf.

J<?ite<§rift für

Jnferltonla,ebübren bte Setttjetle 80 $f.

Abonnement ittbmtn <0e Softimtcr, 8u4>,
'Htuflfatien« itnb Rundä^anblunjen an.

Verantwortlicher 9tebacteur unb Verleger: '£. «f. Kafint in Ceip^ig.

Hagener & <£*. in Sonbott.

3B. 3Sent«t6 in ©t. Petersburg.

$<8rf$net & 38«fflF in SBarfc&au

$<0t. jtag in 3utid); Safel u. @trag6ura

K i.

9mtniiiii;lun;igitet Saii.

ef. SUotQaun tn ämjterfcam unb lltrtctt.

f. $$&ftt & jlowot in Philabelphia.

<f . §<$totttu&a4 in SBten.

23. gSefterraamt & $0. in Wem-gort.

3M8ait: 3um neuen Saljre. — Deutfdie Sonbtdjtet Jet Oejenwart. IT.

ißetet ßottieltu* unb feine bjntetlaffenen ffieefe. SSon Seil); ©täfele (gott=

fefcuna). — SRecenfton: San« V. äBoIjojen, Die Sragöbic in SBaljteutl) unb

tf>r ®at»rft>ie[. — Socrefüonbenjen (Setcjig. SWündien. Sßejt.). —
Klein e 3 t it » r. j (Sagelaefjiidjte. äiermlfajteä.). — Äritifdjer anjeiger.

— Slnjeigeu.—

jjum neuen e.

Sßenn mir 6dm Seginne beö neuen Saures einen SItcf

auf ba$ foeben jurücfgelegte werfen unb jugletcl) hoffenb ter

3u£unft ing Sluge flauen, fo überfommt ung unb ficherltch

iUe ©eftnmmgggenoffen ein ^obeg grohgefühl, wie ei in

gleichem 2Jtage u ; ib bei gleichem Slnlag noch nie ju empftnben

gewefen. # tnter utt« liegt ein 3ahr ber dr füll ung,
Bor ung tbut feine Pforten auf ein %ai)x ber feft igen ben
SBeftättgung; btnter un« liegt ein Sretgntg bon einer

Tragweite, bie in feiner früheren 3 f it, in feiner ferneren

ober näheren Sunfiepoche ftd; Boraugfehen, nod) ftcb begreifen

lieg; »or un«s fpannt ftdb> ein ©chleier aug, ber rem fdjär*

feren 33lt<f ein Slbbilb beg Vergangenen in neuer Schönheit,

erster Vollfommenheit burchfeheinen lagt ; hinter un« liegt

ber ©Ottenau)* begeifierungg*|"chwelgertfcher SBonnetage; bor
unä breitet fid) aug bie ©ewtghett, fie nod) einmal ge*

niegen. hinter un« fchüegen ftet) bie fallen, welche wteber*

tönten Dorn fiobpreis ber ^rften, beutfehftäftigen iDiufe;

bor ung liegt bie 3«^ (te fidj wieber öffnen werben unb
neu bie 3au6er Bon beutfd;er ©öfter», Miefen« unb Srben*
Watlerart bewunbrungtoeefenb entlüden.

SSebarf e« mefer a!g btefer Slnbeutungen, um ben ©egen*

ftanb unfre« gro^gefü&te« ju bejeid)nen? SBorauf anbersS

fönnten fie fcinjieten , als auf bie unbeweglichen Sage beS

Sat;rtut^er S8ii^nenfeftf»iele«? Unb moty m8, bag

ber ©tern, ber bem alten 3^« geleuchtet, mit glei* gellem

Stefjte auä; neue befdjeint; bag bag neue unserfürät bie

Srbfc^aft itS alten anzutreten berufen ijt. €o airb ftetgen

bie 3<ihl ter Sßere^rer beg ffiagner'i'chen ©eniuä unb

ju|ammenfchrum»fen bte ©cfcaar ber kleingläubigen unb
©Dotier. 3« ungetrütter SRetnbett, al« ein tra&reg, «jo^Ige*

IjüteteS SRb,etngolb, wirb nunmefer ba« beutfe^e SBolf bie

Otiefentetralogie iBieberb,ol* erblicfen.

^>at bem alten 3"5re bemnac| bie ©efainmtlteit be«

beutfd;en SßolfcS innerften SDanf ju fagen für ba« herrliche

©elingen ber „Nibelungen", fo ifi ein Sheil befelben tbm
augerbem noch fcanfbar für erfreuliche ©»ecialfefte. SBar e«

nicht ein erhefenber SBettftreit, ben bret unfrer feutfehen

*ßroBinjen in muftfalifchen Sournieren auifoebten? SBurben

boefi auf bemühet nifchen, fo gut rote auf bem © dj le fi f chen '

unb 2BefiBhättfd)en SKujtffefte ber Äunft Opfer bargebracht,

beren ftch Weber bie ©eber nod) bte (Empfängerin ju fchämen

brauchte. Unb gebenfen roir beö engeren (Sit (eis ber beutfehen

SünjUerfchaft, fo hat auch fie ©runb jur SDanffagung an ba«

Berfloffene 3ahr: befcheerte e« ihr ja unter Sifjt'« Slegibe bie

äroeite Sil ten burger Sontünftleroerfammlung.
2)ort, reo ber Slttgemetne 2) e u t fdj e Wl uftf » er ei n roieberum

eine« feiner grogen fünfilerifcben gamilienfefie begangen, an
benen er gaftlid; alle bie 9BufenfreunbItd;en Zfyäl nehmen lieg,

fchfog ftd) roteberum enger baS 58anb, roelcheg ben gtngelnen

»erfnüpft mit ber grogen Korporation beutfeher Äunftjünger*

febaft, unb ati fo grog unb nad;haltig aud? ber ©enug an
ben htrborragenberen ber bamalg gebotenen ^unftletftungen ju

fd)ä|en— tiefer unb »trffamet boch ifi ber ©eroinn ju erachten,

ben bie Ueberjeugung allen Shfilnfhmern betbrachte: im 2ln»

fchlug an ein ©anjeg iräc^ft auch ^ Äraft beg (Sinjelnen.

©eroig ttteberholen fid) auch tünftlerfefte, unb im £in*
bltcf auf fie im Verein mit ben ju roieberholenben 8at>reuther

SSühnenfeftfptelen Berbürgt un« bie 3ufunft herrliche« unb
©eroaltige«.
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£)och nicht n?ir allein , in bcn engeren <§re*je» «nfeie«

beutteben SaterlanbeS ftnb berufen ju ihrem Oenufj; jebeS

£anb, wo beutfebe ffunft SBurjel gefafct, bat ein gleite«

Stecht barauf. SBie erfreulich tjat ftch bie Pflege beutfajer

SWufif im legten Safjre ausgebreitet! Seine 2Boche »erging,

ohne Äunbe ju bringen, wie rüfitg in Mufjlanb bie fort*

fcr/rittlicfye «Bewegung nach, wie »or im SBachfen begriffen ift.

9tuS Snglanb nicht minber rote auS ämerifa trafen bie

erhebenbften Stachrichten ein von bem unaufhaltfamen 23or*

bringen beS neuen, beutfcr)en «DtuftfgeifteS. SXmerifa war fct)on

feit 3a^en unbefangen »orauSgeeilt, wäbrenb ßnglanb ftarrer

iturücffu'elt. Um fo grünbltcher unb nachhaltiger tjjt ftet/

foeben erft in dnglanb ein eminenter Umfchlag im 3nter«

effe SBagner'fcber Shmpathien polljogen. g r an f reich,

fallen ©mflüiierungen auf bie £>auer fein ©ehör febenfenb,

lief tS jt<h nicht nehmen, mit ©etttfchlanb nach wie r>or betj*

liehe grcunbfchaft ju pflegen wentgftenS auf muftfalifchem

(Sebiete. Stalten ftrebt in auffallenber SBeife, bem beutfefeen

fiunftgeniuS ftch ju nähern, unb b,at mehreren 2öagner'|"cb,en

Opern foroor/1 als ber $erfon beS Somponiften wärmfie iiluf*

nähme bereitet. Allerorten blül)t alfo bie Pflege beS

Schönen. «Köge überall ber Sifer für baS (Srojje befiäncig

bleiben, männliches gepalten am (lebten baS SofuiigSwort

fein, un:rmüblic6er ÄampfeSmuth gegen alles «Jtiebre , unter

welch' blenbenber SJtaSfe es ftch auch herporwagen nng, aide

befeelen; mögen nur 21tle buref) folcb/en Sinn uns würbig

er weifen ber t;exrlfct)en Spenben einer freunbfieb, maltenben

3uf unftegötttn !
—

Seutfdje ^onbtdjtcr kr ©egeinuart.

IV.

tyetev (&ovmüu$

unb feine ijinterloffenen SSerfe.

sßon &etix $xäft&e.

(Sortfeljutis.)

«Mehrmals fchon hatte ich im Verlaufe biefer meiner

ausgebeizten Sefpredjimg (Gelegenheit gefunben, auf einzelne

@igentb,üm(ict)feiten bei (JorneltuS hinjuwetfen , bie für fem

2Befen unb feine gompofitionSweife charactertfiifch genannt

werben mufsten.

53enn ich jefct jum Schlufj oerfiid>e , ein Oefammtbilb

beö rerewigten SünfilerS ju entwerfen, fo halte ich. es für

baS 3wectmäfftgfte, an jene «Dcerfmale anjufnüpfen unb fonr.t

ben Sötuftfer in GorneltuS Ponrii vereinzelt ju betrachten.

Unzweifelhaft eine ecb,t fünftlertfcr) geartete Statur, be*

funbete er als 2J!uftfer originelle unb geniale «Begabung.

SorneliuS war ein turchauS moberner SPienfcf) im nob'elftm

Sinne beS 2BorteS unb geigte ,
baß Äünjller unb 27fenfcb in

ibm ftch vermählt Rätter. SDie .tunft mupte für ifjn 3nb,a!t

baben unb befunben, intjaltlofeö gormenfpie! erfebien ibm ati

ein ©reuel unb eine Unmögltc6,feit ju gleicher 3eit. So cr=

rennen wir cem Pon «Beginn feiner probuetioen ZfyäÜQteit

ai tn allen SBetfcn eine erfreuliche SBcjiimmtheit, welche birect

auf ihr 3iel loggeht unb unä nirgenfcg im 3»"?^ lägt,

:;-a« ber «Unter ausbrächen un; grabe im gegebenen Momente

i fagen »ifl. gcrmelten SRitcfftchten ;u Siebe wirb nicht* Un*

[

nöthtge« herein genommen, nicht« «Befannte« unnötbiger SEBeife

wieberholt. ®te formelle Slbrunbung foD bei ihm eber ein*

mal ju furj fommen, e^er foüen einmal rhr/thmif#e Unregel»

mdfjigfeiten empfunben werben, als ba§ er bem Ohre Ueber*

i flüfftge« ober SnhaltlofeS Borjtiführen nöthig t)&tu. S* ift

! begreiflich, b«§ eine folche innerliche SBahrhaftigfeit unb füufi»

j

lerifche lüdjttafett bie @ntwicflung feiner Originalität ebenfo

! ftärfen, al« bem augenblieflichen nachhaltigen ©rfolge feiner

j

Schöpfungen ficr) hinbernb in ben ffieg (teilen mugle. ©enn

[

»a« ber großen «Dtenge am heften gefällt unb »on thr am

j

fchneüfien erfaßt wirb, tft ba« Sefannte, baä hergebrachte,

j

— unb auch biefeS wünfeben bie geiftig (Senügfamften unter

ihnen womöglich in befannter, hergebrachter ober wie bie

weniger (Senügfamen mit 3tecbt fich auebrüefen, in abgenufcter

unb aufgelebter ©arßellungSweife vorgeführt ju fet)en. 2Iber

auch fctf Se^tgenannten empftnten in ihrer bebeutenben ÜUebr*

jaht ein Unbehagen ber »ödig neuen Snbioibualität gegenüber,

unb jierjen por, ftatt originellem 3"t;atte in vielleicht formett

nicht ganj Vorwurfsfreiem (Seroanbe ju begegnen, ba« Sllte,

hergebrachte auf geifireicbe unb überrafchenbe SEBeife aufgepugt ftch

»orführen ju laffen. «Jiur wenn fte biefem in genügenber

Siaffe begegnen, laffen fte bann ftch etwa« ganj «JceueS , »aS
ber ßomronift mit Sorjtdjt bem Uebrtgen betgemengt t)at,

gefallen unb tonnen mit bomöopathtfehen SDofen unb bebeu*

tenber ®emäci)it'c§)Peit beS Jempog allmählich jum SBerflänbntf

einer total originelle« WuSbriiefSwetfe herangezogen werben.

Sine folche bocument'irte ftcb »or etwa »ietjtg Saferen m ben

erften Schumann'fchen SlaPterwerfen , welche allgemeiner be<

fannt auch 5
U 31nfang ber fünfziger 3«hre noch fetneSroegS

gewefen finb, obwohl ber treffliche granj S3renbel feit ihrem

erften Srfchcmen mit Olachbrucf unb begeisterter Ueberjeugung

auf tiefe tu ihrer 2trt einzigen *ßerlen ber Slapierhteratur

hingewiefen fyatU. — äBenn (Kornelius bisher alfo gleichfalls

nicht fo erfannt werben ift, wie er eS »erbiente, fo liegen bie

(Srünbe flar ju Jage unb fcr)eint auch cie ^offiung auf eine

erfreuliche Stenberuiig ber allgemeinen «itnfchauung noch feines*

wegS uns benommen ju fem.

®anj auf eigenen güfjen fteht befanntltch auch ter gröfte

i «Wetfter nicht, unb auf Vorhergegangenes Ijabm felbft ein

|

S3ach unb SeethoBen ftch fiügen muffen. So ftnben wir in

|

unfereS verewigten greunbeS «Kuftf natürlicherwetfe Sejiehun*

i
gen ju ben ihm nächflftebenben SDietftern, unb vorjüglich ju

j

SBagner, befjen „Irifian" befonberS, wie von mir febon früher

' erwähnt, einen ganj außerotbentlichen (Sinbruef auf (JorneliuS

: hervorgebracht unb feine ßompofttion^weife längere Qnt auf«

2Birffamfie beetnflu§t hat. Seine Steigung ju weitgehenben

iKobulattonen möchte jumSheil auf bie langjährige SBerbinbung

;

jurücfjuführen fein, welche ihn mit Stfjt verfnüpfte, Serlioj

' aber, bem er befreunbet war, unb beifeit geniale unb fo

\ überaus originelle Schöpfungen im „Sarbier pon Sagbab"

logar jicmlich erfennbare 9cad)wirfungen äurücfgelafen hahen,

ift feiner ganjen fünfilerifchen dtgenartigfett jufolge für

j

SorneliuS eine äufjent fhmpathtfche «ßerfönlichfeit gewefen.

: Slucl) baS Stubium von 33 ach, Seethosen unb Schubert fann

man leichtüch auS feinen Schöpfungen herauSlefen, unb in

ber aufjerorbentltl)cn Verehrung ber „3auberflöte" begegnete

ju meiner größten greife unb Ueberrafcfmng ich t^m ebenfalls,

unb jtrar ihm faft aDetn unter allen „«Jceubeutfchen". —
Slber bei allebem muffen wir offen pgefteben, ba§ von wirf»
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lt*en 2lntidngen an sorbanbene SWuftf »ohl feiten ein begtn*

nenbet (SompQni|i fo frei geblieben ifi wie 6«rnelüi«, uno

bei »enitjen Jonfünftlem unferer Qtit bie Originalität ber

2lu«bruef«roeife i» le Cec Gsmp.finbung mit fol*em (Reite al«

*aracteriftrenbe« 'iRerfmal betont roerben mag, wie grabe bei

ihm ; benn er fpiegelte ft* fflbft, unb feine SWuftf »erbeut«

liej&ie ben !Kenf*en Sorneltu«; tiefer aber, fo lieben«roürbig,

berjgeminnenb unb »oblrooEenb fein 9catureE ibn etf*eineii

lief), war bo* eine ganz eigen geartete $erfi>nli*fett, beren

£ieben«roürbtgfeit unb 3Bobl»otten an unb für ft*, in unferer

mifj»oEenben unb brutal»egoifitf*en Qnt bereit« al« 3üge
bon Originalität angefcben roerben fonnten.

83etra*ten mir fein 33erbältnijs ju ben bret $aupt»(Sle»

menten ber iKuftf , 2Mobie , Harmonie unb gtb^thmu«
, fo

mtt§ al« eine ^öcbft noble, in »ielengäflen au* al« burebau«

ungefu*te unb natürlt*e, »oierft feine TO elo bif gerübmt
roerben. 3>te lederen fötgenf*aften befunbet biefelbe befonber«

in Dp. 8, 15 uno 16. £)ur* »erf*»enterif*e güEe an
2ftoti»en unb Sangatbniigfett ber Gcrftnbung überrafebt t)auüt»

fä*lt* fein „barbier", 'Kehr ben ftarmonifer unb Kombi«
nationg=ä/iuftfer zeigt Sorneltu« im „Sib". — D.if? er in

Söejug auf mufifatifc^e 3nteatgenj ganj »oEitanbia. auf ber£öbe
ier 3eit lianb , habe icb bereit« früher betont. 211« £ar*
raonifer ifi er gewählt, ja »ornebtn, geißrei*, obne <ßrd*

tenfton, im ÜÄobutiren »on forglofer Unbefangenheit, gemiffer*

mafen abft*t«lo« bem ©trome ft* überlaffenb
,

jebo* nie

»on ciefem mit fortgeriffen. 3n rt)^tt)mtfi$cr SBe§tel>ung

bulbigte er fetsr freien $rinctpien, unb mare mir, rote bei Ber

SBefprecbung einiger SBerfe i* ju benterfen ©elegenbeit ge*

funden, eine gröjjere äHegelmatiigfeit manchmal ntcbJ unroia*

lommen ge»efen. (lin Sebagen an häufigem £act»e*fel »er«

führt ibn rool bier unb ba §u Uebertreibungen (rote g. 39. in

ber Ouoerture zum „SSarbier"), bocb roirfen biefe £act* unb
£empos33enSnberungen beunruhig enber beim Sefen ber ßom>
pofttionen, al« bei bereu 2lnbbren, »o»on mi* ju überzeugen

icb mebrmal« 23eranlaffung hatte. 3tbr;tbmif*er TOonotenie,

brutaler £errf*aft be«Iacte« begegnen roir anbererfeit« frei»

lieb, nirgend in feinen ©*bpfungen, »enn au* nt*t grabe
ein 9tei*tbiim an intereffanten unb originellen, manchmal
freilt* au* bizarren 3ü$m, rote er bei Serlioj fortoäbrenb
in bie 51ugtn tritt, ju conßatiren tfi.

©einer auffälligen bramatif*en Segabung, »on
!

»el*er reb febon gerefiet, mödjte ich mit befonberem SRochrrucfe

gebenfen. Stuf bie beclamatorif*en »ßrinjipien, Wel*e govnefiu« '

geleitet, uno bie bier zuerft ingrage femmen »ürben, brause
itb angeft*t« ber au«^ebebnten Setracbtunaen , fie icb im
Geinlettung«att(fel gegeben, nicht roeiter juriicfjufommen. SIber

au* abgefeben oon ter £)eclamatton «ebbten noeb manebe
gabigfeiten. Die niebt jebem gegeben, »telen al« fpeeiftfebe Siuftfer

I

»wrjüglicb begabten Naturen unnacbjicfytlicb » er fagt ftnb, baju, !

ein roirflifb bramatifcbeiü latent ju begrünten, unb biefe beias

Sorneüu« in bobem (grabe. @r batte a r ebt te et oni feb en !

©tnn «nb »ußte, wie bei SSefprecbung feiner eriten Oßer
b*ö »eiteren natfygenuefen morsen, jro^e (Sruppen ju bilfen

unb emanier in prepotttonirter SBeife gegenüber fieEen.

gür >ie >et«ffenben auftrugen S3orgdng< auf ber 33übne -ein

mttflfaliftH^leflutoalent gu ftnben, warb tbm let*t, unb traf

er im „darbtet" oft mit SSerlioj'fc^er ©id^eifeett ba« rii^tifle.

Um nur gtnjelne« ;u erwähnen: SBte »ürbe»olI forntfet I

Ufr et ben Sitten eintreten, — »te braftifd) »abr malt er
!

; 9turebbin'« 33erj»eiflung, ber ju fpdt ju fommen fürebtet, —
1 wie ifl ta« fetjöne Jerjett fo boffnunggefcbtüellt unb faft

atb^emlo* gehalten, unb reelle prächtige SKuftf giebt er un«
in ber 48ertotrrung«fcene

!

Un* babei ifi er nie ber #emmfdHil)«@om»ontfi für

ben Siebter, fonbern bat feine SBübne roob^l »or'm geiftigen

' Sluge, um fieb jeben mufttalifeben 3u»iel« bemuftt jtu »erben

unb ber ©ic^tung gegenüber ein gefdjmteibiger JEuftrator

ju bleiben.

Wucb bie entfprecbenbe garbe überjeugenb ju treffen,

»erurfad)t< tbm feine ©cb,»ierigfett unb balf ibm hierin feine

bebeutenbe literarif*e SBelefenbeit unb feine bocWtoicfelte

,
äftb,etifcb,e SBilcung rcol ebenfofebr »ie feine fruchtbare ton«

fünfilertfebe ^bnntafte. SBa« bie Snfirumentation anlangt, fo

fonnte man 1858 noeb bier unb ba über £>icfe unb ©cbmer«
fäfligfett mit einem gereiften ifleebt tlage fübren, wenngleich

ber orientalifebe Ion t>e« ©anjen »oUftdnbig getroffen festen,

unb »iele reigenbe @in§ct^eiren aueb ber gatbgebung febon

jene«mal 3ntertffe erroeefen mupten. — ©o»iel tdt) roeifj unb
nact) Olnbörung ber in 8tltenbiirg §ur Qlupbrung gebrauten

' gragmente fcblie§en bavf, iji übrigen« bie gefammte Orcbe»
firirung ber Oper einer li*tenfen 9ie»ifton unterzogen »or*

! ben, unb jeigte ftcii in ben le^terwabnten gragmenten nirgenb«

eine Uebeilabenbeit be« Orchefter« uno eine SDetfung ber

©mgftimnien , ob»obl leitete bei ermähnter Ülupbrung nicht

j

grabe günfiig poftirt »areii.

211« inftrumentaler Somponifi bat fich Sorneliu«

faß nirgenb« betbatigt, uno bie jum „SBarbier" unb jum
1 „6ib" »orliegenben Ou»erturen febeinen mir feinen ©efang«*
domporttionen »eit nachzugeben. Seinen 3lnficE>ten zufolge

!
fonnten Opemouperturen nicht bramatiieb genug gehalten fein,

1

unb tt)at ihm felbft bie grofje SeonorenouPerture noch nicht

genug na* biefer ©eite hin, — eine gorberung , ber gegen*
über ich mich entfehieben »iberfprechent Perhalten mufjte. —
3n ber OuPerture zum „gib" mijjbehagte mir bie faft zum
»Potpourri neigenbe gorm, in ber zum\,93arbier" t le iur^
fortiräbrenbe ZacU unb £empo»ecbfel beioorgebracbte Unruhe.
2)ie eigentlichen £auptfäge ter lederen, »eiche Seemen be«
©uett« zwifchen 33ofiana unb Scureobin bringen, machen jebo*
einen günftigen, flotten Gsinbrucf unb feffeln au* bur* geift*

reiche unb überrafebenbe Sombinationen.

3n neuerer 3eit hat ft* eine ©trömung geltenb gemacht,
»el*e i* al« bie claffif*e par excellence bezeiinen
mb*te, unb bie, »on ben jungften ®rf*einungen auf bem
©ebiete ber Sonfunfi abfebent, ben (Slafjtfern al« Sßorbilbern

ft* »ieber z«»enbet unb im engften 2lnf*luffe an fie, unb
bei thunli*fter SBernteicung »on „neuen SBabnen" innerhalb
ber burch bie alten «Reifier gefiecften ©renjen ju intereffiren

fu*t. — SBte f*on erttdbnt , hatte i* in le^ter 3eit bie

33ere*tigung einer fol*en©trömung einfeben gelernt; haupt»
fa*!i* freilich nur, inforceit »on Snßrumfntal« unb »on
fhenger Äir*enmuftf bie SRebe »ar, unb biefer Strömung
au* mit bemustern SBoflen nachgegeben.

ßorneliu« aber blieb ruhig auf feinem alten ©tanb*
punete, auf »elchera feiner 3eit er freilt* ßet« mehr bem
Slnmutbigen, 8ieben«würbigen unb ffli^igen, al« bem Ueber*
fübnen unb £itanif*en at«3telen na*geprebt hatte, unb tem
er umfomehr treu bleiben burfte, al« feine Sphäre grabe bie
beiben oben angeführten Äunftgattungen, »el*e metner Sin»
ft*t na* eine flrenger clafftfd^e SBehanblung »erlangten, wenig
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berührte-— gut tf>n gehörten au* feie neuefien OWetfier (ohne»on

feen alten (Slaffifern unterf*ieben ju »erben) ju ben @*afc«

anhdufern, »el*e ba« »orhanbene Material ber lonfunfi mehr

unb mehr bereitem geholfen, unb an beren ®rrungenf*aften ber

9ta*fommenbc ju participiren, »on welken er 9lu|jen ju

jiehen hatte. (Sine SReftgnatton gegenüber ber Äir*en« unb

gnffrumentalmuftf hätte er alfo wohl nicbt empfohlen, unb

fetefe »ürbe i* aUerbtng« bei ber Gompofttton feiner beiben

Ouberturen trofcbem f"r nöthig btfunben haben. 3n ben

ganj tlrengen gormen ber Ätr*e hat er ft* aber, wie f*on

feie ®efet*te, Welche feinen getflli*en ©*öpfungen ju ®runbe

liegen, bie« bemeifen, — nie betätigt, unb erfcbeint bann

ber »on tbm gewählte @tr;l an einigen ©teilen »obl mobern,

nirgenb« aber ber poetif*en Unterlage unangeraeffen. —
(Sdllue folat.)

^olemifoje ©Triften,

(öntts v. polygen, Sie Sragöbie in Saörtutö unb

i&r igalÜtflJUl. Setpjig, ®. ©*lömp. —
SDer SJerfaffer, ber bur* feinen „thematif*en Settfabcn"

unb jwet anbre mit ben 2Bagner'f*en Nibelungen jt* be*

f*äfttgenfee ©*riften auf SBagner'« letralogie »oibereitenb

bingewiefen, wenbet ft* in »orliegenber ©*rtft mit gerechter

©ntrüitung gegen benjenigen Ibeil ber journalijiifcben Ärüif,

ber feiner 3ett für bie 33ar;reuther 9ltbelungenaufführungen

nicbt allein fein au«rei*enbe« 23er|tänbnif? mitgebracht , fon<

bern über ftc fogar mit frechem £obn unb nicbtimurbiger

Dreifiigfeit unb 2ktfleinerung«fu*t herzufallen wagte. Diele

Sttt Bon Seuten roiü B. SS. unter ben „©attirn" »erjtanben

»iffen, wel*e wähnten, über bie grofje ©a*e ju 93ar;reuth

f*le*te Sßifce ungeftraft macben gu bürfen, unb ihre fritif*e

Unjulängli*feit al« eine ,,»irtuo f
e Saprole ibrea latente«,

al« eine f*lagenbe SBenbung tbrer SBeiebeit wollten gelten

laffen". ©er 93f. fteüt ft* nun jur Aufgabe, ju jeigen,

„bafj brgl. hüpfenbe ©atr;rn überhaupt gar nicbt urtbetlen

fönnen über eine Sragöbie, bie fte nicbt lieben". Den 9la*»

»et« »on ber unglaublichen, in Drucferf*wäräe »orltegenben

Sgnoranj fol*er unberufener Äritifen liefert B. 2ß. in

jiattlicben 33etfpielen »on wahrhaft »erni*tenber SBucbt. Der

©a& aflerbing«: „9htr »er SBagner liebt, barf über ibn ux>

tbeilen" iji, fo fopfjiftif* au* ber SJf. ihn ju begrünten

fu*t, anfechtbar. Denn ba« ift jebenfatl« ber £aupttrtumph

Der SBa^reut^er läge, bafj fte bie Zbat]a(be enthüllten: »er

gleichgültig fam, ging in 23et»unberung »on ber Tetralogie;

»iele »on benen, roeldje feinbfelig gefommen, gingen »erföljnt

mit bem SSunberwerf »on bannen. Die „Siebe" alfo iji

nicbt bie unabwei«li*e SBorbebingung jttm 33er|tänbniß ter

„Nibelungen", fonbern nur bie golge be« lederen. -Kit jefcer

großen Deformation »erhält e« ftcb ja ähnlich: nicht bie Siebe

erfennt beren Berechtigung an, fonbern pnäcbft bie ruhige

Prüfung »on beren SJcotfjroenbigfeit uttö innerem 20 rth. ©o

wenig nun eine 0te
rormation feinDfeliger ffiiberftanb in ihrem

Borbringcnben Siegeslauf hemmen fönntc, cbeuforoenig bringen

fie fBöttifchen Slu^laffungen ber „©atr^m" fcenÄern ber großen

iSagner'fchen ©acbe ernfilieb in ®efal;r. iKan hnn über fte

wH einen -Äugenblicl ftch drgern, aber nur einen Stugenbltcf

;

Mi iincbiica fdjou b e l ä ctj : 1 1 mau feinen eignen Slergcr unb

begreift ni*t, baf ein gefch»d^iger ©»a^enchor unfre Sluf»

merffamfeit hat ablenfen fönnen »on bem ftoljen gluge be«

dt|erf*naubenben äbler«. Der Sf. ha* feine ©*rift ben

Äünftlern be« er(ien beutföen 33ühnenfeftfpiel« geroibmet. ©ie
unb anbre »erben »or ülHem bem SJerfaffer in ben 9Ibfehnit«

ten (Recht geben, wo er fummarif* bie 3bee be« Drama«
gergltebert. gr fagt bort u. 91. : „9Bir fehen im ,SRheingoIb'

:

ba« ®olb fomnit burch Kaub in ©ebraueb, jur
©rünbung »onSÄeiehthumunbSWacht; aber e« mu§
ber Siebe geflucht »erben, um e« $u rauben unb
fo ju »eraenben. ©oÜte biefer Siebee-fluch be« ÜRateria*

li«mu« ni*t 3e^em fofort einleuchten, ber feine 3?it unb ba«

menfehliche Söefen einigermaßen fennt? ©obalb ba« ®olb
ein SBerth unb ein 33efijj geworben, begehrt 2Ule«
gleicfaerroetfe bana*; ni*t nur bteSiebe trdgt um
fetnetroillen fortan ben glu*, er liegt auf ihm
felbji: »er e« befi^t, fällt bem ületbe ber Slnbern
jum Opfer. Da« Unrecht be« erßen ©rroerbe«

j

»flanjt fi* fort. Diefe tragif*e golge tritt im 33orf»iel

I mit flarfter Deutlichfeit in ©*lag auf ©*Iag ft* enwicfeln*

ber bramatifcher ^anblung un« »or Slugen. SBeiter braucht

man ni*t« baoon ju erfahren. Slber ba fommt bem ruhigen,

einfachen äkrßänbniffe gleich allerlei 93erblüffenbe« in ben

fBeg. SUian jteht eben nicht« al« Ihatfacben, e« mangelt an

jeglicher ©entimtntalität. Da« $)erj bat »öOig [Ruhetag; e«

foU in ber golge um fo ftdrfer in Slnfpru* genommen »er»

ben : aber hier galt e« »orerjt bem gewaltigen ®efammtbrama
eine fefte, flare, harte 33aft« ju f*afen. Diefen Sharafter

trdgt ba« 93orf»iel. d« iit etwa« burebweg Ungewöhnliche«,

e« macht bie ftdrfften 2lnf»rüche an unfere äßergeffen«fdhigfeit,

, aber e« fommt un« nirgenb« bur* herjliche« SPiitfortreifen

I

entgegen. ®« tji flar, einfach, au* muftfalif* »on wahrhaft

»lajitf*er SBeftimmtheit. ®« herrf*t in ihm al« belebenbe

I

©eele eine föfiliche 9laturfrif*e unb ein heiterer ^>umor.

I
Slber ba« hilft alle« ni*t«: bie Ärittf unb mit ihr — wie

fte wenigften« behauptet — ein betrd*tli*er Theil be« *ßub»

lifum« fanu fo f*neü ni*t ba« ®ewohnte »ergeffen. 6rjt

jtnb fte erftaunt, bann langweilen fte ft*: nur wenn eine mu«

fifalif*e $hra fe an a ^ie Siebe mahnt, fnb fte beifällig ange*

regt. Die« ift alle« hier am eheften ju entf*ulbtgen, nur

nicht ba« fofortige 33erbammung«urtf)eil über eine fol*e in

ihrem eigenartigen dharafter »ollenbete, au ihrer ©teile

fünftlerif* bere*tigte ©*6»fung. 2lu* geht bei ber Ärtttf

bie ©innbeneblung Cur* ba« Ungewohnte benn bo* etwa«

' ju weit. Diefen fritif*en 9ctbefungen ftnb bie ,®ötter' ein

j

Dorn im 2tuge. ©ie halten ftcb »ieber einmal frampfhaft

an ben pathetiftfen Xitel ,®ötter', unb obwohl fte mit

bemfelben 2t 1 1) e m jugeben , baf? e« bei tiefen ®öttern

! hß*ft menf*li* gugef>e
, baf? bie niebrigften Se;benf*aften bei

i

ihnen an ber $age«orcuung feien, fo btlben fte ft* bo* fieif

unb feft ein: (Sott er fiünben un« OTenf*en nun einmal

bimmelweit fern, müften un«, befoncer« wenn e« norbii'*e

ftnb, bie wir ftatt au« bem Horner erft au« SBagner fennen

lernen, fahle, leere ©*emen bleiben. Die ganje ,®ötter»

gef?Uf*aft iji aller 3nbi»tbualität bar; e« ftnb alte gormein,

;
mathematif* abbirt', fcl*en SBiberfpru* vermögen ftc jener

Älage über ba« ung6ttli*e, letbenf*aftli**menf*licb> 33eneh*

men berfelben au t<

;

e ©.it- »u fteOen! 3* glaube, baf biefe

£^rren e« ganj in ber Orbnung fdnben, wenn an Stelle ber

SRamen SBotan, griJa
,

greia, Soge etrra gommerjienratfi
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fiangjtnger nebfi grau unb Schwägerin unb ©ecretair ©djlau»

berger auf bem Qettd fiünben : fte würben taS ganje ©»iel

fofort böifi jettgemäj? ftnben unb ibr ,etgne« gleifd) unb Slut'

— fcaS fte fo fernerjlic^ in ben ®öttern »ermiffen — gerührt

wiebererfennen. ,25a« ftnb (Söttet, unb roir ftnb'S nid)t',

weiter gebt ibr pofttfcrjeä ©d)lu§»ermögen nicbt. ©te fönten

niäft burd? Slamen unb ßoflüm blicfen unb t/aben pbem eint

alte fromme SJorPedung, bog, wo »ort (Sott bie Diebe, ti febr

ehrbar unb heilig hergeben müjfe, objwar ja gcrabe baä Drama
fte wuber einmal barüber belehren fönnte : baß ba« beibnifdj

©öttlicbe nur ba3 «Mächtige, mit all feinen ©cbraiifen unb

2Btberf»rücben, unb bafj eben tiefer Segriff ein edjt menfcb»

lieber tfi. ©djopenr/auer fagt einmal: man »äble tu ber

£ragöbie bie Könige jubelten, um eine größere g a 1 1 b ö f) e

erzielen, ©o bier bie (Sötter. Slber ntd)t uur bie galt*

böb> tfi grofjcr; ber Segriff ber SSeltberrfcr/aft , ber SÄe^täfen*

tatton einer 2Belt»crtote , gibt ber Sragoebie tiefer (Sötter

eine ganj unoergletdjlicbe etlufdje Siefe, eine metat>br;!ifcf)e

SBebeutung. Ob ich ftatt ©iegfrieb ben SWenfcben etwa Salbur

ben (Sott juiu gelben ber Iragoebie mache, ift an unb für

ftd) gleicb: ei bleibt eine von gelten unb (Söttern gezielte

üWe nf di en g ef cb i cb te; aber bie Anlage te$ ganjen Drama«,
bie Söette unb Jieft feiner 3bee, fanu eö erforbern, bafj ich

ju ben (Söttern binauffteige, um Don bort t)erab fte ganj etfnfd)

überblicten unb bis auf ben ®runb bramatifd) aufleben ju

fönuen. SBagner« ®ö fter finb 3>c enfcbje n; er t)at ihnen febr

edjteC ftfjroacbeg gletfcb,, fe^r echte« garteö unb tiefeg ®cfübl

»ertiehen. ©te ftnb Snbtttibuen geworben in febarf gc«

jetebneter Gb/araftertjtif , aber babei Sutten geblieben in ber

Einfachheit unb Äiartjeit tt)rer Sigenart. Die Slbftraction

unfere« eigenen äöefen«, unb jraar tn ber ©efammtbett at«

ba« SSßefen unferer Seit, f)at ein »oettfebe« Sehen geroonnen

in jenen ;T>ienfcr;ent»»en, bie SBagner ®ötter nennt."

Derartige Erörterungen ftnben ftd) in ber ©djrift inet;*

rere; fte feien bab,er ten rechter Stufflctrung ©eburftigen ange*

tegenttieb empfohlen. — SB. 33.

(£orrefponö enjen.

SeiPäifl-

Sa« fiebentc ©ewattbbanäconcert am 19. SHoo. begann

mit Sßlojart'« ©mnpbottie in 2> (obite 5Btcnuctt) ;
aujjerbem eitt=

tjtelt ba« Programm oon ördjefterfadjen ©eretiabe in g für ©treid)=

ordj. Bon Holtmann unb bie 33atlermufif au« „geramor«" sott

Stubtnftein. ®te SluSfübrung ton ©etten be« Ordjefter« unter

SReinede'S giibrung aar eine faft burc^auS tabetlofe, in ber Sim=
^onie nachgrabe Begeifternbe. Ser ©aft be8 ätbenbS tear §r.

SteniarcSi»; er f^iette ©eetbooen'S Stoünconcert, Airs hon-

groises üon Srnft, reelle man gerotß gern bureb „Sentfc^e SJöetfen"

erfetjt gefeiert b,ätte, unb at8 3u9ab"e S3ad)'8 Sb^conne. ®te Set;

ftungen be« treffiieben Äiinftkr«, ber »ont $ubtifum auf ba§

@dmteicf>ei£>aftefte beroittfomtnt rourbe, fanben roteber allgemeinen

»eifatl. — W.
®a« adjte ©eroanbbau«concert am 30. 9Jou. erhielt befon=

beren @Ians iura? bie SKitroitrung öonßtara@tbumann, toelebe

tbre« ©atten foflbare« Soncert nebft 3Jienbel«fobn8 @«bur»ariationen

D)j. 82 unb Sbopin'« ääburroaljer nidjt nur mit jener \ä)gn 1838

an ibr berounberten tünftleriföen Steife fonbern aueb mit jenem eigen«

tbümlicben 3auber öotfüt>rte, ber un« alle Stüde unter ibren fanben

|

f et« in neuem8ic$te erje^einett läßt. — grau Jpofcplm.Scbmitt au«

©djroerin,biefrüberaligil.s.£fanbi beebbelitbtcObernfoubrette,erroatb

fid) tibba'ite StnufabKrt mit ber Stiefarie au« „Don 3uan", ben

@duten'fcbtn Sitbern „2>ie junße Dlonne" fetoie „Sachen ui.b SSJei*

I nett" unb jU'ei ungar. SJolfSlitDern. Dlit leiteten beim.itblieben Spert-

ben eiectiifirte fte in gonj ungeteb'bnlicber iJBetfe, namentlicb mit bem

butcb bie genialen Searbeitungen oon äSrabtnä fo beliebt geworbenen,

;

toäbretib tie ibr abgenb'tbigte 3ugabe weniger munbtn wollte, aueb

,

bie@cbutfrt'fcben@efange t-erftanb fie butdj feinfinnige unb gefebmad-

»etle Nuancen unclebbafteä I(m(){r(imetit infeffelnfcerSSeife sngeftalten.

3n ber 2ltie ou« „Son 3uan" Btfiact) am 2)ieiftm ir>ve brillante

Soloraturtid^iif, aüerbingg auf Unfofttn ber ibealen ©etlentiefe biefeä

;

l eiber fo oft tu« eoubrettetibaite berabgejogenen genialen ©tücteä,

au8 beten »ettla'rtem regifiijnation8collem Allegretto oueb fte turjtoeg

ein briüante8 ?SarabeaHegro mai^te. SSiel biäcietete süebanblung er«

fubten ba8 3tecitatio unb ber getragene >3a§, in betten fte befonberä

buicb ein mezza voce uon burctfidjtiger Slarbeit unb f^ni^atbilcbem

: Älange feffelte, wäbienb in ben©cbubert'fcbeuüieberii be: 2lnfa|5 öfter?

etttaS Jur Scbärfe neigte, ^ebenfalls ift giau Scbmitt-Sjantji

jenen böcbft ftbätjenSroet tben Sonccrtiängerinnen ju jagten , welcbe

man in tbrem ®enre jebem Soncertinftitut empfcblen tann. — Süßer

!
Sberubini'B Ouoeiture jum „SSaffertrager" gelangte eine neueeijni-

Pbonie (3!r. 3 in S)moH) bon bem feit Sabren am b'eftJen Sonfer-

»atorium Wirtenben SM®. ©. 3aba8]'obn jur flu8iubrung. (28

toitb ftits für jeben febaffenben Äünftler «ine ber fcbroerjten Aufgaben

bleiben, bie ftarlen unb liwadjen «Seiten feiner SSegabung ridjtig 51t

!

eifentien. SOeS un8 bis jefct Bon 3flba8[obn Sorgefitbrte weift ba=

rauf bin, baß feine §au)5tftätfe, feine eigentliche Sßegatung in einem

feinem ©inrt für Kare unb gefällige gorm fowie in gemanbter SSet-

Webung unb Serarbeituttg befieebenb melobiöfer SJBenbungeu berubt-

©cbroä'cber }a)eint bei ibm bie eigentlicb fajötoftrifcbe Anlage üorbanben ju

fein; Wenigfteu8 ift e8 ibm nicht befebieben, grofee gormeit, mit grö=

ßeicn, felbftftänbigeren ©ebanten auSsufülIen, al8 bielmebr ©ebanten«
analsgten mit ffiorbilbern Wie Sftenbelsfobn , ©d)umann sc. nacbju-

gebn unb folebe in forgfältiger unb feiner 3lu3arbeiiung ju Berweben.

©elbfttoerftänblid) werben ftcb bterjubte Biet leiebter 51t beberfebenben gor-
meit ber einfalberen jr>mpb°ni!d)en Sidjtung, ferner bie Sieb- ober

Eanj.gormeit ober bie ber Smitation,, be« Sation8 k. tiel günfuger

eignen, als grabe bie gtojjartigfie unb anfbrucbtoclljte ton ollen,

nämlicb bie ber beutigen ©Bn^tjonie. StBddje maffenbafie Äraft-

SJergeubung, befcnbetS aueb feiten« ber SluSfübvenben, tonnte oft erfBart,

wie mandjem neu auiblübenben Salent augerbetn 110* <piafe jur

(Sntfaltung gefebaffen werben, wenn »tele, biefeS ©etiet occupirenbe

äutoien fieb £(ar würben, baß ibrefiraft benfelben teineSroegS ebenfo

gewacbfin, tag ibreänlagcn anberer 2lrt, unb wenn fie fieb in riebti»

ger ©ifvnntnig fcblicbtereu Songebilben wibmeten, wo e8 Weniger

auf fajöpferifcbe Sraft als auf ©efajict unb ©efdjmacf antommt.
üetätere @igenfa)aft tann man 3abaSfobn ntcbt abfereeben, unb über-

bie8 ifi bei feinem bieSmaltgen Konwerte ein febr bemdtensroertber

gottfdjritt inöetrefj ernfteren ©tbleä 5U Berjeidjnen. Selten Betfällt

3. biesntai in ben gebler aü$u gefälliger SKelobit ; biefelbe giebt ftd.

Bielmebr erbebttcb nobler, fußt wie gefagt Biel mebr auf SDrenbelSfobn,

©ebumann, aneb Seetbooen jc., als Wie fonfi auf Sorfeing, Nicolai

unb äbnt. 21. Siotäbent etfebeint bie gefunbe «Ratürlicbfeit ber 2tn=

tagen teineSroegS geopfert, ebenfo ift bie ©lieberung überall tlar unb
fbmmetriftb, rbbtbmifcb übrigens ju febr; anflatt ju flabiler®leid)mä-

fiigteit wirb größerer SDranntgfaltigteit unb greibeit be8 rbbtbmifa^en
Element« in 3utunft bejonbere Jlufmettfamtett jusuroenben

|
fein,

getner erftbeint 3tHe« tnfirumental gebad>t unb roobltlingenb. Sem
erften gemeffen affectBoaen ©a^ ift ein gewiffer patbetifcber 3ug
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mit abjuforecben. Sa« ficb ju wenig befefliaenbe <Hbafliotb«tna

firtift aüerbing« anOounob, ift aber fonft gonj ebel angelegt ;
aaebgip«

feit biefer @a(j in einem wirtungewtlen Schluß. Sa» ptotea»artige

©cbetjo fteüt bem ©trjl äSaeVicber Shaconncn (ebt mobern anmuti-

ge« fächeln gegenüber, unb ter bierte ©at; mit feitttm feftlicben

3uae ift nicht obne grifebe , jetoeb in leinen ©ebantm ebenfaü* m
embrponifeb unb gebebnt. ^öffentlich läßt ber Somp. bie große ©unft,

feine (Sompofrtiou »er bem Stich [o attSgeseicbflet gebort i,u haben, nicht

unbenugt unb tleibet bie einjelnen ©äße, infoweit fte
;bm in golge

biefer Slufführung noch lebensfähig triebeinen, in wobloerftanbenetn ei-

genem 3nteteffe in intfpreiicub fnjltcbte formen. — Z.

3m lefeten Soncert ber „(Suterpe" troten al« ©Düften mit

fet)r oufmunternbem (Erfolge auf «Pianift 3ftbor ©eiß au«

(Sein unb grl. SOiarie 33ecf au« SDcagbeburg. grl. SSect bewies

fiefi in ber jwar bauEbaren, aber. fel)r manirirten unb gefiel«;

haaren Scncertarie »on SDieubelSfohn unb in brei Siebern »on

Schubert, Äirdjner unb Waffen im Öefuj eine« riangEtäftigen, in

ber l)ücf>fteu iiage bcfonberS ficf> au83eichncuben Sopran«, ber aber

noch fe^r ber tecbnifdjeit unb »ov Slttem ber fünftlerifchen Slbrurt»

bung bebarf. Sa« legte ihrer lieber „'i'orfaty' »on S äffen paßte

»ermoge feine« airSgefprochcncn ©äntetfängertone« unb feiner gäns-

lich falfdjcn Stuffaffung be« XertcS buret) ben Somp. auf (einen gaff tu

ein eruftere« Programm. — $r. Sftbor Seiß wußte bie 3ul)b'rer-

fdjaft burct> fein Spiel in twljem -I>iaße anjuregen. Saffelbe be-

takele, baß »ir e« (§r. 3f. S. ift jugletcb ein trefflicher Siri=

gent) mit einer edjt mitftfattfctjert 9(atur 51t thun haben. 3tt erfler

3ieil;e beftid)t feine wahrhaft gtängenbe SechniE unb (Statte, wäb>

renb entfajiebenerem jpewortreten fpirituellev Ueberlegenheit ü&er

biefe äußeren äSorjüge hauptfäcbltcheS artgenmevE sujureenbett bleibt.

SharaErerrftifch genug 50g fein ©piel in ber SBiebergabe äftenbelS*

fof)n'fd6er Sompofitioncn am Steiften au. — Sa« Orcbcfier roenbete

ber ©chumann'fcben (SSburfbmphome (ber feg. 9fheinifchen ) bie

liebeboüfte ©orgfatt 31t. 3tm Sortreffftchfteu gelang ba« Rumort-

ftifche 3ntermeääo unb ber in Bliifjenbem Starinettengefang fchroel«

genbe langfame ©atj ; bie Stippen be« gewaltigen ^ofaunetteintritt«

würben siemlid) uugefahrbet umfebifft, baS lebettäfrifc^e ginale, wo

gelegentlich auch bie Srompete» ein gar luftige« Sott junt heften

geben, tarn in burchau« tabellofer Seife unb feurigem Schwünge

ju @el)or. eröffnet würbe ba« fioncert mit einer ,/J$haeton" fia?

Betitetnbeu fogenannten frmtpbonifcheit Sichtung p. Satnt;@aen«.

Sa« ©tuet nahm at« »oöität unb feiner meift rea)t glücclicben
j

2lu«führung bie «ufmerffamEeit in fpf/em SRaße in Hnfprua). Ser
j

ben 2Rh'5°« »°« bem »erungliicften ftellbertretenben äonnelenfet
!

rennt, ber weiß auch über bie ©aiut=©aeu«'fchert muftfalifchen @e-

bantengänge M ««* Ä'are »« teöeu. fflcufifalifch--poetifc6 ift iibri-
j

gen« biefer WlqtifoS teineSwcg«; baju fe^lt it)m ein bebeutenber
;

Untergrunb. Cber ift eine ,,beftrafte SitelEeit" (um bie e« fdjtieß-
;

lieh bö <$ ^ier fl!tein ftc^ ^atlbelt '
nil^ t etwa u,n finp ^'«tmeXftiir«

menbe Ittanenangelegentjeit) .geeignet jum 3luSgang«punEt einer

fVtnphonifchen Sichtung? ÜÄtt nichten; ^öe^ften« wäre fie al« üKotto

eine« moralifchen Sehrgebtcht« ju betwertheu. 2tbgefc6en hierwn

ift ber abfolute mufitalifdje ©e^alt biefe« Sonfiürfe« ,
wenn auch

nicht ein bebeutenber, bod; ein gans anftänbiger; ucr allem weit mehr

befagenb af« ber fug. DMiue macabre bcffelben Sompottiften. Sie

mir übrigen« fcr/cineit wifl, hat ©aint«©acn« noch lange nicht

ein Stecht auf bie ihm je (st jn 2t)etl werbenbe ungerechte Ueber= !

®e»or3Uguug. ©egeit 4<erlioj 3 ®- gehalten ift er boch gewiß eine

j

äiemtich uittcrgeorbitete (Sröße, unb wie fetten unb, au«itahm«weife
,

wirb sBcrlio? .auf unferm (£oncatprogramm fichtbar! 3Ja« umge=
j

febrte «erfc^ten eittiprirfjt alte;« be;- («ere^tigftit !
— V. JB.

SPJiindjtii.

Sit leben bereit* mitten in bei ©aifen , bic äufjetft lebhaft be-

gann unb n&$ beffer ju »erben tterfpricl)t. 83ittuofen= unb Schl-

thätigfei;«concette tearen fdjon mehrere, tcb lonnte unb wotlte fte

niebt befugen; Uni« uttb reebt« fo üRanche» liegen laffenb, toeibetdj

j

wie bisher, »or}ug«aeife benjenigen Scncerten Jteine aufmetlfamteit

wibmen, bie rein tünfltettfche ^""tft öerfolgen, tntlä)t tiinftlerifth

I

Silben unb erjit-hen. Unb ba werben in erft« £ini« immer wieber

j

bie SbonnementJconetrte ber umfital. Seabemie ju erwähnen fein,

; beten biltjer jwti fl-attgefunben haben. 3m erften Eamen ©eett>o«

oen'« ffintoilfhmphoBie unb äKojait'« Requiem jur Sluffühtung,

beibe, namentlich aber ba« jweite SBert, in wohl gelungener SBeije.

Sfflit großer.©pannung fah man bem jteeiteniioncert entgegen;

c« war eine Symphonie »on3ohanne« örahm t augefünbigt, unb

4)rahm* wirb hier, befonba-8 feit Äaptlm. ßeoi bie öattuta fdjwingt,

J

ftail cuttioirt. 2)a ba« SBert auch noch unter be« Somponiften etge»

j

ner Leitung jur SSorfühvung gelangen feilte, war ein ©tunb mehr

I

»orbanben, ben Obeonäfaat bicht befefet ju feben. ©ie ©?mphonie

;
hat bie üblichen »iet ©äße, wenn man e« nicht aiS eine bebeutenbe

Slbweichutig bejeietnen will, baß ftatt bc« ©djerjo'8 ein Poco alle-

;' gretto egrazioso eingefetjt erfeteiut. SBer »on Sbrahmä ein fotmal

gewanbte» öSert, logifebe Seratheitung ber Stjemata, corvecten ©toi

eewartete, ber [ah ftch fteber nicht getaufcht unb tonnte fcbließlich

feiner ©ejtiebignng barüber lauten Slu«brutf oerleihen. Ser jeeod?

iihenafchenben , neuen ©ebanfen , befenberä feffclnbcn üJiomenten,

j

ungewöhnlicher, geiflreidjer ,
farbiger 3nfttumetnatiou ju begegnen

hoffte, ber mag wohl laum (ehr befriebigt »on bannen gegangen fem.

!
3)ion tonnte fiefa ber Snipftnbung mcht erwehren, al« habe ba« ällle«

reeht »iel SWühe unb ®üftelei mit ber geber in ber £anb gefoftet,

[
unb nvaii wirb auch nicht betehrt unb erwärmt, wenn ftellenweije,

wie im erften ©atje, tjochbratnatifche Anläufe genommen werben,

: welche »iedeicht einem ^rügiamme ibre ©rftehung »erbanteu, ba«

:
man im ©ehetmen cotgefetjt, ober wenn, wie im brüten ©atje einige

j

rhhtbntifcbe fiapricen augenblicflichen SJei} au«iiben; uttb fo tarn e«

benn, baß bie brei erften ©ä&e eine recht tüblc aufnähme fanben,

: wenn man e« nicht noch fchlimmer hijeithnen will. SSenn cur

letjte ©at} ein beffere« ©chiclfal hatte, fo war e« jumeifl bem Um-

ftanbe ju »erbanten, baß nach einem guten, wenn auch, febr befann-

ten iKufter gearbeitet war, nach bem „greube, fdjb'ner ©ö'tterfutiten"

ber „Neunten" nämlich; e« war faft ein wenig ju auffattenb. Sa«

•;<ubli!um lohnte nach biefem gatje mit lautem «eifatl unb mehr-

maligem $>et»orruf. W<t)t ©tüi t)atte Söra^m« mit jwei Ctjcrfle»

fangen „SRaricn« Äircbgang" unb „3n fttller 9kcht", wie e» benn

biefe Seite feine« ©cbaffen« überhaupt ift, mit ber er ficb bie meiften

Jt>erjert erobert. Sie au*füt;rung biefer beiben 3h n. wie bie ber

folgeuben eon ©chumann bureb bie tgl. Socjltapelle war in hohem

©rabe toBenbet. — 3wei SSlcell-Sompofitionen , ein fioncert oon

aJlolique unb eine ©onate oon iBochtitni fanben burch &tn.

©iegmunb SBürger au« SBien (ehr befriebigenbe Siebergabe. Sie

Secbmt be« Äiitiftter« ift taum anfechtbar, ber Vortrag fünfilenfcb

enift, ob er ben Velber JU früh beiftorbenen ^ippoirjtb Ü)£ ü Ii er »öl-

lig erfc^cn wirb, wie man fagt, baß er ihn erfetjen fott, niüchte ich

nicht fo leichthin entfttjeiben. Seu Schluß be« lioncerte« bilbetc bie

»iette gibelio^Ouoeriure. —
Sie «ußmeper, »bei unb SBerner. bie ©cböpter ber

neuen aufläge »011 'Itiojoii&n, »eifammelttn bereit« an jwei äben=

teil eine äußerft gewählte un« banttare BubÖrecfctjaft um ficb.

Sie Verehrer tiefer Ü/iufitabenbe Werten fietjer immer zahlreicher

weibett, unb ba« wunfcheit wir ben brei ftrebfamen jtünftlern »on

ganjan Jperje». H'-a« fte bit-her beten, War gteidnet, foWoh! bmfitfcttid^
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ber äu«»a(;l beu anfpriicben «hm« guten ©efcbmacfe« jn genü*

gen, al« bmftxbtlid) bcr auSfübrting }u »ollftei änetfeiiuurtg b;rau«-

fcrbern. Heber bie einjelnen £eiftunj.en in einem her nädjften ©e-

riefa te. — e —

tfeft

Sie im '32o»ember begonnene Soncertfatfon würbe »on ben

^it^armojtifern eröffnet unb . wie eS ft^e int, mit größerem

Slufwanbe »Ott Xßatfraft unb erlpöbterer 3u»eific6t auf baS ®e=

lingen unb bert SBeftanb beS Unternehmens, aU bor einem 3ab;re,

wo man beiaoJbe ju ber lleberseitgung gelangen mußte, baß mit

£>an8 95id;ter'S «Reiben aus ijkft and; jeber UnternelpmungSgeifi

unb lihtfilerifdje Xricb gefd;wuni>en wäre. Sie ©d;ulb würbe frei;

lid; ber XI;eÜatal;mtofigfett beS 'JSubttfuffiS sugefd;rieben , weldieS

Slrgument man jebod; ntrbt ofe>e SSBettereS fytnnefjmen tann; benn

eben un|eretn leiajt erregbaren, wiewohl in feinem Äunftgefdjmacf

nod; fdjwanrenbeu '.publtfum ift bei einigermaßen »erftänbigem

fünftlerifd; reellem SSorgeljen leitet beiäutmnmen. Saß eben bei

unS bie finanjiede "grage in ^Betreff ber @efammtaupt)rungen/

wo bie Soften einer folgen 1000
f(. weit iiSerfteigen, eine fdjwer

wtegenbe ift, läßt fidj leidet begreifen. Sem tonnte jebod) burdj

einen geringeren ©rab »on ©enfibttität in Sejug auf bie 9?etto=

©tnnaljmen 311m X!)eil abgeholfen werben. (Sin fatales £>inberniß

für bie felbftftänbtge (Sntwidlung uufereS muftfatifdjen ©efdjmacteS

fctlbet bie aHjugrojje Jtäfje Sien'S. Obwohl wir »oll S3ewmtberung

unb (Sl)rfurd)t bie Serie ber großen SKeijkr, welche ju i6rer 3eit

in SEBien lebten unb fdnifen, gteid) ber gangen gefeilbeten SSelt wür«

bigen unb i3err)errltc^en
,

läßt fid; bod; ferner ergrünben, warum

bie Steuer Srabttion unS tertjinbertt feilte, bie frifd; treibenben

33lii%n ber ©egenw.art unbefangen unb eorurtfjettsfrci pflegen

unb ifrem wahren Sßtertfye itad) Beurtttcilen ;u tonnen, umfometjr,

als biefe großen Xont)eroen fdjou längft nid;t me^r in ben Stra-

fjen SBicn'S wanbeln, ibr.e Serie »telme^r ©emetngut ber gefamm«

len 2ffiufi!welt geworben finb? Ober imponiren unS etw?. einige

Siener Äimftridjter in fo tjoBent ©rabe, baß wir Serie, Über-

wege irgutb ein Steuer Slatt ben ©tetb gebrochen, ungeprüft mit

giitrüfiung »on unferm Programm ftreict>eit ; baß ein Sert ober

ein auSübettber Sunftter nur »ermittelft eines ©eieitSbriefcS beS

guten §errtt §anSlil bei uns ©nabe ftitbett fann? SJian lefe

bie Urteile, weldje efecn 33eetlw»eu'S bebeutenbe Serie ju feiner

3eit erfahren fyaben, unb man wirb fd;(icßlid; ju ber Ucberseugung

gelangen, baß fiefi biefc Herren ebenfo wenig trrett lote bor 60 Sab-

ren, — ober felbft 511 ©dutbert'S unb ©dmmann'S ßetten. Sir

foEten uns bal;er bei 3u(ammeuftelluug unferer Programme weber

burd; ju großen SntbufiaSmuS, nod) burdj abfällig urtt;eilenbeS

^afertgeHmgel beeinfluffen laffeit. Oft genug fd&on würbe man
babur.i; auf uttrtdjtige Sege gebraebt! 3muurl;in läjjt fid; jebod;

bei un-8 feit SSeginn ber oaifou ein, »ou inneren unb äußeren

(Siuflüffen freies, felbftftänbigere«, etnt)eitlid)ereS iBirfeu gewahren.

SBefon berS finb eS bie %^ ill;armo ntt er , wcltt)e baS 3ntereffe

unferer haubtftäbtifdjen SÜiufifwelt 31t feffcln wußten unb wobei i^r

3>trigcnt qJley j Srtel ,
weldjer ntd)t nur bie ©t/mtjathte fetner

untergebenen Äüuftletfd;aar, fonbemaud) bie ber gcfammteit ü)iufiE=

weit befüjt, baS »on feinem Vorgänger §anS 9iiditer in i|in ge»

[eljte Vertrauen recbt.uifertigen auf baS 9ieblid;fte bemüht ift. lieber

ben Verlauf ber 6i»l;er flattgeljabtcn Soncerte fowte über baS fegenS«

reid>e '^Birten un eres ©roßmeifterS l'ifjt nächtens eingel^enber.

—

§enri ©obbt.

j
kleine Bettung.

I

j

ütajsggmljuiitt.

! Aufführungen.

I öafel. Sm 17. ®te. toer. 3. jweiteä sMonnementconccrt mit

..".5 5.°? * eet^ oen: tfconormouo.
, ©burconceit (greunb),

Ahl Perfido (gu. gtßunger aus Serltn), SmouDaruttonen unb
:

i)iu|it ju „ßgmont". —
•8

1 r 1 1 n. 2lm 13. 0. SR. bureb bieg »mfbeniefapeae unter gtatu
Süiannftäct: „(Sm Siära)tu" eon Süerft, ©moajBmpb. »on i)ioiart
äBalbftjmpb. son SRaff, Slnbante au« ber trag, ©önvpb. oen «ebubert
unb Du», ju „Xannbäufer". — flu bemfelben älbcnbe wobltb
Poncet

t mit grl. 3Rübler, grl. «Karia ©Hulje, ©arafate unb btr
«ilfefdjen ÄapeUe: Otto, ju „©afuntala" »on (»olbmarf ©raoll=
(£onc«t oon äJieubelefobnl, iltte au« „üJiitiane" ton SRoffi, «Btolin-
concert ßon «tutb, Srauenuarfd) au« ber „©ötterbämmerutm"
«omanje oon Schumann, „©ruß" »on Skia 0. ©oßler", 'liräl unb
(Stube »011 libopm tc. — Ulm 15. Ouattett ©oir<5e »on 3oacbim
Sie ilbna, 9iappolti unb üiüaer: Ouaitette in 2>bur 3io. 10 »on
äJiojau, tu SiemoU Dp. 131 »on iöeetbo»eu nnb in Sbur »on
£Möbii. — am 18. burefi bie©»;nbbont<ta»eae: ©ourluite »on Üacb
Jeaune d'Arcau buchet »ottl-tf 3 t.PeeMab au* „8iomeo unb Sutie'''
oonüerltoj, Jlbmcoiicettoont'if jt unb bnttel'eonorenousertute. —

ibrünn. »m 10.». m. (£oncertber@br. s
PtaiiiftailfitbunbSJlcea.

Jpemitcb©ruufelb.— iiml7.®ec. »itrte«(£o.ncett be« iüiuftfoetttn« mit
grau löetto !D2pnu«. 3uc Srinnermig an ben 90. ©eburtätag (iarl
iJiarta ». UiStber'S nur ^cmpofittott:n beffeiben: Jpbmne ,,3n fetner
Otbuung jcöafft bcr jperr" (sunt er|len tWale) Soncertftücf, „2)a*
trite ©djiteeglöctajen" ; aue „Obcron" Ouo., (Slfeacbor, erfteS gtnale
yu& unb eumentargeiftet fowic Oceanaiie, unb „aufforbeiuna *utn
Xanj" orcbeftrtrt oon Berlioj. „3n ber Oceanarie btaie« grau
3K»UU8, baß fie mit guten ©ttmmmttteln , einem bellen fräfiiaen
Äopraa, gefcbtnact&ouen ©eian; j" »erbinben weiß, bem fretltcb
bae btatnattjebe geuer, bie braretßenbe ©e»olt niebt grabe eigen
tft, beffen teebmfebe SSorjü^e jeboa) ein gewtffe« «ebagen auf-
tomraen Ufftn. Sa« Oidjefter tnadjte fid; burd; oie „Sttufforberung
Sunt Xanje" »eibtent, unfer bewäbnet Xir. Äifcler batte ba« Sempo
wol)lweiettd) |ebr maßia genommen, grl. ». ürautwalb fptelte ba«
licncertftüct mit adjteaercettber 2ea,ntt, »oüem ainfcftlago «nb Älacbeit
ba ituffaffung. 3m SBortrage befitebt ein jaite« ißiauo unb aud) an Scajt
mangelt e« butebau« ntebt. ga. ©djwippel geigte im „©cbnetglöclcbeu"
einen fe^c andenebmen unb jompattjeben tieferen iKeijofopran, Unat
mit -iluäbruct unb (Smpfinbung, fpndjt beutltcb au«. Sa« USublttum
war tedjt animirt unb tu pietätoouer ©ttmmung." ^~

sörüfel. am 24. See. erfte« £onfer»atotiutneeoncert: ©cenen
au« bem 2. Slct ber „Üieftalin". Sie iüiufttgefeüjcbajt ftubiet unier
^sainot'4 Rettung Wcnbel«|obn« ,/liauiu*" unb wirb bann aud;
üiaffeuet'S „Soa" (SDioftenuin in biet £;etlen) wtcberbolen. —

SarlSrube. »m 9. See. ttflr. 3- brttte« älbonnementconcert
mit Kammer!', ijauiei: Ou». ju „Siicbaib III" »on iöolfmann, 2lcie
au« „©ufanna" »on ^päubel, ©erenabe »on guebs , Ütebertret« »on
Jöettbooeti uiiD (Scurfötntb. Oon ©djumann. — am 11. See. jwet.
te Äammermufit ber Jj)Jp. gteiberg, ©tembiecber, ©lüct unb ebner

!
mit ben JpJp. Jtammerf. Jpaujer, JpoitapeUm. Seffoff unb ^rof. «rnc£»
net: aburquaitett »on ©djumaun, Slaoteifott »on «aa> unb @d;u-
bert'l'ifjt, ilteber »011 söeetboee.i unb (Sbmtrio oou ©ebubert. —

fiaffcl. am 8. See. erfte« Sor.cert ber Söntgt. (Sapelle mit
S3lin.3iappolb!Uiibbcnt8ie,aeii«burgeri);ab!taalenqnartett:D!en2el«fobn«

,,ajte<re*ftille n. gl. g.'', Slbmcoitcett »on SSteurtempe , (Stuben uon
©ctubeit unb ^aganim, iüiabiigaie, unb Scetbooen« Smolljbmpbontt.
„SEäaljtetib in Snglano faum ein Sjocalconeert cb^e Sjortrag »on
Hiabiigaieu fiattftncet, ftanben mit un« gtwiß S5iele btefet fiunftgat-
tung fumo gegenüber, alle sBejucber tec i£oucert« aber werben bann
übeceinfitmmeii, baß bie UUirtung bieler eigenartigen unb boaj fo

anbeimelnten ©eiäage eine überraftbeab günftige war. Sie iüoitrage
übeittafetibieSrwartungeii tnbobemörabe unb fanbenbenaUgememfteu
Beifall, gteiiid; faHit aueb nur fottgefeöteS äufammenroirfen einen

:
bie in bie lleinften Setail« ausgefeilten Ijatmonifcben äufammeutiang
möglid; maajeu. Sabtt »erheben bie angenehm tlingenben ©titnmen,
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unter bencn befonberä ber ©opran fiep Bortbeilbaft petouabat, iabcllo)c

Sntonation, feinfte 9tuancirung bei poUftanbig übereinflimmenber

SItbembebanblung unt> bie wobttbuenbe »icberbeit bei fammtlicben

Vorträgen ben ^rotmctionen unwiberfteblicben Sier, unb »erben ben

§örern nod? lange in augetubmer Erinnerung bleiben. — »et Siappolbi

tonnten wir uns mit ber Sabl ber ^iecen nidjt recbt emperfiauben

erfiaren. Um fo größere £ocfcacbtung nötbigte ein Spiet ab. 25er

Son ift, wenn auib nicbt Eon befonberer (Stöße, fo bccb f etjr ebel.

Sie in ben VortragSpcfen mit andrer Siajfinerie angehäuften tecbniidjen

©cbttietigteiten übeiipanb Si. mit fo glanjenber sörapour, mit fo fetner

unb fiebern £>anb, baß eine pollenbetere Sietergabe taum gebadjt

»erben fann." —
Sbcmni^. Slm 10. Sic. jet^nteS Sampbonieconcert unter

©itt: Duo. ju ben „Slbencerageti", guge Pon Vacb, SDutfDrnpb-

pon SDfosart, gefteuP. pon äfienbelsfobn , Saüetmuftt aus „gera;

morS" Bon Siubinftein unb Saifermarfd) »on Sagnei. — Slm 14.

See. elftes Spmpbonieconcirt unter ©itt: Cuoertmen ju „Sltabin"

Pon Sieuteefe unb „i£orio!an", gburromanje pon Sjeetbuoen, Smoll-

fuite pon Sacbner, ,,2taumbilb" Pen etiebl, Slnbante oon §apbii.

SDiarfcb au« ber Suite Pon JRaff unb „Diormannenjapit" pon Siet=

ri^_ _ äim 25. See. in ber SatotS» unb 3obaiuuSfircbe: Gloria

Pon Hauptmann unb Scbbeldjor a capella r>on 3aba«fobn. —
Söln. Slm 17. See. bureb Die Swbeitaiel mit Jp§. Sammer»

BirtuoS Jeimann, (Stüters unb Vrambacb unter §un'tn: Siebertafel-

ftiiete pon SBrambadj, SBiöbrmg, Vefdjmtt :c, Slaoierfoli oon Übe»

pin unb Siegt, „grübling8nefe" pon (Soibmai!, Xrio Pon Äufjeratt)

unb Sacdjuäd)or aus „Slntigone." — Slm 21. See. jweite Kammer*

nutfit ber ££>. §ccfmann, Mefotte , gorberg unb Sbert: Quartette

in gbur Pon SJiojart, in 33bur pon Sirabm« unb in &bur Pen

iBeetboPen. Sit bte ßb'lit. 3tg. naeöraeift, mar bie aJorfübrung

beS ungemein fdjwiertgen Verbt'jcben DuartettS bureb £ectmann

in f. porfyrgb. Soiree ,,bie erfte in Seutfdjlanb
,
nacr/Dem Das Sert

taum in Srucf erfdnenen !" (3)(it Serien uuferer eigenen

beutfeien SanbSleute nehmen roir uns in ber Siegel Biel behäbiger

3eit.) „Sie SluSfübrung barj man nur Virtuoien anpertrauen,

Virtuofen in ber Seipmt roir in ber geifitgen Sluffafjuitg. 3n bte-

}er 8e$iebung war es freilicb bei btm §ecfmann']cben Ouartette in

ben beften §anben unb man barj in 3wetfel fein, ob Der lebhafte

Seifall bem Serfe felbft galt, ober als aufrichtige söeroitnbtrung ber

Pirtuofen Seiftung amufeben mar. — SBeetbocen's 32 Variationen in

i£motl, in fo tiarer gorm unb fo meifterbafter Auslegung entgegen»

tretenb, wie burch grau §ectmann»£>ertwtg, erfebienen als

ein eingtgeS pon Slnfang bis ju Snbe fiffelnbeS Sonbüb." — ilm

19. See. im füiften (Sürjenicbconcert mit grl. Sellmann au«

»erlin, grl. SBlum aus Äreujnacb, §§. Jpofopernf. (£mft, §. ». Äenfjt

aus SBerltn, i'ebmann unb Su SUiont, ftiel's „Sbrifiuä." —
SreSben. Slm 19. ®«c. smeite Sriofoiiee ber §§. ©d)of^,

geigerl unb Söctmann: ©moüuio Pon (£f>opin, älmollPaüationen

»on ©cfjolrj unb ißburtrio Pon ©ebubert. — älm 17. See. roobltb-

SWatintSe mit grl. SrefcS, grl. «säubert, $Jp. Settmer, §ärtmann,

3tie« unb ©cbols: $tolog, Smollfonate pon @abe, lieber Pon Schu-

bert, ©ebumann, görfter unb Naumann, SlaPierfolt pon öiemers

unb 3tubinftein, Sieber für Stobton pon ©ebumann unb §artmann

unb Sreutjerlonate Bott SSeetboPen. —
Sü f f

elbo rf. 2lm 11. See. sroeiteS Soncert beSSingoereinS unter

3ta§enberger(f.@.,509b.P.3.). „2>a8 je&rgettäbltereidjbalttge^rcgramm

batte ein jablreicbeg ^ublifum angejogen, oljne ju ermüben. Sßa§

gegeben würbe, war nacb aüen Seiten bin recbt gut ju nennen,

«eetboben« 2lburquartett, ^ier lange nitbt gebort, ^at uns wabrbajt

erfreut, niept minber ba« aiaff'jcbe Ouintett, in bem faft mit jebem

Satte neue unb ungeahnte «seben^eiten überrafebten. Sa« 3u|am*

menfpiel war ein fo erafteS, wie e« oon langft bewahrten Äünftlern

wie Sftaijenberger, £ecfmann, Süttotte, gorberg unb Sbert niebt anberS

ju erwarten war. Ser Sbor leiftete f etjr SlnertennungSroert^ea. Sie

§pmne an bie Sßacbt oon sBettbooen unb ba« 9t t> e i n b e i g ei'fc^e i'teb

würben untabelbajt porgetragen unb Perfeblten ibre ffiittung niebt.

(Sin ©UicbeS biirfen wir Pon ber 3opff'icben „griibliiigsbbmne"

bertebten, bie bureb. ben f rtfdjen 3ug unb ben fefteu 8tbötbmug, ber

in ber iSompofition porberrjebenb ift, imPom.rte. — 3n grl. g. Seiler

lernten wir eine mit aufjergewöpnlicben ©ttmmmitteln begabte ftünft-

lerin tennen. 3br Xon ift rein unb Poll SBobltlang. giir bie Sieber

Pon SBrapmS unb Äeicbert erntete fie reieben Ütpblaus, wäbrenb

Siubinfiein's „§ecuba" weniger anfpracb." — Ser ©ingpetein

wirb Snbe 3anuar SBiucbfiüde au« SGBagner'S ,,3iibelungen" unb

im SÄäij bas Requiem »3U öcrlioj juui nfua SJJale jur ilufjiib-

rung bringen. SBelcbeS ungtwöbnlicbe Sercieuft fieb tiefer SSerein

hiermit erwirbt, bebarf tetner örwa^nung. —
(SiSleben. Slm 21. Stop. lärfteS Orcbeftetconcett beS 'Mü\iU

oereinS: (Sturlr/mp&onie oon ©tpumann, Suite oon SRafj. Joriolan»
oup., ©moaprefto pon ÜJienbelSfobn inftium. Pen Jpofmann —
Jim 11. See. mit Äammerpirt. SBintler (glötift), §ofopernf. ^enfcbel

;
i.«afj), .Sammerm. griebrieb (SJlteü) unb ^iamft Ärabner aus
Seimar: Sno für glöte, Sßlcell unD Slaoier Pon ffieber, glüten
Soncert pon gerb. Sanger, glötenfantafie pon Scppler, iöicellfant.

pon ©eroaig, äKmoUfcber^o pon Sfyopin, Jpeil'ge JQallen-Slrie, „$ein-
rieb ber Sogler" pon Söwe unb SSanberlieb oon ©dumann. —

(älberfelb. 21m 18. See. im briiten iübonnementconcert mit
gtl. eattoriu« auS (SBln , grl. Seiler aus ijamburg, Senner
unb ©ebmoef aus »Berlin unter «sdjornftein Jpätibel'ä „Samfon".
Äotiften wie Sirigent ernteten reic&fien söeifail. —

gratttfurt a./Tl. 2lm 22. See. fecbfleS SötufeumSconcert:
Smottfutte pon Sacbner, Suette oon SRubinftem unb ffiintetberger,

(grl. gneblänCer unt grL_3iebeter), SSlceüconcert «on JÄetnette (gifrber
aus iJSart«), Sieber pon öeibel unb Saffen, Xarantelle Pon Srabner
unb Obeionouoeiture. —

Ootba. Slm 8. im Dritten SeieinSconcert mit grau Seife,
grl. ©djb'ter, §§. 4öintler unb P. «Dtilbe aus SBeimar unter Sieg
iLRenbelSlobn'S „(SliaS". —

§ctlle. Slm 7. jweiteS iöerg=iSoncert mit bem 8i«nnet'(cben

äJiubrigalenquartette aus Siegensburg unb ilaiinetto. Sanbgraf aus
Setpsig : Scurfpmbb. con süeetbaoen, Duo. jur „Scbönen 2Kelujtne",

Siabrigale oon §afjler, Sorolanb, Senfl, SaUiS, ä)iorlep unb Sacb.»

ner, gmotlclarinettenconcert Pon SBeber unb Sloagio pon ÜDiojart. —
Slm l*i. bureb bie ©ingacabemie : Santate Pon Söadj , i£burbuo Pon
©d)ubert=3oacbiin unb SJiufit ju ben „Stumen Poti Silben". —

§of. Slm 22. o. Wl. Sltonnementconcert ber @d)arfcbmibt'fcb.en

Gapeüi: ,,Saltürenrttt'' Pen SRictjarb Sagner, Dberonouoerture,

i)jaraf3pra|e aus bem t; e tn g c 1 b" «erenabe fürSlaSinftrumente oou
äöernr>arb Sßogel sc. Sie SluSjiibrung fämmtlicber 9irn Wirb uns
als f«br forgfältige, bie Slufnabme fier SBopitäten als eine äufjerft

warme geriibmt. —
Solbad). Orfte Sammermltfit ber 3^ ter

( ©erftner, SBioca,

Scebweb unb fiufcfdjmann: Slburfonate pon 3öeetbooen, Sburquar-
tett pon Jpar;bn unb (gsburtrio Pon Scbubert. — Slm 10. See.
btitteS Slbonnementconcert unter Siebweb: ißajabenouB. pon Sßeu-

nett, SmoUcoiicert oon Sbopin (3o'brer) gantafie Pon ©linta, Sie»

ber pon ©ebumann unb 3eu|en (grau B. SBürjbacbj unb Sbur»
fb;mpb- bon ©eetbooen.— Slm 26. See. jweiteS Soncert ber pbil^rm.
(Sefeüfcbaft unter Sftebweb: Oup. ju ,,§anS Meiling", SBlceltconcert

pon Siaff (ftregfcbmannn aus Sien), Sieber pon filier unb SSeit,

(gtl. SBoct) Silceüfcli pon Äreßfcbmann unb Scfjmaun, unb ®but-
ir/inp&onte COn eebumann. —

Seipsig. Slm 19. See. im Sonferoatorium: Smollconcert pon
SSeetbopen (p. Scbitler), Slnbante unb Stbeiso pon Saoib (grl.

SWüller)
,
@d)erjo poh i£b»Ptn (grl. Odlefton), Smollconcert pon

©Pobr (3untetj, sBarcarolle Bon Sbofttt (üurnaub) Variationen

Bon iöienbelsfobn unb 3J£ofcbeles (gtl. San unb gtl. sBrütt) Sbb're

oon Äteuger unb Seburpiolinfonate oon Söeetbooen (grante unb
Srüctnerj — unb am 20. See. Sbromat. gant. u. guge oon iBadj

(Soctwoob) Slaoierfoli poh Satasjcbn, *ibopin unb iütenbeläfobn (grl.

(Soobwin) , SlSDurbaUabe Bon Sbopin (grl. iüiumrae) (ätiiben Bon

§enfelt (grl. jperrtnann) unb Üburoariationen Pen ©ebumann (grl.

^opetitt unb grl. Cctlefton). —
Sonbon. Slm 14. See. XonneiftagSfouee Pon @. Sannreutbet

($iano) mit ben ©angetn ÜPtifj Slnna Silliums unb iöernatb Sane,

ben SBiolin. Kummer unb Sane, ®. Sannreutber (Siola)^ unb
Saubert ( sütcell): ©djuberts äJburtrio, Op. 99, ©d)umannS „©djtfne

Siege meiner Seiben"
,
SagneiS Scbluntmetlieb, Sifjiä Venezia e

Napoli unb Soir^es de Vienne 92o. 6, Suett für ©obran unb
Senor aus bem „Srojanern" Pon öerlioj, unb ©mollsSlapierquintett

Dp. 34 pon SBrabmS. —
SBiainj. Slm 15. See. Soncert ber ftäbt. ©brupbcutiecapellc

mit grl. SUiujell aus SieSbabeit: Duoerturen ju „©ommemaebt«-
träum" unb „SRienji", Sabujinetfitebigt aus SJbeinberger'S ,,Sallen«

ftein" unb ©uite Bon Sacbner. Ser claffifebe Sief, (bliebt im Jpin-

blict auf biefes Programm namentltcb Bor le^tertm Serie feine

greube batüber aus, bag „ber ©inn für claffifdje 39iuftt aud) in

SJiainä Borbanben ift"!
—
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SKaorib. 21m 3. ©ec. erfU Soir<Se ber Ouartettgtfetlfcbaft

b« ©uclbenju (piano), SWonafterio unb ^ertj (Sioline),

StPan (SStota) unb a«tretjti(9Stcca) : Duartett in© »on 2)io|art,«ett.

heben'« GEmoUtrio (0». 1) unb §aobn'« ©burquattett Sic. 76. —
2Jlannbeim. Slm 2. ©ec. Soncert bet „Harmonie" mit ben

$$. (Sbuarb Hertmann unb Sari. $errmann »on Stuttgart unb
Sammerti. SRitter au« §eibelberg : @«bur-©rio für Piano, Sioline

unb äiiola oon SDiojart, SaBatinc »on SRaff, Ungar. ©anje »on
©rahm«, Sonata appaesionau »ort SBeetboiKn, ©legte für Viola
alta »on SSieujtemb« , Spimterlieb »on SBügtier»?ifjt unb Valse
caprice Bon SRnbmftein (Stliquotflüflel ton 'ölütbner). Sud) b,ier

»rroarben ftdt> bit auf einer griißern ©our begriffenen Äünftler aßge-
meine ©ömbatbien, nicht minber 9} Itters fdjöne Viola alta unb
SBIütbnet'8 prächtiger Sliqnotflüget. —

Gostau. Slm 22. See. fünfte« Sonceit ber ruff. 2Kuftfge-

fetlfcbaft: OuB. unb «aßarie (®.§enfcbel) au« „Suröanthe", SSIceü-

fcatlabe mit Orth, tum giijenbageit (tBranbufoff), foroie „Neunte
@»m»b<>nie" mit ben ©amen Slleranbtotoa unb ©roätloff«ft> foroie

ben ©obonoff unb $>enfctpel. —
ÜJcüblbaufen i/Xt). ä8ei®elegenbett ber Prooinjtal-Sebreroer-

fammiung tarn in einem Äircbenconcert etne gefteantate auf peftalojji

jurSluffübrung. „®er©ert ju berjetben rourbe oom Dortigen 3tector granj
finautb für bie mufttdlifcbe ^Bearbeitung in gefaxter SBeife »erfertigt

unb Ben SDi©. ®ufta» ©dj reib er für Soli, >Hf änneref/or unb Orcb.
combonirt. ©ie muftfalifcbe Srfinbuiig ift ebet unb fdjrcungooil;

ber fdbünen Sffielobit fommt eine intereffante Jparmenit ju Jpülfe,

bie Sböre ftnb cbaractertftifcb, unb Bon potfenber SBirfung. ©ie tiefe

(Smbfinbung, roelcbe in ben meiflerbaft geführten ©ingitimmen unb
ber oft überrafebenb febönen 3nftrumentirung ihren toärmften Slu8=
btuej finbet, roedt au* im 3uböt'er ebenlo innerliche ©eelenftimmung.
(Sine ben ganjen Snbalt beSSBerte« turj umfaffenbeSinlettung führt
in baffelbe etn; biefer folgt ein SRec. unbArioso für ©aß; auch ein

nach, bem erften Shor folgenbe« £enorfolo ift Bon ergreifenber SBir*
tnng. perlen ftnb ferner ein Oumtett für Sllt unb iWäntterft., unb
ein ©ebet für 4 SKännerft. 3um erften äJiale rourbe biefe« SZBert bei

gteieber ©elegenbeit, 1869 in Jpalberftabt, unb stoar mit allfettigem

sSeifaU aufgeführt, feitbem auch biet unb an einigen anberen Orten.
2J!ännergefang»ereinen lann biefe« bei $emrich8hofcn erfdjienene

SBert toarm empfohlen »erben." —
O Iben bürg. 8m 11. ©ec. im erften Soncert be« ©ingoerein«

mit grl. SRb'ßler, grl. ©cbärnad au« Hamburg, £>§. SRufat au«
©üffelborf unb gifdjer au« «temen §änbel'8 „ÜKefftaS". — Slm
15. ©ec. brittc« Slbcnnementconcert: ©burlumpb. oon ®abe, @«bur-
concert »on #eetbooen (§fcpllm. Schmitt au« ©ebroerin) , ©on
3uanarte (grau ©cbmitt* tffantit), Ouo. ju „Slnacreon", Sieber Bon
©orn, Slaoterfoli unb ungar. SÖclfsiteber. —

*ßari«. 31m 17. ©ec. britte« SonferBatoriumäconceit unter
SelbeBej: ©ebumann'« @«bur(Btn^b«niei Alla Triuita, (£b°t a ca-
pella au« bem 16.3abtb-, Sotiolanouo., Sägeccbor au« ,,(5iir»antbe",

sBallet au« ©eetboben'« Süiufit ju „Prometheus" unb Slcenbelf fohn'«
98. pialm. — 2ln bemfelben Sage pobularconcm unter $a«BeIouB :

STienbelSfohn'« 9lbui ft>mpt;onie
, iWenuett für ©tretcbiiiftr. Bon

SBoccberint, Ouuerture ?u „Sönig b'3)S'' Bon üalo unb gel. ©aBtb'«
„'ÜJüfte". — 3mConce;'t Uhätelet unter Solenne ebenfatl« ©aotb'«
„Sffiiifte" nebft einem sßorttage über geiicteu ©aoib's i'ebcn »on
Sacommerciüe. —

Petersburg. Slm 20. 9cot>. jreeite« ©Buttohoitie=Sancert ber
f. ruff.:3Jcuftfgefeaft6aft:2)cenbet8fohn'8 3lmoa=@t)tnBt;cnte, Strte au§
©bohr'8 „gauft" (gr. SRaab) , JEänje f. Dreh. a. b. Oper „Sffia=

futa" »on SfchalofSfh unb Ädjumanrt'8 gauft = »cenen. — älm
4. ©ec. brttteS (Soncert : ©mottjettmchoitie bon ©dhumann, Slvte

au8 §anbel'8 „Siinalbo" unb 9iomanjen (©entfdjet au§ SBerlin),

St'aBier=Soncert (Ob. 16) »ort S. (Srtcg (ißorofta) foroie Süfjt's

,,§unnenfchtarht." — Slm 30 9coo. erfteS Soncert ber unentgelbt.

3Jlufitfd)ute unter 9iüit8hi = Sorffal off : ©cbumann'g lüianfrcbmnftf,

©erbifebe Ord)efter=gantafie b. äiimäfu'Äovffafoff, sBruchftücte a. b.

21lonobvama„l'ctio" Bon ikrltoj unba3cethoBC!t'8Smoll"©«mphonie.
— 2lm 5. ©ec. bitreb bie pi)ilf;annon. ©cfetlfcfiaft für it)re äöttt-

roen unb SSSaifen: 3iubinftcin'8 „SSerloreneä' parabie-3" unter
Leitung bc-3 Somponiftctt. - %m 27. 9cob. .$roeitc Ouartcttfoiree
ber $ö. x'Jucv unb ©aiuborj: Sinbattte, erberjo, guge (Oeuvr.
po«th.j Bon l'icitbclSjotiu , l'vcistvio bou üiäprawnit unit Sefche»

tijto
-

' mtt ßetuviiuartctt .,C». 127) wn23ceH'0»m— unb am 11. ©cc.

britte Ouartettfoträe: Sfato&*jErio (Ob. 85) bon SRubinftein («El«.)
ber Slutor), SBeethoBen'8 ©onaten Ob. 90 unb Ob. 106 (9tubin=

i fteirt) unb Äburquartett bou ©chumann. —
©dingen. 2lm 9 ©ec. etfte* abonnementconcert unter Änabbe

;

I

©erenabe Bon ©enfchel, SbeKblteb »on ©türm, 3ntermej}o »on
SBüerfi, SKotette bon $ahbn, 2rSum«ret bon ©djumann-^eermann,
goltungerBorfbiel, 4hB" bon granj, Ave verum »on SKojart unb
©nite Bon ©rimrn. — Slm 17. erfie Sammermufil ber Senfen,
(äbert au« Gb'tn, SW©. Änabpe mit grl. SJtctbieu unb Iß. 8rno>
mit SBerren Bon Seethoben: ©burtrio,©chottifche Sieber, ülburfonate

' unb (gsburquartett. —
j

SBieebaben. Slm 10. jroeite Ouartettfoiree Bon Stebicel,

flnotte, Äaifer unb Hertel: Ouartette »on SKojart (in ®bur), SSetbi
unb SöeetboBen (in Sbur). ,,©a« §auptintereffe concentrirte flo>

begretflieherrceife auf ba«S5 erb i'fche Ouartett. SEBenn ihm eine freunb-
liche Slnfnahme ju ©h"l tourbe, fo enfprang biefe rool BorjugSmeife
au« bem nicht ju läugnenben finnlichen SReij, »eichen ber 2. unb 3.

©atj, ba8 grajiü'e Slnbante unb bifante frefio au«übten, foroie au«
ber frifchen unb eleganten SluSführung. ffia« bie «ebanblung be«
Ouartettfa^e« betrifft, fo ift berfelbe, trotj be« unoertennbaren ©tteben«,

ftch burch 3mitationen, gugato8 unb gührungäfäge ben gorbernngen
ber ftrengen Schreibart ansubequemen, mißlungen. 6« fehlt bem
Slutor bei aller Begabung bie burch nicht« ju erfefcenbe flrenge Scha-
lung, bie gähigteit, bie einjelnen äRotioe ju einem »irtiamen polh-

: bhonen@a^e }u geftalten. 3eben Slugenblid fättt er hei berartigen

33erfud)en in bie gelüfie gorm ber freien Pbantafte jurücl. SWetft

übernimmt bie erfte SBioline unter beitümmiicben Slccombagnement«-

;

thben bie melobiiJfe gührung; e8 reiht ftch eine melobifche ty\)ta\t

\
faft botpourriarttg au bie aubere, häufig unterbrochen oon einem rau»

:
febenben Unifono ober einer glänjenben Paffage unb Berjiert mit

j

bü&fdftt mobulatorifchen bhnamtfehen unb Äiang- Effecten. 3n biefer

mehr ober minber lofengorm folgen 4 Sa§e, bie ftch jroar recht hühfeh
anhüren, aber oon bem eigentümlichen Ouartettftbl febr »ett abliegen

|

unb bahei boch fo eminente techntfehe ©chroierigteiten bieten, tote fie

größer in ben fbäterenSeethooen'feben Quartetten taumBortommen!" —

{Jetfonalnactjtit^ttn.

*-* 8tict)arb SBagner ifi au8 .Stalien Bereits oor bem
; SSeihnacbtSfeft roieber in SBahreuth eingetroffen. —*—* ©ie pianiftin grl. Slnna 58ilfe au8 Seipjig, roelche in

i

einer größeren Soncerttourn^e 3uliu8 ^>ofmann'8 bie glänäenbjlen

i
«Srfolge geerntet, hatte fic§ fürjticE. in eiuem Soncert am f. fad)f.

i §ofe großer SluSseidmungen für bie brittante Vorführung ®b>
pin'fd)er, Sifät'fcher unb 3)cenbel8fohn'fcher Glaoterroerfe ju ers

,
freuen. —

*—* Sie „Söiener 3eitung" hat an StmbroS' ©teile S. S3. § a h n,

|

bisher am Siener grembenblatt, bie iKufttherichte übertragen. —
*—

* ©onfünftler Robert (Sitner in SSerlin ifi sunt corre=
fponb. SJcitgliebe be8 Institut Genevois des Sciences, des Lettre»
et de Beaux Arts ernannt roorben. —

*—* fiammerf. granj ©iener gafiirte in feiner Sßaterftabt

©effau unter enormem erfolge, ©er §erjog oerliet) bemÄünftler
Bierbet ben golb. Serbienfiorben §etrtrict) be8 S3aren. —

*— * ©rompetinenoirtuoS grtebridj 2JB a g n,e r concertirt 3. 3. mit
ber SapeHe beS fädjf. @arbe=5Reiterreg. au8 ©reSben im $affage=
faat 3U iöertin. —

Iteue unb ntuetußulitcte €>petu.

9tict;arb SSagner l)at in Stalien trtebernm eifrig an feinem
„Parcioal" gearbeitet, beffen©ert er bereit« 18B6 (!) wrXrtebfdiert
bei Sujern oollenbeie. Scan erfreut hieraus , rote lange SB. feine
SBerfe im ®etfte ausreifen läßt. SamalS mar er in Boller Slrbeit

am „9cihetungcnring" („©iegfrieb" roar foeben BoUenbetl, compo=
utrte iusroifchen bie „äiceifterünger" (ben ©ert hierzu fct)rieb er

guerft als „öan8 Sachs" im 3aßre 18-41) unb ben „Xriftan",
unb frlirieb iiberbieS über bem „parcioal" jttr (Srholung, arbeitete

er boeb am „parcioaV felbft toäbrenb ber anfirengenbften Sühnen --

feftfpielproben im oorigett Sommer. 3m „parcical" fommt ber
lEonflict äroifrtien Shriftenthum unb ^eibenthuin ju geioalttgcm
SluSbrucf; bteSenigen, betten b:r;Wdü:r fJmbUcf in f:tnen platt
geftattete, ftnb bou äetoiinberung über bie ©roßartigfeit unb 43:
irältigitttg bc-3 Stoffe* erfüllt.—
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3u aKxtb-rt:b erlebt äBagTttr'S „JHettät" bei jeber äupbasoft
burd)fcblagenben gtfofo. —

£fcbaitoff8E»'8 neuere Oper „Statuta ber ©cbatitb'' (tuwb

einer ^tiatttafttf^ett Iletntuff. 9fobeHe »on ©ogot) roirb gegentoärtig

mit großem Erfolge in Petersburg gegeben. —
Ärefcfdjmer'g „golfunget" fyaben in ber legten £tit in 233ieS-

Baben, S^emnig unb SHeuflrelig fljre erfte beifällige Stupljrung
erlebt. —

3n £>anno»er roitrbe am 17. See. OBt^e'S Operette ,,3er»

unb SSä'telö" mit äKufif »on Sngeborg ». äSronfart (grau be8

bort. Sntenb.) mit lebhaftem Seifall »orgefüb)rt. Sie einfad) unb
finnig erfunbenen SSeifen unb bie allen mobernen Effecten fern»

bletbenbe Snftrumentation behtnbeten baä riifmilidje ©trebtn ber

begabten Somboniftin. 3lm ©eblufj rourbe fie bremtat gerufen. —

giiniisrtitBf.

*—* Sie S3übnenfefif»iele in öabreutb werben Heämal nidjt i

im Säugufl foncern Bereits am ©d)luffe be« 3uii beginnen, unb
groai bie erfte Serie am 29. 'Suli, bie gaeite am 5. Sluguft, bie

britte am 12. Sluguft. Sie ©olobefetjung roirb einzelne Skränbe-
rungen biingen, ba« Did)efter bleibt bagegen baffelbe unter §an«
Siebter. —

,

ißeter Sfdja ilo ff «l». tat eine f»m»bonifd)e Sidjtung „gran»
jtsfa bi 8Jimini" comBontrt. —

*—* SerSb'nig »on ©elgien l)at bem SBrüffeler Sonfertoatorium

eine Slnjabt inbifd)er Saiten-, sBIa«> unb ©cblagtnitrumtnte gef ttjentt,

roeldje er »om atabja ©onrinbro »on Sa^ore gefd)icft befommen.

Jugleid) ^at tiefet inbi[d)e äWuSfgelebrte eine« feiner Serie in mehreren

@jemp!aren mitgefanbt. —

^uffürjnmgenneucreE unÄbfmctkensroettljeräLU«t tütrhe

SriiH, 3., SEo8fanifcr)e Steber für (Sbor. Sbemnttj, burtb bie Sing*
afabemie.

©utt)8, 3., glasiere oncert. SBreStau, 3. SKonnementcencert.

@b'§, gburfbmpbonte. Seibug, 11. ®ert>anbbau«concert.

Duberture ju ber „SBiberfbenfiigen ^abmung". Siel,

1. ©bmbbonieconcert.
§änbel, ®. ©moüconcert. Setbjig, 5. Suterbeconcert.

§ersogenberg, §. b. Sinoüfireicbqaartett. Setiin, 3. DuartettfoMe
bon 3t>acbim.

£efrntmn, „©ebene äMufine". Caibadj , 1. Soncert ber ^rjtl^ar.

Soncerte.

SabaSfobn, 3. £>rä)efierferenabe. ^Berlin, 2. ©»mb&omefoiree.
Sungmann, ©uite. Sfteuftrelifc, im SbnfünfltetBerem.

Siel, g., ©molltrio. Sö'ln, 4. Sammermuftf »on Jpecfmann.

Sttcbner, 26., „Sin ©ebentblatt". Bremen, SEriofoiree.

fileinmr^el, St., »Stabiertrto. l'onbon, 4. Sammennuftf öon granfe.

2alo, Du». ;u Le Eoi d'Ys. $art«, Conoert populaire.

Sange, ©. be, (Smoüfireicbquattett. 2eobfcbü(j, Soncert ber gloreuttnir.

Sifjt, g., (Slegie. iBraunfcbroeig, Soncert be« Sborgefangoerein«.

üflarid) ber beiliacrt brei Sünige an§ „SbriftuS". Siel,

1. ©bmbljomeconcert.

SWaffenei, 3., Ortbejterfuite. ^art8, Concert populaire.

SMatljiaä, &., Ou». ju „Watfppti". $ari8, Concert populaire.

äRetsboiff, 9t., „grauaiice". SBraunfibroeig, (Sonce:t be« SboroereinS.

Jftaff, 3., Senorenf^mbbonie. Seipjig, 5. ©uter^ecoueett.

sßlceUccncert. 3ena, 3. ältabem. ffioncert.

9tabede, 'St., Ono. „2lm ©tranbe'. Steälau, 3. äbonnementconcert.

äeaucbenectei, ®., Smollquartett. 2eobfä)ii}3, Soneert ber glorentiner.

9teinecfe, C£., „Sornrös^en". 3iegen8burg, burc^ ben Dratoriencerem.

Stolinconcert. Sei^jig, Jl. ©trcanbbanäconcert.

@aint»Saen8, <£., SiolinconcettRüct. äBien, Soncert »on ©arafate.

©tart, S., Salve regina. ©Otlingen, Sonceit bec ©ebr. Ebern.

Saubert, SB., Ou». ju „SEaufenb unb eine Haäjt". ^Berlin, 2. @bm>
fi^entenfeir^e.

SBerbi, ©., ®oio.ü(iuartett. 4. Sammecmufi! »on^eetmann inSüln —
unb »on 9{ebicjef in SBieäbaben.

SSJagner, 9f., gragmente au« ben „92ti>elungen". S^tmnig, buvä) bie

©ingalabemie. 3lfcf)affenbnrg, (Soncvtt be« iöiufttöerem«.

äßibor, (5b. 2)1, Slabierconcert. $ari«, Concert-Chätelet.
SSBitte, ©. asicellconcert. Cielefelb, Xciofoir^e ber SBamberger jc.

3obff, $rm. ©trenabe für Sßlawnftruui. Sbinbutgl), Soneert ber

Choral Union. —

Ärütfdjer ^iiijeigcr.

2lnt€r0ftftung^mufi&.

gür ^ptanoforte.

Ütttott PöffarPcttt, Ob. 273. Stitttttft&mitrfdj für q&ia*

noforte. Seidig, Sijiner. —
Ser auf ba8 3abr 1870 compsnirte unb bem Jlönig »on

©aebfen getoibmeteaKarf^ be8 fleißigen San;- unb aJiatfcbcomboniften

iDirb bei feiner leidjten Säuäfüfirbflrteit ein grofjeä ^ublifum finben.

S8 läßt fub üfeer benfelben ni*t8 8itlbmlicbe8, aber au* niebtä %a-
belnbe« fagen. ©in SDiarjrf) roie taufen b anbete einfache SDlelobie

mit auf Sonifa unb ^Dominante befcbräntter§armonie, roirb er. bi«
unb ba gefsielt unb bann — »ergeffen werben. Sie 2lu«ftattung

ift glan}»oH. —

gür eine ©ingftimtne unb ^ianoforte.

6u)l(tt> ^ttlfc, Ob. 20. ©stfjg ©efÜBflC für eine @ing*

fitinme unb ^ianoforte. SBerltn, 33ote unb SBocf. —
2>j6 Somboniren unb Siebten obne Segeifterung, ot)ne bie ge«

riugfte Snfbiration ift gegenroärtig trieber einmal sur roabren @pi»

{

bemie gerrorben. iffite uiele §efte muß man burrbblättern, ebe man
i
auf ein fo reebt au« bem §erjen fommenbeS unb jura ^ewn

i fbrerbenbes Sonfiüct ftb'fjt. Sei Stebern erfdpemt oft frbon ber Seit
vielfacb a!8 De8 Somfconiren« ssnttücbig. Sie beffern ©ebiebte aber finD

fdbon jum £beit gut in SJluftf gefegt. Ser junge iSomt. greift aljo pi

ben nedj „unbemufitten" unb madjt babet nur su oft geblgttffe, beim
gute mufiEalifcbe Serte werben triebt alle Sage gefdpaffen. iUian tottl

|td) aber möglirt}ft eilig betannt madjen, ben lieben 9camen gebrutft

(eben, fo roirb benn ungefäbr ebenfo componirt, rote man beim fiebrer

bie ©cbulertrcitien ausarbeitete, iert »nb SDiufit baben leine tweti»

fd>e aber, e8 ift bie reine ,,3Äacbe". §iermit finb aacb ootftebenbe

üieber ebataftertftrt, »on benen tcb nur Ho. 1, ein SBiegenlieb, a«8=

[
nebmen mb'ä)te, roelcbeä ftcb bureb ansiebenbe 2Jielobit unb entfbte»

i
djenbe ^Begleitung auäjetcbnet. — Schucht.

|

3n(lructtoe HJerrle.

gür SKännergefang.

3f. S^. §exim, 2Db. 93. z^Drcttf^rattif^e ©tfangfcönle
für Tt ä n n e r jiimmmen , Stjor unb @olo, namentlt^ füa

8e^rer*©emmare. 2)cagfeburg, $emrir|äf;ofen 1876.
Sag obige Sert erfdjeint laut SSorroort in jn>eiter Auflage

unb mit SBerüdficbtigung ber neuern unb neueften gorfebungett, roeltbe

ftcb auf bem ©ebiele be« ©efanges »olläogen. 2lHe«, rca« ein guter

Sborbirigent unb @efang-&brer ju teiffen nötbig bat, trägt ber

rübmlicbft befannte iSerfaffer in gebrängtec gorm auf 47 Srucffeiten

feine« SBeife« bor unb giebt fobann in einer streiten Säbtbeilung

beffelben bie erforberlidjert eingübungen, unter ben Unteren 19 eütfi.

unb elf jroeift. ©olfeggien »on befannten ©efanglebcern. Sa8 ber=

bienftoolle ÜBeif bat effenbar ben Qrotä: bie bisherige SESeife be« ©e-
fang*Unterricbt8 in ©eminaren auf eine fünftlerifcb b ö b e r

e

©tufe ju beben. 3a) roünfcbe umjomebr ©lücf baju, al8 b'^mit
einem oielfad) bringenb empfunbenen äJianget abgebolfen roetben

»ürbe. — D. H. Engel.

93rieffaften. C H. D. in S. Äenbung eingegangen. 5ÄUe3

j

anbere in bie nötigen §änbe gegeben. — F. R. in @. 'iSrogramme

I

tonnen nur bann Süufnabme finben, roenn ftefofort nacb beren?lit«-

fübrung gefanbt roetben ! — R. L. in Süßien. SBir r)«6e« bi«b« iebe

»on 3r>nen embfangene ©enbuug aufgenorrraten. SBenn@te bennoc^
etroag »ermiffen, roa8 nid)t jnm äbbruef tarn, fo bitten rcir um noeb-

malige geft. ©infenbung. — J. H. in bie geber ned) immer
frutnbf?— 0. S. inS. 5br« ©etiiung ip reobl fälftfilicb an tun« gelangt,

toeSbalb tetr um näbere 2Bittbeilung bitten. — F. K. in SWentene.

»otläufig Sant für 3b« Wacbritbten. «rieftid) bentnäcbfl äuäfübr«
Iicber«8. —
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In unserem Verlage erschien soeben

:

SINFONIE
(Amoll)

vonAU«UST € 0\1CAI»I
im vierhändigen Pianoforte-Ärrangement.

Preis 10 Mark.
Diese Sinfonie des verstorbenen bekannten Componisten haben wir herausgegeben, um ihm nach unsere»

besten Kräften ein würdiges Denkmal zu setzen. Es ist dies das unter der Bezeichnung „die geraubte Sinfonie"

bisher fast nur dein Samen nach bekannt gewordene Werk aus der ersten Sehaffensperiode des Componisten , der

sich später fast ausschliesslich dem leichten ttenre widmete. Indem wir dieses Werk, das seiner Zeit unter den
eigentliiimlichsten, fast romanlial'ten Umstünden (man vergleiche den Feuilleton-Artikel von Ferdinand Gumbert in der

Ineuen Berliner Musikzeitung 1876 No. 29.) dem Compomstea die reichsten Ehren einbrachte, veröffentlichen, wünschen
wir, dass durch möglichst weite Verbreitung desselben die musikalische Welt Kenntniss davon nähme, wie Bedeut-
sames August Conradi auf dem hehrsten Gebiete der Tonkunst geleistet hat, ehe ihn die äusseren Verhältnisse

zwangen, seine Fähigkeiten für eine andere Richtung auszunutzen.

Berlin.

Musikalien-Nova No. 40
aus dem Verlage von

Praeger & Meier in Bremen.
Bayer, Victor. Op. 11. Buate Reihe- Tonstücke über be-

liebte Motive zu vier Händen.
Nr. 13. Den lieben langen Tatr, Volkslied. M. 1.

Nr. 14. Die weisse Dame, von Boi'eldie«. M. 1.

Nr. 15. Long, long ago. Irisches Volkslied. M. 1.

Blamenthal, J., EleiBsPatpaarris für Violine und Pianoforte.

Nr. 37. Der Liebestrank, von Donizetti. M. 2.

Nr. 38 Titus, von Mozart M. 2.

Nr. 39. Hans Heiling, von Marschner. M. 2.

Nr 40. Templer und Jüdin (I.), von Marsehner. M. 2.

Feyhl, Jons. Op. 26. Tänze in leichter
,

gefälliger Form.
rieft II. Nr. 7—12. ä 50 4

Gassmann, Arnold. Der Kaisersoldat Ballade von Albert

Träger, für Base oder Baryton, mit Pianoforte. M. 2.

Langer, Adolf. Op 17. Nocturne für Pianoforte. M. 1.

Op. 18. AlbQiUblätter. Zwei Charakterstücke für Piano-
forte. M. 1.

Manns, Ferd. Op. 19. Ooncertstück für Violoncello und Pia-

noforte. M. 2.

Op. 21. Sonatine für Violine und Pianoforte. M. 3.
'

Rheinberger. Josef. Op. 90. Vom Rhein. Sechs vierstimmige

Mänuerchöre. Heft 1. und 11. Partitur und Stimmen a
2 M. 50 Pf. (5 M.)

Scharwenka, Philipp. Op 17. Drei Concertstücke für Violine

und Pianoforte.

Nr. 1. Impromptu. M. 2,30.

Nr. 2. Nocturne. M. 1,50.

Nr. 3. Rondo (im ungarischen Stile). M. 3,50.

Scharwenka, Xaver. Op. 26. Bilder aus Ungarn.
Heft I. M. 1,50.

Heft II. M. 1,80.

Op. 31. J'alse-Caprice für Pianoforte. M. 2.

Tägliche

für tau Iura
von

A. Lindner und Schubert.
Preis 4 Mk.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

WA. Bote & «. Bock,
Königliche Hofmusikhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Buxtehude, Dietrich, Orgelcompositionen
herausgegeben von Philipp Spitta. 2 Bde
in Folio, k M. 18. n.

Dietrich Buxtehude (1637—1707), Organist aa der Marien-
kirche zu Lübeck, galt seiner Zeit für einen der grössten
Meister seines Instrumentes. Sein Verhältniss zu Sebastian
Bach, der, im Jahre 1705 selbst schon ein hedeutendsr Vir-
tuose, von Arnstadt aus auf eiu Virteljahr sich zu ihm nach
Lübeck begab, dürfte bekannt sein. Buxtehude hat keine
seiner Orgelcompositionen herausgegeben; in den ersten Jahr-
zehnten des vorigen Jahrhunderts wurden dieselben, hin und
wieder noch durch Abschriften verbreitet, dann sanken sie

bald ganz in Vergessenheit. Was in unseren Tagen von
Buxtehude's Werken durch Stich und Druck veröffentlicht

wurde, ist sehr wenig und nicht ausreichend, ein richtiges

Bild dieses grossen Künstlers zu gewähren.
Die angekündigte Ausgabe umfasst alle Buxtehude'schen

Orgelcompositionen, von deren Existenz Kenntniss zu erlangen
war, und darf insofern eine Gesammtausgabe heissen. Der
erste Band enthält einen Passacaglio, Oiaconen, Prä-
ludien und Fugen,Fugen, Toccaten undCanzonetten,
zusammen 24 Werke. Der zweite Band bietet 42 Choral-
bearbeitungeu kleineren und grösseren, zumTheil sehr grossen
Umfauges. Die Ausgabe gründet sich ausschliesslich auf
handschriftliche Vorlagen. Einem jeden Bande geht als

Vorwort eine Untersucburjg über die betreffenden Quellen,
und ausserdem ein kritischer Commentar voraus, welcher dem
Notentexte parallel läuft.

Band 1 erschien im October 1876,
Band 11 wird im Januar 1877 ausgegeben.

In meinem Verlage ist erschienen

:

Vereinfachte Harmonielehre
von

J Lobe.
I. Theil. Für Dilettanten.

II. Theil. lür Kenner.

In einem Bande. Gr. 8. Pr. 4 Mk.

Leipzig. C. F. W. Siegels Mnsikhdlg.
(R. Linnemann).



12

Soeöeu rouröe an Ötc Suöfcnöenteu ocrfanöt:

ann Sebastian

in.
112.

113.

114.

115.

XXIV. Jahrgang, enthaltend:

Zehn Kirchencantaten.
Was mein Gott will, das gescheh' allzeit.
Der Herr ist mein getreuer Hirt.
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut.
Ach, lieben Christen, seid getrost.
Mache dich, mein Geist, bereit.

116.

117.

118.

119.

120.

Du Friedensfürst, Herr Jesu Christ.
Sei lob und Ehr' dem höchsten Gut»

Jesu Christ, meines Lebens Licht.
Preise, Jerusalem, den Herrn.
Gott, man lobet dich in der Stille.

„ T « if Z w g
,

BaCh-GeSeUSdhaft beträgt 15 Mark, wogegen der betreffende Jahr-gang von J. S. Bach's Werken geliefert wird. Der Zutritt zu der Gesellschaft .steht jederzeit offen; zur
Erleichterung desselben werden für die bereits erschienen Jahrgänge der Werke Theilzahlungen von ie 30 Markangenommen und gegen eine solche je 2 Jahrsränge in chronologischer Folge geliefert. Anmeldungen sind beiden Unterzeichneten m frankirten Briefen zu machen.

Leipzig, December 1876.

Breitkopf & Härtel,
Cassirer der Bach - Gesellschaft.

Soeben erschien:

Waldscenen.
Tier Pantasiestücke

für das

PIANOPORTE
componirt

und Herrn Capellmeister Wilhelm Treiber gewidmet
von

Op. 50. Preis 2 M. 50 Pf.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Soeben erschien

:

Julklapp. Weihnachtsgabe.
Kleine Stücke für das Pianoforte.

von Julius Röntgen.
Mit einem Titelblatt von L. Brauer-Suchadolska.

Bl. 4. Blau cartonnirt Pr. M. 3 — netto.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Im Verlag von E.W. Fritzsch in Leipzig erschienen:

Max Jörn. Beer.
Sechs Lieder für eine Singstimme mit

Clavierbegleitung,
Op. 7.

Preis 3 Mark.

Eür Chorgesangvereine.

® in i

Eine

Sammlung von Volksliedern
und

Compositionen neuerer Meister
für

g-enaiseliten Ohor.
In Stimmheften: Sopran, Alt, Tenor und Bass ä 30 Pf.

Partitur 1 Mark 80 Pf.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Ihre

Notenstich- und Musikalien-Druckanstalt

LEIPZIG.

empfehlen den Herren MusikVerlegern

EügctaaiD & Mühlberg,
Langestr. 26/27.

Druif »im Sturm unb Kopfe (ä. EennfcarM) in Seipjij.



Mvm, öcn 5. Januar 1877.

Bon Mefer 3etifdjrift etfdetnt jede ÜBodjt

1 Summet »on 1 ottr 1»/, Bogen. <Btel#

>el Saotgange» (in 1 Banbe) 14 SRI.

s)ltmt

3<ite<$rift für

3nfernon«()ebrti)ten cit lieütjtile 20 $f.
Jloonnement nebmen alle <Boftämter, 9»ud)*,

OTufifalten. unf .«imft=f>rtnblun(|er. an.

SSerantoortltcber »ebacteur unb Serleger: £. J{aönt in Leipzig.

jlitgettet & §a- in Bonbon.

?R. ?3entar6 in ©t. Petersburg.

#<0rf?ner & SWff in SSarföau.

#e8r. £ttg in SM$, SBafel u. ©traßbura.

2.

IrtiimlijiptajigitEi $auö.

<£. 2Wx»t8aan tn ämfterfcam unb Utrecht,

g. #<ß«fer & Aotabt in Wlabetttya.
<£. £d}rot<en0<td? in Sien.

3&> jedermann & go. in SRet»-2)orf.

3ii93lt
: ssa^teutfier (Stiimetunsen. SBon SW<&at& «jjoit. (VI. Sottfefcmtfl). —

Deutle Stonttdjtet »er ©egenwart. IT. "Beter Kornelius unt feine Linters

laffenen SSSerle. SBon geltf »täfele (®d)lir&.). — So 1 1 ef p o n b e n j e n

(Seipjtg. Brauftatt.). — K I e 1 n e 3 e t;t u n g (£age8gefc6icf>te. SBermlfifjte«).

— Äritifojer Stnjeiger. — Slnjetgen.—

$ a n r e u 1 1) e r Erinnerungen.
greunbf^aftHc^e ©riefe

»on

VI.
(ffortfenuna.)

De« ättetfter« eigenen ittnteutungen über bie Aufgabe
Der 2Ir*tteftur unb (ßlaftif pr fünf3fertf(^en SKitwirfung Bei

bem ©efammtftmjiwerf boten mir Webt« met;r ^tnpjufugen,
al« ben 2Bunfe$, baß e« in ntc&t ju ferner Seit gelingen
möge, tiefen grofsen ©ebanfen eine«, bureb, ben ©eifi ber
SWup regenerirten arcbjteftontfcben ©ttyl« in feiner sollen
SBebeutung in« geben treten ju fefcen. @« fann bie« nur
gefebeben, wenn ba« gefitbeater in Satyreutf; au« feinem $ro»
btforittm in ein Deftnittbum übergeführt, wenn mithin ber

jefct errichtete Sau nur al« bie erfle ted;nifd)e €%e be»

traebtet roirb, au« welcher bie neuen fünßfenfci.en gornun fid)

ju entwtcfeln baben. — 2Ber wirb ber SPauicrr, unb 2öer
ber SBaumetfter fein? —

SSSenn wir nun weiter fragen, weieber Slntleil ber
SDtaleret an ber ©efammtwirf ung im „flm.ßwerf ber Qi>
fünf*" »orbebalten iji, fo erfahren wir bie« jvteberum cm
«ßragnaitefien au« be« SWeijJer« eigenen SBorten:

„Die febimfte gorm, ba« üppigfie ©ema'uer von ©tetn,
„genü st bem bramattf^en Siitiftwerfe niebt atiein jur »oll*
„fommen entfbreebenben rciumlitfen SSebingung feineeSrfcbetnen«.
„Die ©cene, bie tem 3ufcbauer ba« Silb be« menfeblieben
„ßeben« borfiibren foü" , mi>§ jum bellen SBerftänbmffe be«
,,8eben« audj ba« lebenbige Slbbilb ber Statur bar»
„aufteilen bermogen, in weitem ber fünfilerifcbe SPknfcb. er(i

„ganj al« foleber ftd> geben fann". .......
(;
^i Cr tritt

„bie 8anbfcfeaft«maferet ein, bon einem ge'meinfamen
„SBebürfnife l;er»orgerufen , bent nur fte

ä
u entfsreeben ber*

„mag. 2>urcb ben £anbfcbaft«mater roirb bie ©cene jur
„»oUen fünfilerifcb.en SBabrbeit: feine 3etcb,nung, feine garbe,
„feine rcarm belebenbe 3lnn>enbung be« Sickte« fingen bie
„Statur, ber böcbßen fünfilerifcben Slbftcbt ju bienen. 2Ba«
„ber fianb|'cbaft«aaler bi«l)er im Drange nacb 2/itttbeilung
,,be« (Stfebenen unb Gegriffenen m ben engen 9tabmen be«
„SBilbflücfe« einjnangte, — tra« er an ber emfamen 3immei*
„wanb be« ggoifien aufbangte, ober ju be^iebungSlofer , un*
„änfammenba'ngenber ur,b entfteDenter Uebereinanberfcbtcbtung
„tn einen Silberfretcber (aueb, „©atterie" genannt) babtngab,
„— bamit wirb er nun ben weiten Dtafjmen ber tragifcfien
„Sßübne etfüHen, ben ganjen 9iaum ber ©cene §um Seugnig
„'einer naturfebobferifeben Äroft geftaltenb. 2Ba« er burd)
„ben «Pinfel unb burd) feinfie garbenmifcb,ung nur anbeuten,
„ber Sd'ufcbung nur annäbern fonnte, wirb er bter bureb
„fünftlerifclje äkvwenbung aller Um ju ©ebote fiebenben
„Wittel ber Crtif, ber fün|Hcrif<fen 2icbtbenu|ung, jur boll»
„enbet taufebenben 31nfcbauung bringen." .....

Unterfucben wir nun, in »elftem ©rabe utb Umfange
biefe vom SReiftet bier gefiette Aufgabe in Sanreutb; gelöft
würbe, to ft,ben utr lier feine«weg« mebr einem „^xcvU
fonum" gegenüber. £ter baben wir eine befiniti'be 26^
fung bureb ba« gefiibeater fBrntaibtid) ju begrüfen. Die
bon b,n ©ebiütcru 33rücfner in Coburg aueaeffibrten
Decorationen ce« Hofmaler« 3 of ef $off mann in Sffiien
waren ftunfi werfe, welcbe bem Sbeale Ot. SSagnei'« in
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möglicher iBoIlfommenbett ju entf»reche.i Imidin. 3^4: ©tr;l

hat mt* 11 mehr al« einer äejie^ung an ben bet berühmten

«ßreller'fchen Silber jur Obtyffee erinnert, unb jwar fomot)l

in ber fünftlerifchen Slrt ber ©urchbtlbung ber gombofttion,

ol« in bem Sjerr/ältnifi, in welkem jebe« 8anb*
fchaft«fctlb ju ben feenifeben SBorgä'ngen gebaut
unb au« geführt aar.

ßefctere« tft ba« @nt|cf)eibenbe. Sticfyarb SBagner hatte

feter atlerbing« bureb, feine betaifltrten feenif^en Slngaben fo

umfaffenb Borgearbeitet, ba§ ber 2anbfcbaft«maler feinen fünft«

krifdjen Stnbeutungen eigentlich nur Schritt für Stritt ju

folgen hatte, um ba« Süchtige ju treffen. 3nbeffen beburfte

e« jur barmontfeben 9lu«geftaltung noch immer einer retd)be«

gabten Äünftlerbanb ; bie ©ttylifirimg Berblteb felbfioer«

ftänblicb, ba« au«fchltefjlicbe Sßerbienft be« fünftler«.

£)em Bollenbeten 8anbfdi)jftSmaler ifi nicht allein bie

Aufgabe geftellt, trgenb eine „fdjöne ®egenb" ju entwerfen,

fonbern cem ibealifirten 9?aturgemälbe jugletct) eine fjarmo*

nifdje ©timmung io einbringt ju Berietben, baf? btefe

©timmung fieb, bem SSefdjauer unmittelbar mitjutheilen »er«

mag. SBenn nun in einem für fidj beftefeenben ganbfcbafiS»

btlbe bie ©timmung, welche ber Maler ihm acben mtQ,

lebigltch nur ihm felbft überlaffen bleibt, fo bat b,igegen ber,

für eine fcenijcbe 2)arjieQung coniponirenbe 2)ecoration«maler

feinen (Entwurf gleichem au« bem f«nifvten SJorgang heran«

ju conjrrutren; bie Stimmung ifi tbm gegeben, unb er

bat ba« 93ilb barnacb ju gejialten. @« iji bie« ein ungleich

fchwterigere« Problem, ba« mir in ber bisherigen Isecoration«»
;

maleret nur fdten uns immer nur Bon bebeutenben Äünfilern

gelöft fanben. Sin febönen ©iäbtebilbern , 9k*ite?turen unb
Interieurs ^aben bie grojjen I6,eater leinen Mangel, — bie

„gro§e Oper" (teilte ifjrc becoratioen Aufgaben aueb meift

nacb. MeferSJttchtung; ober, roenn fte 8anbfd).ift«bilber brauchte,

fo waren e« ,,2Xnftct)ten" ganj befiimmter ®egenben (roie in

ber „Stummen", im „Seil", je), unb ber „föffeft" blieb nidtt

au«, roenn biefe ©egenben (9teirel mit bem SBefu«, b.i« 9lütli

mit bent Urtrotbftocf, k.) in ntogticbfter 9?aturt eue wteber«

gegeben rourben.
J

3m „9?ibelungenrtng" roar aber bie Aufgabe eine ganj

anbere unb ijbtyxt. $ier galt e«, ibeale, Borhtftorifebc fianb«
j

febaften ju entwerfen; fcenifdje Silber in ben größten SB«»

haltntffen gu contBoniren, welche fomofel ben erhabenen ®e«
ftalten ber ®6tter« unb £eroen=58elt, bie ftcb in ifmen bewegen,

al« auch ganj beftimmten, bureb btefe un« Borgeführten £anf«
lungen unb Begebenheiten entfprechenb waren. Unter allen

btefen feenifeben Silbern erfdjienen un« grabe bie rein lanb*

fcbaftlicben al« bie Borjüglichfien : auf bem ©runbe be«

9ti)tinti-, bie #5f)le in 5?ibelbeim ; ba^ wilbe gelfengebirg-e im
2. mt ber „Sffialfüre"; ber ©tünnhilbemletn (SBalfüten*

'

feiten); ber iSaib Bor gafner'« ^öfjle; ba4 JRbetnufer Bor
I

ber $alle ber ®ibid)Ungen, unb ba*s gelfent^al am iRhein

im 3. 9Ift ber „®6tterbammenmg".

Sßon überrafc^enbfter äffilrfung war ber 2M&eif, welken i

bie ©eleuc^tung^effefte an ber Srjeugung ber richtigen
!

©ttmmungi-n hatten, unb jWar fotuoljl burc^ bertSÜBeeffel t>ti
|

Sickte«, unter bem biefefbe Sanbf^aft in ganj Dtri'^teJenem

Sbarafter erfc^ien, ati oureb, tie contraf!irent>e fe*rrif^e Stuf«

etnanberfolge bd ben 93erwanblungen.

3n erfterer Bejte^ung erinnere tc^ \un&ib9 an ben ffiälfü«n«
feifen. SBie anber« wirft« btefe Sanbfeb'aft im 3. 2lftber „SBalf<rre"

unb tm 3. be« „©iegfrieb": in ber „ählfüre", wo bte Bon
Sturm geBeitfdjten ®ewitterwolfen un^eilfcbwer Borbei jagten,

wie bte BonSBotan BerfolgteSrünnbilbe, — bi« ba«®ewitter
\ fieb, »«jog unb^ bie Sanbfa^aft im legten Slbenbfchimmer fo

|

fanft einjufcbjummern festen, wie Srünnb,ilbe felbfi unter ber

;

9liefentanne ; unb bann im „©tegfrieb", wo ber Ijetlfte ©onrtert*

f*ein auf bem geifert lag unb Srünnfeilbe, bie im tiefften

grieben rubt, »erflärte. — 3$ erinnere ferner an benSBatb

;

Bor gafner'« ^töble , ein SKeißerftütf ber ©ecoratioit*funfi.

; ©0 lange ber unb^imlicb,e Sllbericfe bort lauert, ifi tiefe 9lac&t;

mit ©iegfrieb's @rf*emen bricht ber Morgen an; bie ©onne
jieigt immer böb,er, unb al« ba« (üOe SBalbweben beginnt,

wirft fte ib,re blenbenbften Sict/ter auf Sdume unb gelfen. —
;

Tian Bergegenwartige enblicb, bie wunberbare SBtrfung

ber Seteucbtung imSInfang be« 3. SIct ber ..©ötterbdmmerung":
al« bie 9tr/eintöd)ter ib,r jauberBotte« Sieb an bie grau ©onne

I
fingen, erglänzt ba« fltb,eintbal in £age«betle; je nä^er ber

Moment foramt, in welkem ©iegfrieb'« ©cbicffal ftcb erfüllt,

befto büfierer wirb bie Slbenbbämmerung ; al« ber erf<$lagene

£elb Bon ben Mannen im feierlichen 3uge über bie geifen«

feöbe getragen wirb, bricht ber Monb burc^ bie SBolfen unb
beleuchtet ben Xrauerjug — ein erfebütternbe« 33ilb.

Slucb in allen übrigen ©cenen b;obacr/ten wir einen

fortwafjrenben SBec^fel ber Seleuc^tung, naturgetreu bem
gortfebritt ber Iage«jeiten entf»recb,enb unb gugleicb ftimmung««
Boll bte Vorgänge begleitenb. — gbenfo fünftlerifcfe jtnb aber

bie Sotttrafte in ben feenifebm Stufetnanberfolgen: ber

Uebergang au« ben Siefen be« SRbein« jur fonnigen SBal«

t)att unb Bon ba nac^ 9iibelbeim'« Älüften im geuerfeb^ein

;

ber Gontraft im 3. Slft be« „©iegfrieb" jWifctjen bem wtlben

gelfengebirge, wo drba auf SZBotan'« «Ruf erwacht, unb bem
fonnigen Srunntrilbenfiein, ben ©iegfrieb nach bem 2)urd)*

f*reiten be« geuerfretfe«, al« ©ieger erflimmt, um 33rünn«
bilben ju erweefen. ©:e« ftnb tief burdjbac^te, fünfilerif^e

©egenfa^e, böcb,fle Slufgaben für ben SanbfdjaftSmaler unb
©ecorateur, mit einer Schärfe unb *Brägnanj gefieltt, mt fte

Bor SBagner niemal« geforbert würben unb werben fonnten,

weil eben ber ®ebanfe eine« einheitlichen 3ufammenwirfen«
aller ffünfte bureb, ihn juerft nicht nur au«gefprod)en, fonbern
aueb. fünftlertfch Berwirflicbt würbe. —

(gortf«$ung fotjt.)

2)cut[i^c SMityier kr ©c^nioart

IV.

unb feine IjtnteTloffenen SBetfe.

Eon 3f«fi* $t&ftgt.

(®4i»e.)

©oQ i£b. nun über ben ® efammt«@int>ru<f , ben
Korneliu« al« Mufjfer Det»orbrrr*ie, mic| äußern, fo mödhie

ich faß fagen , baß e« »0! faum einen Sonfürtfifer gegeben

habe, ber fo fchwtr »eto Menfc^eh tremten wäre, wie

Sornelitie. ©c^on ber Urnffa«») , baff er al* 3M*tei faimt

»entget begabt war Unb Bteöei^t fog4t gef^tftet Wie a!«

SomBonift, — baf er, ein «Hefe Ut fltofkn SWttlir« in Ber
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btlbenben Äunft befferSefcbeib wußte, wie »teflieccht bie fäu.mt*

liehen ontem beutfchert äßujtfcr, muß btcft!8E|aui)tung geregt*

fertigt erfcheinen laffen. Stüter unt gomponift, SchrtftfteHer

unb Sunftmt^uftafi floffen in ein ®anje« jufaramen, beffen

üBirfung eine h<>*fi lieben«»ürbige unb wohlthuenbe äu ntn"

nen war.

3n feiner fpeciftfch ntuftfalifchen S|ätigfeit tritt neben

jener, öfter« »on mir erwähnten ©orgloftgfeit, »eiche feinen

©ebanfen an 2lbftchilichfcit unt $lanniäßtgfeit te« lünßle*

rifc^en Vorgehen« auftomrnen läßt, ot»ol leitete bei atlebem

fehr wobl »orhant>en iji, — als befonter« erfennbare« SPierf*

mal f>er»or bie große Söärme unb Snnigfett, welche alle« »on

ihm gefctjaffene burchbrtngt unb bemfelben gewiffermaßen ib^ren

Stempel aufgebrücft r)at. 3n tiefer £infi*t tfi er Schümann

fefcr nahe »erwanbt, melier bem beutfcben Volfe ja haupt5

fächlich fo treuer geworben tfi burch ctenbiefelbe, befonber«

»on feinen fitebern au«ftrahlenbe SSBärme unb 3nnigfeit, neben

»elcher fogar Säubert t/ter unb ba faft füt>l anmuten wtH,

gerner henfchte bei Kornelius wtrfliche jwingenbe 9}oth»en*

bigfeit ;u Raffen, nnb fo bat er außer ten Opern j»ar nicht

fehr »iel gegeben, aber au* nirgent« eine 9?ote brucfcn laf*

fen, für bie er al« tünftler nicht mit tteberjeugung ^ätte

einfielen fönnen.

gragen »ir nun, ob biSb/r i^m bie Slnerfennung ge«

»orben, bie er wohl Berbtent blatte, fo muß letber ein ganj

entfchiebene« „Wein" jur Slntwort gegeben »orben. (Eorneltu«

aar feiner 3eit »on SSagner al« 8e£jrer für Harmonie unb

Declamation an bie neuetngericbtete SKünchener SDiuftf djule

berufen roorben, unb roirfte an cerfelben £>tö an fein Sebent

enbe. SBiö an fein ßebenSenbe, wenn tc^ nicht fet)r irre, tfi

aber in ber Statt, in welcher er roirfte, nicht eine SRote »on

ihm aufgeführt roorben, unb fein jäb eingetretener Stob mußte

bie erfte Veranlagung »erben, bie SMnchener SWuftfer unb

Stfttftfliebenben mit ben Schöpfungen eine« fo überau« origi*

neflen Äfinftler« befannt ju machen. Sebenfafl« »ar biefe«

Sgnoriren, »on Seiten feiner ißartetaenoffen pmal, äußerfi

biplomatifch ju nennen. SDtefe Diplomatie mürbe mit Selbft*

gefühl al« etrcaö burebau« »on ber Seotbwenbtgfeit (gebotene«

gepriefen, unb j»ar in fo emphatifcher äßeife, baff man gfau*

ben mußte, ben betreffenten £errn fei tiefe traurige 9ioth*

»enbigfeit felber al« etwa« ungemein <ßrei«würbige« erfchienen.

Weniger erfannten bie Schumannianer biefer Diplomatie

pretSwürbige föigenfebaften, unt ernteten natürlich be«halb bie

traurigen gotgen. Unter SeBi'« unb SBütlner'« Dirrction

fam ein um ta« anbere ffierf ber Sdmmann'fdjen Schule

gur 31uffüt;rung, ohne taß ein Slufrub^r in Sföündjen entftanben

»äre, »teintehr ließen bie 93efucfyer ber Soncerte unb be«

Ileater« ftd^ bie Herren Srahm«, SBruch, Dtttricb, SB. Scholj

gang »ot>l gefallen, fobaß biefelben mit ber 3eit Soben fan*

ben unb gebieten. 25er unbefannte Sorneliu« aber mußte

nach reifen, roenn er bei Siiebel einmal eine 9lote »on

fict) b^ören »otlte.

Sl&gefehen »on iWün<hen, ift e« ihm übrigen« nicht fo

fdjtedjt gegangen , »ie manc^m anbern feiner Partei »on

Seite ber ©efmnungSgenoffen unb alten greunbe. SBa«

immerhin ihm erfreulich fein mußte, — er erlebte ba« fie«

benbigroerben feiner beiben Opern in SBeimar, »enn ber

„Sarbier" auch fchmählich gugatle gebracht rourbe, um einen

anbttn al« ihn ju »erleben, unb ber „&ib" nur wenige

SBitberholungen erfuhr, »uch hatte er ba« Sergnügen, feine

SBerfe »on Op. 3 an in fehr anftdnbigem ©eaanbe erfcheinen

ju fehen , unb in«befonbere feiten« feiner SSerteger (Schott,

griffet) unb SSahnt) jicb eine« »oHfommen fehlerfreien Stiche«

jat erfreuen; boch follte bie im le^tgenannten Berlage erfchie*

nene Oper leiber erft nach feinem Sobe »eröffentlicht »erben.

— a3oUfommene« Slbfprechen feiner (S.omponiften»S3erechtigung,

»ie e« antern gegenüber in ben Seliger unb Siebenjiger

Sahren beliebt »urbe, hat er »ol nicht erfahren müfen;

gleich»ol »ar ein 3«^elange« 3gnorüt»erben in München

jebenfall« feine«»eg« ermuthigenb ju neuem Schaffen unb

forttauernber begeifterter Eingabe an bie echte Sfrmft.

Unb hier möchte ich ganj im Sltlgemeinen noch baran

erinnern, baß ohne Stüfce fo unb fo Biete Sräfte ju ©runbe

gehen muffen, bie »ie er geartet nur fAöpferifch, nicht aber

au«fübrenb ftch bethätigen, unb »on ber 9catur bie fyute

mehr al« je nötige ®abe be« 2lplomb unb ber 3ubringlieh=

feit nicht erhalten fyaben; ftch nicht geltenb ju machen »iffen,

ober ftch n'd)t geltenb machen »ollen, au« Scheu »or Snt*

»ürbigung ihre« Stünftlerthum« unb au« Äeufct)t)ctt ber inner*

ften Smpftnbung.

Daß auch bie allergrößte SB.gabung auf £inberntffe

ftoßen »irb, bie fie ohne #ülfe mitempftnbenber , begeifterter

unb aufopfernter Gräfte nicht ju über»inben im Stanbe

»äre, ober »enigften« nicht ;u ber ßeit, »o e« »t'infchen«»

roerth ge»efen, — ift ganj ebenfoge»iß eine unumftößltche

Shatfache, al« e« noth»enbig »ar, taß 1849—1852 Üifjt
mit #elbenmutb unb allein ftch f«r „Sannhaufet" unb

„gohengrin" in bie Sßrefche ftellte, unb babureb »erhin»

berte, baß biefe SBerfe »teOeicbt aft jetin ober jroölf 3"^re

fpater allgemeine Verbreitung erlangt bÄtteii.

SKeine muftfalifchen Erinnerungen batiren ftch nur jurüi

bi« jum 3abre 1852, aber fie finb mir fehr belehrenb ge*

blieben in SSejug auf Schümann j. S3., ber heutzutage fo

allgemein gefeiert »irb, unb über ben im obenerwähnten 3»hre

ber „berühmte" Kulturhiftorifer $err SRiehl in SDlünchen -ftch

Berlauten ließ, baß Schumann'« Sompofitionen nur in ben

(Slbgegenben einen geretffen 9tuf genöffen. 3:f?atfac^e ift jeben«

fall«, baß 1852 unb 53 bie zweite unb britte Symphonie,

fo»ie bie SWanfreb^DuBerture eigentli* nur in Seipjig gc<

fpielt unb auf bem Repertoire gehalten »urben unb ju jener

3eit noch 8at manche« Äopffchütteln herBorriefen.

3u jener 3«it aber, im ©egenfage §u ber unfrigen,

hatte man mehr SDiuth in ber Vertretung teffen, »a« man

für gut erfannt, unb ließ fich burch ein paar Mißerfolge

nicht abhalten, bie j»eite unb britte Symphonie unb bie

2?ianfreb«Ou»erture fo lange ju »ieberholen, bi« ba« $ubs

lifutn für ten ®enuß biefev SBerfe erjogen »ar, grabe fo

wie in SSBeimar burch Sifst ba« bortige *ßublifum allmählich

feinen SSagner goutiren unb balb genug »erehren lernte.

Die« Smmerwieberbrtngen ift ba« einzig richtige $rincip

neuen bebeutenben Sffierfen gegenüber, unb würbe, SBerlioj

gegenüber ebenfo angewanbt, biefem in feinen für Deutfdjlanb

wichtigen Sompofttionen fchon längft ben Sieg gewährte iftet

haben. — Um biefem principe ju t>ulfctgen, ifi aber Sine*

»on Döthen, »a« in unferer 3eit immer mehr fchwtnbet,

nämlich Snthufta«mu« , unb boch tfi mit beffen »otljiänbigem

S3erfch»inben bie SfJöglichfeit einer wetteren fiunfientwicflung

au«gefchloffen.

Diefer ©nthufta«mu« »irb hervorgebracht burch

btn Csinbrucf »on Äunfiwerfen, welche etwa« wieberfpiegeln,
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bem wir in unieren lagen ebenfalls md)t mehr ju häufig

begegnen, nämlich: fünfilerifcbe Ueberjeugunggtreue — unb et

wirb her»orbr mgen, xeai Siotb thut, um iebem unb

felbft bein höchfien unb gewaltigen Salente jutn rechtjeitigen

Durd?bruche ju »erbelfen: 3Jluth, gegen ben ©trom ber ®e*

ttobn^eit ju fd)mimmen, bie©a»tb«»5Bünblerfal)ne ju entfalten

gegen bie $^üijler.

@iner mächtigengörberungjjätte grabe ber »eremtgte fiünfiler

um fo noth»enbiger beburft, al« er eine SHatur ofme ade

Snittattte befaß , unb ruhig »on ben fommenben 3al)ren er*

»artete, »a« !$on in ben »ergangenen längft hätte eintreten

foflen. »ber ba« $rinctp war »erloren unb bie Diplomatie

hatte an bie Stelle treten muffen ;
»eiche :runberbaren @r*

folge bicfelben aufjuweifen gehabt, bleibt ber lebenbigen Sin*

fd;auung feine« ginjigen »erborgen.

UeberSorneliu«, ben Dieter ^abc ich fdjon mehrmal«

®elegenf-e;t gefunben, mid? ju äußern. Wach ber formellen,

wie nach ber ®emütb>Seite ift ter bebeutenbe aber fct)r »ob>

tfeätige (Sinftuß g. 9tü<fert'« un»erfennbar unb fieht fomit,

»a« Originalität anbelangt, mir ber Somponifl enifd)ieben

^ör)tr. Die ®emanbtf)ett bürfte aber bei bem $oeten »telleicbt

noch mehr entmtetelt fein, al« beim lonfünftler, unb bie ec^t

Sornelianifcbe 3nbi»ibualität fommt trofe allem SRücEert'f^en

(Einfluffe »oll unb fdjön jur ©eltung.

Vielen meiner Sefer wirb bur* bie febr jatte unb feine

SompofttioH g. ßifjt'« ba« reijenbe ®efctcbt:

„SBteber miicqt' id| Sit begegnen"

ttor/1 befannt fein, welche« in bersorragenber 2Betfe bie

Gorneliu« eigne £ieben«würbigfeit ber ®emütb>®»ra$e »te*

berfpiegelr. 2lud) auf bie fdjönen ®eMd;te, weiche ba« Dp. 15

(2ln Sertha) enthält, habe ich feiner Seit \djoa hingeroiefen.

$ier mögen, ba Seifpiele immer überjeugenber wirfen, al«

Irttifc^e ^Beleuchtungen ber betreffenben (Eigenfcbaften, nod) bie

Verfe angeführt »erben, »eiche er ju ben fcbßnen Variationen

©chubert'« (im Dmollquartett) gebietet unb unter bem Stitel

„©rablieb" »erßffentlic^t hat (Dp. 9 <Kr. 4)

$ilger auf (Srben,

So raffe am &\e\t;

§ter labe bicb grieben

9tadj langer gabrt.

SSae an* bein §erjtteb,

2öa8 autb bein Seib »ar,

§eitenben SBalfam

©ab bir ber £ob.

Pilger auf (Srben,

SBom SBanbern ermattet,

Stube im Sdjoojje

Ser Srbe au81

^ßilcjer auf Steinen,

Uuftetbltcbe Seele,

Su fcb>ebeft jutn Jpimmel

«uf golbenem $fab.

SSabeft im ©lanjmeer

@8ttli<!&er filar^eit,

9Jur roa8 bem Staub War,

©a6fi bu bem ©taub.

Pilger auf Sternen,

Sie Sbuine ttv Sebnfucbt

©elette jur eroigen

§eitnat& bicb!

gerner fielen bier alt $robe au« Dp. 17 (Warfd) »on

g. ©djubert) einige Sßerfe be« ^auptfagf« uni aubere bem

2rio untergelegte

:

(Sauptfafc.)

griid; auf in Sinbegeil'

3m f^luge, rote ber SPfeU,

Sie 2Bell' unb SBogenbtau«

3n'« ßampfgeaityl hinaus

!

Sa lacben Sliofen rotb,

Sie reichet un« ber Sob,

Slßilltommen SBruber §ain

!

ÜHtr aud) ein SRöfelein! (:c.)

(ErioO

Db Siefl un« lad;t

3n beißet Scbladjt,

SSBenn bredjeub fant

Sie geinteSmacbt;

Ob SEob un« rafft

3n »otter Äraft,

Sie SEBablfiatt un«
3um SRub'bett fajafft;

3tut ein« ift notb

3n Sieg unb SEob,

Sa« aud) un« wintt unb brobt.

SBom SKeereSflranb

3um Slfpenranb,

D Seutfdilanb, mein SSaterlanb

,

SoHft leudjtenb bett

Unb gölten rein

Set greibeit Ärone fein, (jc.)

Unb fdjlieflid) noc^ bie einer tiefen SBa^'fcben Sontpofi»

tion untergelegten ©tropben au« Dp. 13 (9?r. 2):

„2ln Säbel« SBafferpffcn".

Sttomflutb babtn raufäjt Scbmadjboil bebrängt un«

Sutd) «abel« ©efilbe ©er 8luf unfte« geinbe«;

^erjblut, fo bridjft bu „Singt un« »on 3ion"

3n Sbtänen berttor. So beifajt fein ©ebot.

3ion, bu ftcablft bell So* »eb, mein Soll, bir

3n qualoolle Sräume, Unenbticb SGSebe,

Sa bod) bein Soll bid) Säugft bu be« $errn Sieb

äuf ewig oerlor. Sem getnb, ber bir brobt.

Sit grünt ber Delbaum, (Sinmal julefct nur beim

fiübl roebt bir bie $alme nodi, §eimgang ettün' etnfi

Uns bva.b ba« §erj 3ion,3ion,bein2tebnod;im2:ob!

SBtübet nie mebr empor.

2Ber fid) an^umoriftifd)er,leid)tbefd)»ingtei$oefieerg^en

teitt, möge ferner nod) ben formell. äu§erft gemanbten, »on

Sufligfeit überftrömenben £ejt be« „Sarbier" burdjlefen; ift

i|m bann Stfidert« 9lad)bilbung ber
(
,2»afamen be« $arirt"

befannt, fo wirb er mir »ol aud) SÄecbt geben, wenn td), »te

früher fdjon, behaupte, ba^ gorneliu« feinem Söorbilbe gefolgt

fei, obne in Uebertrertung unb ®efd;macflofigfetten »erfaöen

§u fein. —
©ein Sud; ber Steber, leiber nidjt genug »erbrettet unb

mir aueb gegenwartig md)t jur ißerfügung ftebenb, enthält

' fe|r fdjöne l^rifcbe perlen unb bürfte gewt§ aueb bei, nidjt

|

muftcalifcben , fpeefftfeben Siteraturfreunben bem Verewigten

'

»iele ©tympatluen etweefen Reifen.

gin wie feingebilbeter OKann «orneliu« gewefen, erteilt

Wol allein au« bemUmftanbe, ba§ er ba« granjöfifcbe unb Sng*

ltfd;e »oHIommen beberrfd;te, Staltentfdj unb ©panifd; ju lefen

»erftanb, für bie 3teclam'fd;e aflgemeine Sibliot^ef bie@onette

be« «Polen SDctcjicwic ju »erbeutfd)en »ermoebte , unb aud) im

Ungartfd)en nic|t unbewanbert war. Von feiner eingefjenben

Senntntg ber bilbenben fünft |abe id) fdjon früher ju reben

Veranlaffung gehabt; ein ju ®enefli« ©elbftbiograpl;ie »on

ibm »erfaßter Sommentar, welker meinem GSrmeffcn nad) eine

ungewö^nlicbe ©aefifenntnif) »orau«fe^te unb »on weldjem id)

nicfjt genau wei^, ob er gebrueft worben ift, »eranlafte einen

mir befannten TOaler bem er benfelben in meiner ®egenwart

»orla«, ju ben uneingefebjanfteften Slu«brüc^en be« fiobe« unb

ber Sewunberung.

2)iefe t>er»orragenbe Silbung mußte jur natürlichen golge

haben, baf nid;t«, wa« in berSEBelt »orging »on bebeutenben

Dingen ihn gletchgiltig gelaffen fyätte unb ba§ fomit ber

Verfehr mit einem foldjen (wirfltd) nnb ohne ber 5Jr)rafe ju

»erfallen, fann man bie« behaupten) auf ber #t>he ter 3«t

ftehenben äJianne, bte größten geizigen ®enüße unb bie för*

bernbfien Anregungen ju gewähren »ermod;te, gumal ba fein föft*

ltd;er, nie »erfagenber $umor, ber feiner fKatur »iel näh«

lag al« ber »on#etne ftammenbe, rttd)t feiten »erle^enbe SBifc,

ihn jum amüianteften ®efetlfd;after machte, unb burd) tie

geichttgfeit, mit welcher er reijenbe ®elegenheit«gebichte felbft

in fchwierigen gormen (wie «leroftidja jc.) ju »erfaffen »erftanb,

biefe fojiaten Vorjüge noch »«« ein beträchtliche« erhöht würben.

$auptfachtich aber auch »>eil mit ter ®eifte«* bte

$er jen«*Sil bung gleichen Schritt gehalten hatte, fein

®emütf> bei allen ©elegenfjetten ftegreich hc«"610* unb man

nicht nur benSünfiter hochachten, benfeingebilbeten Wann bewun«

betn, ben ©ei'eafdjafter ergö^lich finben, fonbern »or aflem

ben eblen »ortrefflichen SWenfd;en liebgewinnen

mußte. Seinengteuuien i|t er ein ganj »orjüglichergreunb ge«
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wefen, in feinem langen tu« jum »ietunbuterjiglienS^^re ftc^ erfirec*

fenbenSunggefetlmlebcn fotoo^l, n>te fpdter, unb wer fonftifmt nur

Pc^ttg unb »orüb" ergefient» begegnete , bat jebenfafl« ben Sin*

fctiief bet i»of)tttolIenben, warm empftnbenben 9tatur ju feiner

eignen greube mit Ijinweggenomnien.

©in fpäteS, aber BotlfommeneS ®lücf würbe ifim burd)

feine SSerbeiratbung jujfjeil unb bie mit Bier reijenben Äinbern

gelegnere (Ebe ; unb mögen bie neben Siemen tb,m »ol manche

trübe ©tunbe erweitert, mand) büjiere Stimmung benommen

Ijaben. «Kit feiigem £er$en freute er |icb, biefe« ©lücfeS, lebte

neu auf in grau unb Ätnbern unb Bergaf babet Weber bie

SBelt, no* bie Äunft, noeb, bie alten greunbe.

Uno fo fiebt er »or mirba: ein r)armonifct>er, ^errltcrjer

üföenfd), Boll Siebe im geben, »oll Strenge in ter Äunft, auf

»en gar »ol ba« SBibelmort Baffen will

:

,,©e$ ®ered)ten »Hnbenfen bleibet im ©egen."—

(£orrefponi)ensen.

SeiOStfl.

Stall. ©ec.B.S-fanb in ber £b>ma8fird)e ba8 erfte bieSjäfjrige

Concert be8 Seidiger 23 ad)= Vereins flatt. ®a8 Programm

Bet eine SiuSwaBJ S3ad)'fdier SJceiflerwerfe im beften ©tnne be8

SBBorteS, unb man faB hier ben ©prud) Multum non multa! »off»

fommen Befolgt , benn nur 3 Stra. füllten ben Stbenb aus : eine

Krauerobe, im 3a$re 1727 (alfo im reifften SRanneSalter) gtfe^rte-

Ben, ein Soncert für 2 (StaBiere unb $ebat unb bie heraorragenbe

gbuMKeffe. UtBer bie Serie ju [Breden, büntt mir Äunfipteo«

itaSmuS, ift'« bod) genug, baß fie Bereits burd) ein unb ein b>t=

Be« 3a$rbunbert bie $erjen unb ÄBbfe alter SBtufiler ;in Slnfprud)

nehmen! — SSon Befonberem Sntereffe ift atterbing« »ad)'8 S3e=

$anblratg ber rein Bocaten (Spifoben, wie fie j. 33. in ber 2rauer=

obe Bortommen; i&) »erfte^e barunter biejenigen ©teilen, wetd)e

fid) aum Unterfd)iebe Bon bem, id) mod)te fagen: 3nftrumen=

tttlaocatiSmuS S3ad)'8 (roie er BefonberS aud)£anbel eigen ift)

ber ©tud'fdjen SejtBehanblunrj nähert , wetdje ben Sorten eine

junt äHinbeflen bebeutenbe 9toÜe juweift , mäbjenb fie fonft unter

bem Sructe ber Ut)oratfiguration fafi untetgiljen. StHerbingS

fünnen wir in genannter Obe weber Bon „guter nodj »on fdjtedjter

mufitalifdjer SDeclaraatton" fBredjen, ba ber £ejt in neuefter 3eit

Bon bem BerbienftBotten SSJitl>etm 9iuft öottfommen umgebt4)tet, alfo

ben 33ebürfniffen unferer^ett nö^er geriteft werben ift. Stm ergreifenb=

|ten roirfen burd) iBre antite (Srafad)beit bie &b>räte in ber Obe

(„©er erften Unfdjutb retneS ®tüct", „SOlein 6,erjer Sßater, »eint

i6.r nodj" unb „O rote fetig feib ib> bod)"). — ®te SiebergaBe

Bon Seiten be8 nur mitunter ju fdjroad) tltngenben CEBoreS war

eine im ®anjen woBt gelungene, bie!XemBi fe^r richtig gewallt,

ttie e« wo^l unter Seitung eines fo begabten SDirigenten, roie §etn;

rid) b. §erjogenberg , BorauSjufeben war; bie @eti befanben fld)

in ben Beften §Snben (ber Samen 8igmann--®ut}fd)Bad) unb SU»ö

,

wie ber Petfe unb Sifjmann). — 3KeB,r JRunbung jeigte nodj

bie gbur ;2Jleffe, jumal in ber SBiebergaBe ber guge im Gloria.

S5a8 feiten gehörte B^od)intereffante Soucert für 2 Slaöiere mit

^Jebat fanb in $ra. granj greife einen ebenfo serpnbnig*

öl* ^ietätBolten 3nter»reten, roenn aud» einige Xtmpi Bielleid) t

ctoaS Berjügert etfd)ienen. Sie Orgel enbtid» einer MenoBation

iu unterwerfen, märe au8 mancherlei (Srünben »ünfcJenSmert^. —
SBilfcetra Äienjt.

®er erfie(iEBclu8berSammermuf tf en im ©eicanb^aufe fanb am

16. ®ec. burtB bie eierte tljren »ürbigen afefdjlufj uub erregte burd)

bie Borttefflid)en8leBrobuctionen ftd)it in allen Stnmtuuben ben iBunfd)

nad) einem ämeiten Söcluä. 3n ©4;u6ert'8 ätaoüquirtett, au8ge=

füt>tt Bon ben §§. ©cfcrabiet, §autolb, Sbümer unb ©djriJbjr trat im

erften @a^e bie continutrlid)e s8egleitung8figur öfter« ju fiart auf

unb übertönte bie jarte Santilene ber erfien ®etge. ©ine Borjüglid>e

SBiebergabe rcurDeSeetl)OBen«Äteugei-jSonate butd) bie£§- iapeUm.

SReinecte unb Soncertm. ©djrabief p 2b.eii. Sßur »erfd>ro>inb aud)

Bier juroeilen ber fd)road)e igeigenton unter ben mad)tigen Stangen

be8 geöffneten glüget«; roaBrfd)einlid) ein -ättauot-Snflrument aus

8lütb;ner'8 gabrit. SKtt lebensfrifdjem ,
nüancenreicBem Soncoiorit

rourbe jum S4)tu§ aKenbelSfoBnM Octett für ©tre.cfjinftcumetite

ausgeführt, Bon roeldjem ba8 ädjerso bacapo g wiiitidjt würbe. »Ii

beffen SluSfüBrung betBeiligten fidi aufjer ben (Senann^en not» bie

SDleifel, Sanlau unb $efter. — Sch . . . t.

graufiabt ($ofen).

lud) rotr Batten ein §ofmann-Soncert roirtticB unb leibhaft

tig, unb jroar am 24. SftottemBer. SRun, wir tonnen jufrieben fein;

ob es bei §rn. §ofmann bergaü fein wirb, wage td? 5u Besweifeln,

tro^bem ber SSefudj für grauftabt febr reicBüdj war. ©o ein Son=

cett war freiltd) für biefen Ort etwaS Unerhörte« , ba8 <Snh6t aber

aud), unb fo wirb wol$r. §. mit ber — ©jre aufrieben fein müf=

fen, aud) in — Strcabten gewefen ju fein, grau $efd)(a ju loben

ifi niebts SJteue«; bjer war man entbuftaämtrt Bon iBr. @ie trug

aud) wtrflidj red)t bübfd) bie 2trte ber Königin ber 9Jid)t („3um
Serben"), „@8 Blintt ber Xfyxa" »on SKuBinftein, ,,©d>laf, BolbeS

ffiinb" Bon 91. äöagner unb bie betannte 23arbierrofinenca»itine

bor. SBettweife wot)l nod) me&> entjüctte grl. 31. Stille, eine ber

jüngften ©d)ülerinnen Sifät'8, burd) boUfta'nbige 39eherfd)ung be8

SnftrumentS fowie burd) tlar burd)bad)ten unb befeelten SBortrag

ber Sarantelle Bon 9iofftnt-2ifjt , be« SiSmoll-S'cocturne Bon S&oBtn

unb bur,B„2Rurttalifd)e Silber" au« ber„9Balfüre" Bon Siubinftein. Wüt

ben ®6r. 5ßaul Älengel unb 3uliu8 Klengel wibmete grl.

Sßilte ber $:rte ber Sammermufif, SS etbäBen« sBbu-trio (Op. 97),

eine feinfinnige, bW gelungene 3nterpretation. §r. Dr. i(3aut fil.

erregte burd; benSSortrag ber je^t faft unBermetbtid)en XeufelSfo'tate

bon Xartini geredjteS Staunen, für unfer *PuBIifum wir ®a8 aber

?u Wenig reeller ®enuß; ben Bot $r. SuliuS SL mit einer SlceH-

fantafie über ben „SftotBen Sarafan" Bon ©aBiboff unter raufd)enb »

ftem öeifall. Sir wiinfd)en aufrid)t:g ben tüd)tigen tünfilern gebie«

generen Soben wie t/>er -
— ätm Sage »ovBer concertirte btcfeS

Mnftlerquartett in ®logau mit ,bem?elben 'Programm, am 26. in

S i f f « bagegen mit einem faft burijauS anberen, nur bie „Sattüre"

unb 3tofine8 Una voce war geblieben; »on ben anberrt '^iecen fe'

nur 8. 8tu6inftein8 Sourtrio etwabnt. —

kleine 3 e i

t

h 11

Sertin. Stm 29. ®ec. b. 3. bei SBtlfe Sagner-Slbenb —
am 30. RaffS Salbft;mBBonie, OuB. ju. „Äünig Sear" Bon Serltoj,

ÜKarfcBfuite »on Sftaff , (Sntreact aus Sobengrin ic — 2ln bemfelben

Slbenb burd) 3oad;tm, Se äbna,8iabBolbi unb SKüller : ©treitBfertett

Bon Sftuborff, gburquartett Op. 133 Bon äBeetbooen.unb Sburquiutett

Bon SDtojatt. — Sta 2. 3an. SömBboniefotr^e Der #ofcapeHe:
^rauermarfd) Bon SB. ©d)olä, aleigen feiiger Seiftet aus „OrBbeuS"

,
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©moirBnipb. »on SUJojart , Soitolantu». unb Eroica.— Stm 5.3an.

(Somit ton 3tüfei : Soicettou». , SUber
, G>!a»terf)ü<fe unb

©bmpb>nie be8 Soncertgiber«. — Slm 12. 3an. burd; bie ©ing-

otflbtmie S?ad'8 SBeibradjtSoiatoüum. —
Soffel. Stm 15. 8. 2». peite Äan:mermiifit: Quartette in

etbur ton Süiei teisfcbp, in ®mctt ton 8rabm8 unb in gbur »on

SBeetboten. —
Sbemnife. äm il. pörtc8 <2»n pbonitconcert ton Sitt:

Sbutftwpb. ton §a»tn, ©iitett »on SBcetboiien Sitt, SSiJlfner,

Sla'tteimcnn
, £>effe, galfenbeig, £öpp uub Äramer), Du», p ben

„SWajabeii" unb „ßntfübiurg", Stnbante ton ©ieiricb, Stfcctuino au« bem
„Scmmctncditstraum" unbäMetmufit au« ,,^3ati« unb £etena" »tn

©lud. — Stm 25. breijtbiitte ©bmpfyonkccncirt: Duterturen p
„3aibe" »m SDfojart unb „Climpia" »on Spontini, 3ubelou». »on

Sleber, Sintarte unb gbutfttnpb. »on S3eetbo»en, S3mcüjc^trjo »on

Sbcpip, SRbopfofcte »cn i'ifjt-Scpplir unb „ä5.
! eibncd)t8glccfen" »cn

®abe. — 2!m 28. ». SUi. tievjebntee ©»mpbon econcett: Duterturen

ju „3uliu8 Säfav" ton Schümann, „Safuntata" unb Carneval

romain »cn Serlioj, „Träumerei" au« SRaffS SMbfBmpbcnie,
gntfjcfftmp!?. ben ©ofmannn, SBaüetnmfif aus „geratnorS" »Ott

«uUufkitt unb Sargbetto toon Spobr. —
Sbinburgb- Stm 20. See. t. 3. SSorlefungcn »onSannnutber

üb« Sbcpin unb Sifjt mit fianoforte«3iIuftrationen — fotoie am 22.

großes Ord)efter = <Soncert unter Seituttg »on Sannteutfyer mit

SBtolin. Sarrotusunb ber Sängerin 2lnnie2?uttertrottf?: Cutirture jti

„gigaro", Strie del mio dolce ardor »Ott Strabetta, Allegro
aus 33eett)o»en8 SSiotinconcett, Dutmuteii p „Spbigenie in Stuii8"

mit 2Bogner'8 Scblufj, unb p ßgmont", Sifjt8 ifjianofoiteccnceit in

@«, Steber toon Sifjt (Su bift toie eine Stotne) unb SBogner (Sdjtaf

wein Äinb), äSorfpiefe p ben „SDreifierfingetn " unb ptn 3. Stft ton
„Scbengrm", When I reraember Sieb ton SDiacfarten, fottie „SReiter.

marfd/' »on ©djubett»Sifjt. — .•

Sifenad). Stm 19. S>tc. peite« Soncert be8 2Kuftt»erein«

mit grl.«5o^te3tteä«nbgr«ufiobacftc8 «u82ßetmar (Jparfe): ®bur»
fbmpbonie SWr. 7 ton §a»bn, d)rematifd)e ^bantafte utib guge »ott

S3acb (§antacfe), ur.b ®abeS „fireujfafcter''. „Sie £>a»bn'fcf)e S»m=
Pbonte fam mit fold)er fräcifton unb geir.beit pt Slusfüfcruug, eä

fanb, trofcbem nur eine 5ßtxbe, ein IcIcbeS 3ufammenfpiet fces auä
»etfcb

: ebenen ©lementen pfammengefiijteu OtcbefierS ftatt, baß man
eine auä einem ®ufj beftebenbe, ftttä pfammeiit»ir!enbe Sabeüe ju
bb'ren glaubte. §r. ^arnaefe trug mit ttcbnifcber gettigfett SBacb«

Sbtomat. gantafle ut b guge auf einer (Sftety-Orgel oor unb jeigte
:

in feinem Sortiage bie bebeutenbe Setftunggfäbtgfeit biefe« b^ier noeb
niebt getbttm 3nftiument ( g. .Sie Slusfübrung bet „Äveujfabm"
ift^al« eine gelungene p bejeidnen; bie @infä§e ber S^b'te waren
fcräciä, ter SSortrag gut^ nur war am @nbe beä 2. 2&eil8 ber ®e»
fang ber Sreu^vitter p ftatt ßnb erbrüefte bie ©oliften. $rn. $rof.

XI uveau ot et fei 1 oeb btfonbere änetfennung unb®ant au«gefbrodjen."

—

3nn«brud. 31m 19. ®ec. ». 3- Soncert teS iDinfitoerttnf mit

giau stannin <£mnt) Silben unb Cbetnf. gronj ©cümibt: SSotfpitl

p „Sobengrin", „SHeue Siebe, neue? Sebm" tonsöeetbcoen, „$er$eleib"

oon ©clbmarf (@mn'b SRtben), glütenfantafie »on Setftbaf (JtnoDfeifen), :

2(rie auä „gauft" »cn tpcfyt (Scbmibt), ÄaCujinetbrebigt Oon !

8?|einberger, Sbo'gtfange „3n filier Sftacbt" oon SBrabm«, „35er

©änget" »on ©dumann unb „Sonnenuntergang"' »on ^embaur,
'

fotete Äaifertnctrfcb »on SSagner. —
l'eibjig. 2!m 1. jtoülfte« ®etoar.bbau8concrtt: SDiotette »on

SBacb, Toccata »on ©«dj-Sffer, ßbb're oen SReifftget, iftfceinberger

urb Sftidjter, Cur. p „atbaiia"unb SmoHfömt^. »on 23eet&o»en.—
I

»m 3. £>ofmannconcert mit grl. Sanfot», §ofo»ernf. SBuifj au« I

Sretben, Scttn. be ätbna, $nft. Dinner au« sßerttn unb SRot^:
j

©moüfonate »on SEattini, „@bt»arb" bon Sitae, Slaoterfolt »on
©carlatti unb S^obin, Sieber Aon Senten, SÄteS

,
Äleinmid)el unb

\

atubinftein, SBiolinfoli »on Seebeben, S8rabm«'3oad;im, Sigeuner-
toetfe »on Saufig, fotrie Sieber »on ©djumann, Sagner unb 8iie8

(SBulfj). -
SKübibaufen i/£b- 2fm 25. ». SD?, ©smto&onieconcert unter

©treibet: Smouf»mb^»on8eetfa»en,®moliferenabe »on^otfmantt,
Sßeutfcbe la'nje »on Sargtel, Oub. p „emöant^", SBaKetmuftf au«
„ißanä unb $elena" »on ©lud unb SOBaljer bon ©djumann»
©Treiber. — 26. ». SW. im britten Steffourcejtconcert 5R«n«(fe'8

„SornrüSdjen." —

'fttaptl. %m ö. ®ec. ». 3. Äammetaurttfottee bee Stoltn.
Sarlo SKori mit bin ®br. fßorro (SBtin. unb SSiolo), 9Jiiota (SSioIa)

Sooert (SSlcetl) unb ber ^iatitfiin !pifcopo: S3eetbo»cn8 ©treietquintett

C». 20., Slbagio »on SEartint au« ber 5. ©onate, SDtenbel8fo^n»
giübltrgtlieb o^ne SBotte, II mormorio dell' Elba »en äWein^acb,
änefotie»onSKoti,®a»ctte SouiSXIII. (SBiclinen unifonobtri^ ©d)üttt
SKori'8),@treidquartett »on®ancla Dp. 87, JMonaife »on SEßeber mit
töfbeltem gtreidquartett, S^aflobe unb $olcnaife »cn SBieurtembä',

unb Hümmels Sta»ieiquintett Op. 87. —
$aberborn. äm 21. ». SD(, §armonic«ncert unter ty. SEBagnei

mit grl. SBrenfen, §jp. SDi3>. ®erfe. Sr. SBocferabt, bem 2Kufitoeteitt

unb ber Siebertafet : ©onate »on ©eetfjoten, SItie auä bet „©db'pfung"
Slaoietfoü »on gielb iunb a'eber^aupg, Sböre »on SBagner unb
ütiebct, SBaviationeu »on ©djumann, Sieber »on granj, ©djumann,
Sflbam, ©djubert unb sSobm, urbSKännerdöre oen 2fdjircb,®dmibt
unb 3Köbrtng. —

*ßari8. 3m Concert d'hiver njte in Chätelet SStebet^olungen
»on 2>a»ib'§2öüftenfbmpbonie. *}*a8beloup braebte außerbem p ©eblr:
OuOettttK, guge unb ginale ton Seb. Sa*, ©eretiabe für Saiten«
inftrm. »cn Ib. ®cu»b; Söcr ber ©eraifdie unb 3Jiarfd> auä
st'eetbobenS üli'ufif p ben „9?uinen »on Sitten''. 3m Concert
Chätelet außerbem öeetboten'« Eroica. —

Stuttgart. 21m 9. See. Soncert bc8 ©efangptof. Äod)
mit grl. ©carte fiod), ben Scbületu be8 Sonfer». grl. Sutj, grl.

Söegmann aus Sütidi fotoie ben §§. §otpp »on ber Oper in SRotter-

bam, Äammet». ®. trüget, Sinber, frf. ©tatf, Äammerm. äöien

unb §ofmf. jpummtl: ®uett an8 „gauft" »an Spobr, ,,$eimte^ir"

unb „äBarnnng »ot bem 3tbein" »on ©tatf, SHolinftücfe »on gielb-

©ingec unb ®a»ib, ,,9iun Hinge mein Sieb" »on Sinber, „§err
gtübliiig" »on Sctrt, SDuett au« „(Sutbantbe", ißagarieau« „gigaro",

ietjette ton SReijfiger unb Saubett ic. — Stm 16. SDec. 2luffübruug
be« Otct;efter»erem8 unter Saiftner mit ber ^3ianiftin SRuricI , ber

Sängerin SBegntann unb bem Sieuen Singtetein: Du», p „Scboiata",

Smollconcett »on33eet^o»en, „äßibmung" unb S5olf8lieb»on@d)umaBn,

SBiolonceDftücfe »on Sffiojatt unb poppet, unb „ipalmfonntagmotgen"

für Sopvait, <S.t)ot unb Dtä). »on §iüe. —
SB i eti. Stm 26 ®ec. »iette8 $btlbatmoti. Sonceit unter $anä

8{td)ter: Du», p ,,§oiatiu« Seele«" »on W6\)üi, britteS Soucert

»on Mubinftein (SSera Simanoff), unb SBariationen für @tretd)ord;. unb
2 §ötner »on ÜÄojart, unb ©cbubertS Sturfompbonie. —

ITtut unii ntujinftubitte «Dpern.

3n Petersburg ging am 6. See. eine neue Oper »on

Sfcbaifoffäfb Vakoul le Forgeron mit gtc|em Srfolg in

©cene. — Stm 9. ®ec. toutbe bafeltft ©ltnfa'8 „Seien für ben

Sjar" pm 448. 3MaIe gegeben. —
3n Sütticb gelangt in nädfier 3^it eine breiactige fomtfdje

Oper LaComtesse d'Albany »on bem belg. Scntp. 3tongä
pr Sluffübiung. —

ptrfonatnadjnxbten.
*—* Sie Soncertf. grt. äJJatte ß d) aus Stuttgart ttirfte in

legtet Seit mit in 3toetbrüden (©anbei'« „©amfon"), Oieut-
t'tngen, @ b'pptng en, Ulm unb in Stuttgart in mehreren Son-
cetten, ben uns »ort. 81. piolge überall unter bßc&ft fompatbifc&er

Slufnabmc. —
*— * Sammerf. $ill au8 Sdjaiettn gafiirt gegenwärtig in

granffurt a. 3W. mit gutem Stfolge. —
*—* ©ofepernf. St nft in Sertin toirb auf Befor.bere (Sinla-

bungen p mebreren btefigenSonetrten etroartet — be«gt. Jpofopemf.

SulS a«8 ®reäben. -
*— * §enriSSJieniam«ft> concertirte inSSBien mit glanjenbem

(Stfolge unb <?at ftd) auf eine Soncertreife nacb 3)änemarf unb
©djweben begeben. —

ftaminjitu.
*-• 3n nädjfier 3«t begeben bie $ofbü^nen in SWüttdjen

unb iKann^eim bie geiir ij&rt« ^unbertjä&r. 3u6ila'um«. —*—* 3n ?ari« foD bie feierlich« (Snt&üllMia »on Stuber'l
S»enfmal am 29. 3anuar ftattfinben. —



kntiftycr Slnjctger.

35earGeltungen.

gür $ianoforte.

3o{}. §e6. $<tt$, 2)mottc8Bcert für Kü»i r mit ©egi«*

tung »on 2 JBtottnen, SBiola unb 8a§. gür fca« <£(a«ier

allein bearbeitet »on granj ftutlaf. Tl. 2,30. Serlin,

«Bote & SBocf. —
©er alte SSater S8a$ würbe erfiaunen, wenn er fiibe, wa8 man

jtoei §änben beutjutage jumutbet. ©atte er b«s6 bem Spieler eine

(einer Seit fdjon tüchtige Aufgabe erteilt, obgleich er grabe in biefem

Soncert auch ben 2 ^Biotinen, ber Sßiola unb bem S8aß noch 33er*

fchtebene« übrig gelaffen bat. ©et Herausgeber riefe« aüerbing«

ttwa« febr mit Seqntnjen uub bergt, 2lltertS>ümlicbem geroiirjten

ebrwürbigen SöerteS r>at noch fehr Siele« »on Umgenannten Snftruj

menten in bie Soloftimme bineingejogen , befonber« iji ba8 ätbagio

(8u8fübrung na$ gr. Scott) faft ju reichlich gefpteft mit lieber«

gretfen Bon tinfer unb rechter $anb mit ©eämen= unb noch biet

größeren Spannungen (f. Schluß bon S. 17 je), fobaß man
«b fo wettgriffiger Sßottftänbigfett fdjließlicb ermiibet wirb. 3"
tewunbern ift aber bei attebeur bie Spielbarfeit biefer Bearbeitung,

©od? werben e« in biefer ^Bearbeitung nur SSBenige ju »oQftänbtger

©eltung bringen. —

ftttfer, 2lu« Dp. 20, Streichquartett in ©.nod , Ca«

Stbagto für »ßianoforte atleia bearb.'itet vom Somp.

m. 1,30.- op. 27. 6(£lattterftü<fc 2*efte & «W. 1,50.

Offenbart), 2lnbr«§. —
©a8 ütbagio aus SRüfer'i Ouartett wirb fit) aüerbing« im

Originale beffer ausnehmen, tf;eil8, weil e8 für Streicbinftrumente

gebaut ifi, tbeil8 weit bann auch bie siemtieb polyphon gehaltenen

einjetnen Stimmen fieb jebenfaD8 freffer gegen einanber abbeben.

@8 ift ein jwar furjeS aber immerbin refpectable« SDtuftfftücf. —
©te Stabierftücfe Dp. 27, »on benen uns tote bret erften »or»

liegen, fmb auf gutem ©runbe gebaut unb tragen äußern glttter»
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ftaat gar nicht an ftrb. Sinfacbe eble Oebanten finb in folibe«

fflewanb getleibet mit fachgemäßer , ungefüger, aber griJßtentbeil«

intereffanter AJarmonif. Ueberfcbriften ftnb nicht beigegeben, (gilt

für benlenbe Spieler, welch« ba« fftötbige bineiniulegen ftrb, be-

mühen.

päöagogtfdje Wer&e.
gür <5&orgefang.

;Ktt*oflf 38*§ltUS, 2tebei&1t# für fixere ©$ulen.
70 S^orlieber für gemtfdjte Stimmen ausgewählt unb
bearbeitet. SBerltn, @bg. 128 @. —

I SSir ftnben in biefer Sammlung geiftlicbe Sieber für Sfteu-

jabr, <Paff"ton, OBern, Bußtag , «ßftngften , ffirntefeft, ^Reformation««

feft, Sobtenfeier , äbbent unb 2öei§nacbten. Stucb an Weltltdjen

Siebern fehlt eine reiche unb folibe taSWabl niebt, unb juar ft«D
bertretw: Steber für Sängerf abrten

,
S3aterlanb8tieber, anfl) bei

Gsntlaffung »on äbiturtenten geeignete. ®er änbang enblid; bietet

Sieber »erfebiebenen 3nbalts. SSon älteren 2lutor«n ftnb bertrtten

afi^art, Seet^oeen, Älein, grant, SSulpia« !C, »on neueren Wltit-

betefobn, Öettnian8(i, äJiarfcbner, gifeber, ©ürrner, :c. 9tucb ber

§erau8geber bat febr bortb<ilbaftt Beiträge geliefert, j. SB. ein

9ieujabr8lieb uno ein SKarfcblieb. Sbenfo ift feine $armoniftrung älte-

rer ©efangftücfe af8 wobfgetroffen ju bejei^nen. Sie lun^öbt
im Sopran ift f efec mäßig bod) gehalten; eine §auptfacbe bei Schü-
lern biefc« älter«. —

gür Orgel.

^OtttS ^Uffßeftttg , Op. 28, ©rofie qSe^al*«tube , a»
(£oncertptf D^er Kacbjpiel. (joßection Sttolff in Sßraun«

fötr-eig. Sol. 577. —
Der obig« Xitel tünnte tetebt glauben macben, ate fei bie8 ein«

(Stube für *ßebal altein; e8 ift jeboeb aua) SKanual babet. 355a« ba«
$ebal betrifft, fo feblt e8 an Irbeit barin für ben Spieler niebt?

c« ftnb aUerbanb Säufe, Sbrüngt unb anbere Sdjwiertgfeiten berau«*

gejutbt. Sie iDccbulation fiebt etwa« bunt unb trau« au«, »e«balb
ba« ®anje (einen fdjiSnen ©inbrucl hinterläßt, ©er für bie £ed)nif

beabftdjtigte SKu^en wirb jebenfall« eher unb fiebrer erreicht burdj

^armäfig angettgte, r«m Sdiwterigtett ;u Sehttiertgfeit fitigetie

Uebungen für 'ßebal (f. bergt. St. »on i£. g. ©eefer in ffiahnt'8

Sllbum für Drgelfpieler). S)iefe (Stube bagegen ift wobt nur für

fdjen fertigt ©ipteler berechnet. 9t. S>e&.

DtePIanoforte-Fabrik von Jnl. Feurich,

üejpzig, Colonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in

verschiedensten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,

sowohl in einfacher als in elegantester Ausstattung- Alle

Pianos haben ganze Bisenrahmen, welche neben edlem

gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltong be-

wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-

rantie geleistet.

Ihre

Notenstich- und Musikalien-Druckanstalt
emptehlen den Herren Musikverlegern

Leipzig. EnseloiaiB & MfiMbsrg,
Langest*. 26/27.
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im Verlage von

JF. M£. C. Leuckart *» Leipzig.

Hiller, Ferdinand, ov . 144. Nr. 2. nia po-
lacea für Pianoforte. M. 0,75.

(Repertoirstüek von Frau Dr. Clara Schumann , Frau
Annette Essipoff, Fräulein Marie Wiek etc.)

Lachner, Vinzenz, Op. 57. Praeludium und
Toccata für Pianoforte. M. 1,50.

KieS, Franz, Op. 26. Nr. 5. Introduction und
GraTOtte aus der Violin-Suite, für Pianoforte bear-

beitet von Ignaz Brüll. M. 1.

Boeder, Martin, Op. 7- Gavotte für Piano-

forte. M. 1,50.

(Kepertoirstüek von Fräulein Anna Mehlig, Jeanne

Becker etc.)

Saint-SaenS, Camille, Op.40.I)anseinaca]bre.

Transcription pour Piano par Fr. Liszt. M. 4.

Saran, A., Op. 5. Fantasie in Form einer
Sonate für Pianoforte. M. 6.

Scholtz, Herrmann, Op 27. Variationen über

eine Norwegische Weise für Pianoforte. Neue um-

gearbeitete Ausgabe. M. 2.

TschaikOWSky, P., Op. 19. Six Morceaux
pour Piano. M. 5.

TschaikOWSky, P., P .21. Seherzo pour Piano.

M. 1,50.

Verlag Ton

Täborszky & Parsch in Budapest.

Für Pianoforte.
GoßM, Henri, Op. 13. l 4lc grande Sonate dans le

style hongrois. Dödiee ä monsieur l'Abbe Dr. Fran-

cois Liszt. M. 4.

Op. 19. Sechs kleine Charakterstücke in

ungarischer Weise. Heft 1. 2. ä M. 2.

5. 6. 7. 8 ime Valse ä M. 1. 50.

Langer, V., Franz Deäk Trauermarsch. M, 1. 20.

Liszt, Franz, Des todten Dichters Liebe. Melodrama,

M. 2. 40.

Epithalam. M. 2.

5 ungarische Volkslieder. M. 2.— Mosonyis Grab«Geleit. M. 2. 40.

Szökely, E., 25. Ung. Fantasie über beliebte Volks-

lieder. M, 3.

27. Ungar. Fantasie über beliebte Volks-

l'eder. M. 3.

Ziniay, L., Op. 21. Charakterskizzen aus ungarischen

Volksliedern. M. 2. 40.

Gobbi, Henri, Ungarische Suiteji. Serie ungarischer

Originallieder, Volkslieder und Tänze für Pianoforte

zu vier Händen. Heft 1—4 ä M. 2. cart. M. 6.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen:

Joachim Raff5
Op. 192.

für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell

(der Quatours No. 6, 7 und 8).

I. Suite älterer Form: 1. Präludium, 2. Menuett.

3. Gavotte mit Musette, 4. Arie, 5. Gigue-Finale.

II. Die schöne Müllerin. Cyklische Tondichtung:

1. Der Jüngling, 2. Die Mühle, 3. Die Mül-

lerin, 4. Unruhe, 5. Erklärung, 6. Zum Pol-

terabend.

III. Suite in Canonform: 1. Marsch, 2. Sarabande,

3. Capriccio, 4. Arie, 5. Menuett, 6. Gavotte

und Musette, 7. Gigue.

Ausgabe In Partitur:
Nr. 1. Pr. 3 M. n. Nr. 2. Fr. 4 M. n. Nr. 3. Pr. 3 M. n.

Ausgabe in Stimmen:
Nr. 1. Pr. 8 Mark. Nr. 2. Pr. 8 Mark. Nr. 3 Pr. 6 Mark.

Ausgabe für Pianoforte zu vier Händen vom Componisien

:

Nr. 1. Pr. 7 Mark Nr. 2. Pr. 7 Mark. Nr. 3. Pr. 6 Mark.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von Breithopf & Härtel in Leipzig.

Klengel, A. A., Canons etFugues daus tous les tons majeurs

et miueurs, pour le Piano. En deux parties. Neue wohl-

feile Ausgabe. 4. Roth cart. n. ä. M. 7. 50.

Lumbye, H. C. , Ausgewählte Tänze tür das Pianoforte.

Quer 4. Roth cart. M. 5. —
Mendelssohn Bartholdy, F., Sämmtliche Lieder und Gesänge

mit Begleitung des Pianoforte. Für eine liefere Stimme
eingerichtet M. 13. — . der Einband M. 2. —

.

Wachtmann, €. undH. Cramer, Berühmte Märsche. Leichte

Bearbeitungen für Pianoforte 4. Roth cart. M. 5. —

.

In meinem Verlage ist erschienen:

„Gott ist gross und allmächtig".
Hymnus für Männerchor,

mit Begleitung von zwei Hörnernund drei Posaunen (ad libitum)

von

$. Jfödassolm.
Op. 45.

Partitur 1 M. Singstimmen (k
c
, b Pf.) 1 M.

Instrumentalstimmen 60 Pf.

Leipzig. Verlag von C. F. W. Siegel's Musikhdlg.
(R. Linnemann).

Im Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig er-

schien soeben

:

Sechs geistliche Lieder
für öMtWen §§oz

von

Chr. Capellen.
Op. 47

Zwei Hefte a 1 M. 75 Pf.

Erutf »on Sturm unb Koppe (81. SJennfyarbt) in fieipäijj.
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»or 6ttl" 3ettfebrtft trfAemt jeee 3Bo*t

1 Kummer oon 1 ober H/3 Boje«. Brei«

be« 3af>raanfleS (tn 1 Banbei 14 <Dft.
91 1 Vit

JniertionJaebütirtn Dit l<ettnetl< »0 Sßf.

Slbonnement netjmen aOt Softimttr, 8uc&=,

ÜRuftraltem unf Sunfh£anblun,jen au.

fitödjrift für Hitsia.
^erantoortlt^er ERebacteur unb Serieger: g. S. tfaljnf. in Ceip^tg.

Angenet & §o. in Sonbon.

3R. 23etnar& in @t. s£«ter§6ura.

$«6et6ner & Pofjf in SEBarfriau.

$e6r. JSiiflüt 3üric&, SBafel u. ©trafjbur

3.

ImaniiätElimjigste Sani.

c£. ^tootfiaan in Stafierfeam unb Utrecht.

£<$5fer & £otM in 5ßbiIabeiV6ta.

£. §djrotfenBaa) in Söien.

35. gSeftennami & go. in 9?ero=3)orl.

3nac.t: <Ben>ectiue. — SÄfcenftonen : ßugeu eifenftein, iDie SHeinljett beS

Gtatnerbortrageä. — 3. »cfcudjt , (Srunbrifc einer tiraftifcfjen Jparmonielefjre.

— Sotrefponbenjen (Setpjig. SPcrttn. Stettin. Kien.). — Kleine
jjeimng (lageäaefAic&te. SjermifaiteS). — Sritifdjer «njeiger. — Die

Sifjtfiii'on itt SQJeimar 1876. — SInjeigen. —

Sei funftwerfen tjt e« nt$t genügenb, bafj fte bon
il?ren @ct)6bfern entfprectyenb angelegt unb ausgeführt ftnb,

fenbern bafj man fte bann aud) 1) in ba« richtige 8id)t fiellt,

2) baf? ber Sefdiauenbe ftd) fetbft in baffelbe, iit bie richtige

$erf»ectibe fiellt. SMit erfierem «ßunete richte i* mtcfi folglich

an bie Stuöfü^renben , mit lefcterem an ba« qSublifum. SDte

2tu«fut)renben finb befanntltd) eine«theil« bie SBortragenben,

anbrerfett« Dirigenten. £ier tfi ju unterfcheiben gatfd&en

fubjectio unb objectib angelegten Naturen. 2)te objeettbe

hat roenigften« ben guten SBiHen, ftd) bem Sombonifien unter»
Suorbnen, jtd) felbfifo« beffen mögltchft treuer Slugtegung tun*
jugeben. Ob fte jebod) aud) bie ^Befähigung Ijat, beffen ®eifi
ju erfaffen, ba« ^dngt bon anberen tbid)tigen Anlagen unb
bon bem ©tanbpunet if>re« ©efehmaefe« ah. 3e fubjectiber

bagegen eine Statur, betfo mehr Unheil fann fte anrieten.
3n folgen jteeft in ber 9tegel ein gut tytil unbewufter :

rücfjtd)t«lofer SEBittfür ober Slutofratte, meiere Sitte« in ba«
''

«ProfrujleSbett ber eignen Steigung, be« eignen Semberament«
unb ®efd)macfe« ober btrtuofer Äofetteriegelüfte ^ineinjtoangt,
öfter« 6t« jur ttnfenntlid)fett ba« borjutragenbe ©tfitf

fchdbigenb.*) Stnbrerfeit« barf man hierüber aud) nt'djt ju

*) „@rboutid)e8" nad) biefer eeite Braute SR. Sagner in f. 6e=
rübmten 2ttt. „lieber ba« ®irtatten" in b. öl. jur ©bracbe. (aueb
tn m. 2lvt. „SDirectton" in SKenbel'« £onfünftlerlertcon ftnben ftefa

bariiber warnenbe Sorte.) —

fyart urteilen, benn roa« e« für felifame sßemanbnifj mit ber

lieben Sluffaffung £>at, baS lebren un« ja oft genug -bie Som.
boniften felbfi, inbetn fte x^re eigenen ©ac^en Ijeute fo unb
morgen anber« borfübien.*) 3fi e« ba jsu berrounbern, irenn

roir in ber Sluffaffung merflict)en SBerfc|teben|eiten begegnen

älotfct)en SBergangenljett unb (Segenttart, ^rotfe^en berfefciebenen

Stationen, ja fd)on j. S8. jaufdjen SJorb» unb (Sübbeutfcl)Ianb.

3a in genialen ^»dnben fann bem Sffierfe bterburet) fogar oft

erP^tf« Snterefe »erliefen aerben. SSo ift folglich bter bie

fubltme ©renje jtbifc^en erlaubtem unb Unerlaubtem, yi>U
fdien banfengrcertpr ©ubjectibität unb trirfli*er ©cfidbiguna
eine« SWuftf ftfidfe« ?

3n falfdje $erfbectibe fieEt man ferner Sßructjfiücfe au«
fiunftroerfen, wenn man fte au« bem ßufam me nl> ange
reijjt unb in einem unbafenben aiapten brefentirt. Sefon»
ber« büubt tfi bie Unftite, Obern arten k. in ben &on*
certfaal ju »erpflanjen, ope jtt bebenfen , roie unbortfjeil^aft

mit bem £t>aterbinfet gemalte Äunjitberfe mit feltenen 2lu«*
nafemen ft§ im ©alon au«nebmen müfen. SSorüberge^enb
gerechtfertigt erfc^eint folefce« SSetfapen nur 6ei unbe»
fannteren Sffierfen

, tt>etct)e ftd) noc| ntct)t »oEfiänbig botfüpen
laffen, aber aueb t)ier umfomefjr nur bann, trenn au«fü^rlic^e
Erläuterungen be« Programm« ba« $erau«geriffene in etwa«
richtigere >J5erfpectibe p bringen bemüht ftnb. 9Jid)t mtnber
ftarf gefcl)äbtg »erben überhaupt alle ©efangfiücfe, beren SLejt
man ntct)t ber 90?% roertt) l)dlt, auf bem Programm
abbruefen ju laffen. —

3n red)t falfcf;e sßerfbectibe gefießt rcerben tonnen fernet
Stugfu^ren be unb beren Setzungen, entaeber, inbem man

*) Sinen metfttürbig Wlagenben SBetea bafür aiebt » S8 9t
IBafjncr, weiter in ber ©rüße feiner (Snttotctlung feinen Sannbäufer^
ftanbpunct fo roett Mnter ftd, «elaffen bat, baß i&m, mie bei b r
Sütener äuffü&rung feine oft befrembenbe je^ige änffaffuna tebrte
?
£Öt b« für fo iWanrbee in bi" em lerf e unbtm „gl. §oüänber" faft Oerloren gegangen ift. -
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ifenen unpaffente Aufgaben jumutbet, ober intern man fte

mit läbmenben (JoDegen jufammenfpannt, ober inbem man
ihnen falfdje Sluffaffungen , lempi ic. aufjwingt (eine Sieb«

ling«neigung fo mancher Dirigenten) ober cnbltc^, inbem man
fte trofc ungünfitger Di«pofitton ju öffentlichen ßeifhmgen

nötigt*) — fämmtltcb ©eft<bt«puncte ,
bie, obgleich juweiten

entfebeibenb übet ba« ganje ©efebtef, oft empörenb rücfficht«*

lo« ignotitt werben. —
gerner behauptete ich: e« fei ebenfo wichtig, bafj auch

ber 95 efef; auente fieb felbfi in bie richtige $erfpectipe fteHe.

3n welchem 3"ftante lauft benn ba« *)3ublifum noch immer
in Konterte unb £beater? gafi Durchweg bat e« fteber im
legten Slugenbltcf noct) aüerlet anbere Dinge im Äopf, al«

ba« 33ebürfntfj itgenbirel^er Vorbereitung, ©ammlung für

ben ju erwartenben Äunftgenufs. Tlan läuft eben p feinem

anbern Qmä hinein, al«, um fich ju erholen unb ju jer*

ßreuen. SBa« tiefen 3«>«f nict)t erfüllt, ifi „langweilig"

unb wirb gemieben. So lange man ernfieren Äunftleiftungcn

gegenüber fiel) nicht wirb entfchliefjen fönnen, in mintefien«

ebenfo anbäcbttger Stimmung btnsugeben, wie ber wahrhaft

fromme unb gläubige Äircbenbefucfeer, fo lange wirb ba«

*ßub!ifum au« (gnttäufebungen unb Ungerecbtigfeiten riefet

berauSfommen. 9?ocb metr wat)ren Äunftgentifj aber wirb

man natürlich, fyaUn, in noct) richtigere <ßerfpecti»e ju ben ju

befebauenten Äunfimerfen wirb ftcb Derjenige fietlen, Welver

fich vorher möglich!* über biejenigen 2Berfe unterrichtet, welche

tieferen 3ntentionen entfprungen ftnfc.

Sintere Slrten falfcber $erfpectir>e entfpringen au« Vor*

etngenommenbeiten, falfcben Slnfprüeben, ungerechten perfön*

lieben Sr;mratf;ten oter Slntipatbten. Voreingenommenheiten

fönnen entfielen au« ungefdjtcften Oteclamen , welche ju bot)e

(Erwartungen erzeugen; falfcbe Stnfprücfje infofern, wenn folct)e

3. 33. mit tem mäjjigen ßntröe in feinem gerechten Verhält*

niffe ftehen, ober mit ben au«fübrenben Kräften, 35. man»

gelhaften Orcbefiern ober33übnen fleiner Stätte; ober in Opern»

»orfteüungen folche Slnfprücbe, welche in ben Sirfug ober in

@chaufietlung«buten u. gehören; ungerechte 3u* ober Slbnei*

gungen aber au« nicht jur Sache gehörigen Vorzügen ober

Mängeln (''cbönem ober häßlichem Sleufjerrt, anjte|enber ober

gefchmacflofer Jotiette), au« ju intimer *ßrtPatbefanntfcbaft

enrweber mit ben Vortragenben ober mit goneurrenten ber*

felben, au« Itebebienerifcben SHücfftcbten gegen Autoritäten ober

Srunftinfiitute, oter au« aebanfenlofem 9iacbfcbwajien leicht*

finniger Urtbetle. 3uweilen fönnen auch eine ober wenige ener*

gifetje $erfonen ba« Urtbeil eine« ganjen <ßublifum« auf ba«
j

Dolofejie trüben, inbem fie ihrer Umgebung burch abfällige

Sleuferrngen eine Kunftleifiung bt« j«m ©fei Perleiben,

ober gebäfftge, reracbtungerjeugenbe@erücbte über Vortragenbe

verbreiten, ober, inbem fie ben Sipplau« be« $ubltfum« burch

3tfcben ober pfeifen etnfdjücbtern. Sitte« blo« »erfchtebene

Variationen über ba« PerwerflicheSt'fma „terrorifiren". Stocbatl*

gemeiner betrachtet bänat bte<ßerfpecttPe je'te« einzelnen Vefcbauer«

wie eine« ganj.-n «ßublifum« ßarf »on beffen ©efchmacfSricb*

tung unb Stanbpunct ab. £ierburcb erftärt e« fich, warum

ein Stücf oter ein Äünftler an einem Orte gefäat, am an*

bern bagegen nicht. $ier ift ber®efchmacf gröber, bort feiner,

*) iftod) gröber lann f oldje ©c^äbiiiung Werben, ivenit bie«

nicht einmal tem fßublifum mitgett)eilt ober foldje ajtitt^eitun^ Bon

9ceferenten peftiffentlich »erfchwiegen Wirb! —

|

empftntlicher, Severe« hier mehr inSBetreff te« geifiigen, bort

!
be« ftnnlieben ©inbruef« k. Äurj wir werben überhaupt in
unferem gefammten Urtbeilen über Sunfiwerfe unb ffunfilei*

ftungen Piet gerechter werben, wenn wir ftet* gebüfcrenb

bie qßerfpectipe in Betracht jiehen, in welker fowohl Jene al«

auch Mi* fel&ft befinben.

Die *ßerfpectiPe ber ©el b fifrif if fann folglich ftünftlern
getrübt werben, fowohl probuetiten al« auch reprobuetioen, alfo

fowohl bei ßorapofttionm wie bei beren SBiebergabe burch irre«
leitenbeSlufnahme feiten« be« qßublifum« ober ber Äritif.

j

aöiepiel hier falfcbc« Sob wie falfcber Stabe! »erfchulben , wie

j

»iele junge Talente burch abjtchtliche ober unwiffentliche
I SUcifgriffe erfriert ober grünblich »erwirrt unb ber ©efabr ber

©elbfiüberfchä|sung oter te« ©röfjenwabnjinn« au«gefe^t wer*

{

ben, bebarf fetner neuen 33eleuchtung. Gctner ber gefährltchjien

j

unb ungefchiefrefien ifi befanntlicl) rer fogen. „8ocal*entbu*

!
fta«mu«", b. b. ba« mafjtofe Uebetfcbä^en unb Verblenten

!
ber Äünfiler be« eignen Orte«. Umgefebrt fann ein un*

! genügfame« $ublifum ben eignen tunflgcnujj fich felbfi arg

Perfümmern, im gaü e« bie ihm gebotenen Seifiungen, (obalb

biefelben e« fonfi Pertienen, nicht gebührenb würbtgt,

j

Konterte oberSheatersorfteHungen entweter nicht befucht, ober

bie 2lu«führenben nicht aufmuntert, ja fte otefleiebt ubertie«

butch Seiten be« SWiifatlen« fo entmutigt ober erbittert,

i
baf fte immer gleichgültiger, abgefhirripfter unb fchlecbter
in ihren Seifiungen werten. @« giebt nun einmal nur wenige Äünft*
ler, bie ben Sohn für ihre Sprengungen in fich fcltfi ftnben (ein

beiläufig fefer leicht irre leiten be« SBarometer). (grabe bie

firebfameren lafen in ihrem ©treben nach , wenn fte Pom
*Jkbtifum unb pon ber Ärittf nicht in gerechter SBetfe auf*

gemuntert fonbern PieHeicht im ©egentheil noch »erbittert

Werben. Da« *Cubtifum bringt fich folglich folchem gälte

felbfi um ben ju ermartenten ©enufj.

SZBiefiel hier folglich fortwährenb feiten« te« *Jhtb*

lifum« ober unfreier irreleitenber Ärttif nach betten

Seiten gefünbigt, wiePtele Äunfitnfittute ober Talente k.

hierbureb grüntlich Perborben oter Perfümmert werben,

baPon haben bie Urheber felbfi natürlich gar feine Slbnung,

höcbfien« inberOiegel erfi bann, wenn e« ju fpät ifi. 3Wöcb*

ten bafeer riefe wohlgemeinten SBinfe, ba« SÄefttltat ebenfo

»ieljäbriger wie pielfeitiger 35eobachtungen , im 3utereffe ber

Äunfi an recht vielen Orten auf ten guten 3Boben uernünf*

ttger unt begonnener (Stnficht fallen , auch um bie febäbtteben

9lu«wüchfe jeber Strt Pon SKafiloftgf eit ju befeitigen. —
£rm. 3opff.

fugett fifettfleitt, Sic SfetnJjeit bc§ Klaöicröortragcli.

©raj, Seufchner unt 8uben«fl). 1870, 213®. fl.Octa».—

Der Verfaffer biefe« ebenfo originellst wie gebiegenen

SBerfchen« — eigentlich eine Verfaffertn , 9camen« ÜWarie
Sun n er, eine eminente Koncertfpielertn , bie leitet ein jäber

Job im blübenben Sllter son ^roangtg Jahren grabe r>or Sin*

ttitt einet ßoncerttour butch Deutfcblanb enttifj — wttmet

fein SBerf tem ,,3teali«mu« in ber Sonfunfi"; ter ©runb*

getanfe ber Vorrete tft ber, bafj ber Spieler nie tatnach

I fiteben foll , tem *ßubltfttm mit einet hübfeben Vorttag«*
manter ju gefallen, fonbern frei Pon jetwebet @tte!Feit
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allein baS ÜB et f fünftlerifrb, Bollenlet feinjufJcüen; baju

auerbingS fei ein BollfommeneS Krfaffen beS eckten %beal#

ber Äunji nbtfng, unb biefem 3t>*ale fei baS SSucb ge«
|

wibmet. — Um aber ein Jonwerf DoHenbet ^injuftetten,
;

fei nidjt nur ein tiefeS Kingeben in teffen ®eift notbmenbig,
[

fonSern aud> bie realen SBaufteine pr 2lupbrung teö re*

probucttPen fiunfiweifeS, b. i. bie Kl.iBiertedjnif , muffen
1

bem «Spieler pr umimfcbränften Serfügung freien. — 2)aS

alles — fönnte man mir einwenbei; — finb 3 tee"/ welcbe

bereit« bagewefen; bod) nun wirb auf burcbauS geiftreid)e

SGBetfe bie rein nie djanifdje Jec&nif mit ber burebgetfiig«

ten in untrennbaren 3 u
l
ammen^an S gebracht — unb bieß

i(i ber rotfce gaben, ber fid? bureb fammtlict)e Kapitel jief;t.

— ®S »erben nun alle bebeutenten ©ieifter »on 3- ©• ^acb
J

big 9t. ©dnimamt in ftetcr 9telati»e auf bie pr £)arjteüung
j

it)ter SBcrfe nötige te^nifc^e Serfafung ber |>cmbe auSfüfyr*
|

lieb unb ItebeBolI einge^enb bebanbelt; jebem biefer SWeifter

tft ein eigenes Kapitel gewibmet unb in pei ftd? an biefe

anfcblteßenben Kapiteln („Der fünfilerifd)e SJortrag" unb „SDer

2lbel beS©tt;leS") gewabren mir wieberbolt geifireiebe ©eiten*

blicfe auf berübmte noeb tebenbe probuetrenbe — wie repro*

bucirenteÄünfiler. — SDtef SSerfabren nun tft t;ier f erße

üJial in mabrbaft feböner unb anregenter SBeife burebgefübrt.

KS giebt atlertinge ganj Borpglicbe SBevfe für KlaPurftubien,

unb fpectell für baS ©fubium bes 91nfd)lagci? (fo j. 33. „2)ie

tunft be« Slnfdjlags" r-on 2lbolpb, Ä u 1 1 a f) aber fpectell

in Sepg auf bie SBortragSweife jebeS einzelnen SMetfierS würbe

nocf)9cid;ts gefebrieben. — SDteS wußte ber poetifeben geber

einer grau übcrlaffen bleiben; itnb in ber Zfyat: bie 33 er f.

ftnbet für »irfd)iebene ©attungen Ceö 2lnfd)lageS, für oft ganj

mtnutiöfe geinbeiten immer ben pafenbfien unb treffenbften

«uSbrucf in 3Borten; oft muß bafjel&e aHerbtngS febr breit

geftaltet »erben, um bem Sefer baS riebtige SBtJb ba»on p
geben, fo j. 33. in ber Definition »on © dju mann'fd)er

SBortragStecbntf (13. Kapitel), reo bie SSerf. ei'nen äußerft

mertbPoüen ©eitenblicf auf biegragmente unb ttjre äji^etifdje

9tecb,tfertigung wirft , um bie SJuSfüljrung ©cburaann'fcber

SBaffe ju erläutern. — Kbenfo intereffant unb originell ift

baS Kapitel „Kbopin" bebanbelt, wie aueb „SWojart" uüb

PitleS Sintere. 3u bebauern ift nur ,
baß bie SSerf., welcbe

aüerbingS bie reBolutionären Regungen ber mobernften Äunfl«

riebtung pr Seit ber Slbfaffung tbtes SßerfeS in beren Poller

33ebeutung neet) ntebt p würbigen poUftänbig im ©tanbe

fein fonnte, über bie neuefie ©efcule (id) meine: Sifjt, SBrabmS,

Sßolfmann, Mubinftein, 3enfen, Äirdjner k.) MicbtS me|r ge»

febrieben t)at ; jroar finb in ben jroet legten Kapiteln gar
;

nand;e feinfinnige unb oft fel)r fübne Urtbeile über noeb
;

lebente Ännfteifcbeinungen auegefpreeffen , melcbe aber ganj .

bem geijtreicben Sefer jur Sluffinrung überlafen finb; tä ift
j

bie§ eine felir becente SBetfe ber Srtif, meiere aderbingä auf
\

eine grauenfeCer fcb,liegen laffen ;
boeb, märe eS ron tjöc^ftem

SBert^e, menn eine m ür b i ge go rtf e gu ng beS SBerfeö bis in

bie neueft eßett Peranlaft roürbe, beim bie3^«e Pcrbient
es im Pollem 3M a § e. —

©ewig airb bem Sucbe oft pon mancher «Seite ber

S3or»urf gemacht werben, eö fei in b^f* nberfcbmenglicber

©ebreibroetfe abgefaßt. 2>em möchte icb nur erroibern, baf

eben ber ©toff bie« grofentb:ilS felbft ^eifct>te ; gießen wir

aber ben tiefen geiftigen wie ?oetif$en SBertb biefeS S3ucb,eS

in Setracb,t„ fo »erfc^winbet bagegen jebeS Sebenfen über

bie aHerbings ettraS ejaltirte, aber trogbem fogar fct)öne

unb bilberretct/e ©pracbe , welche bereits Robert ^amerling

Pom rein literarifdjen ©tanbpunfte in ber SEiener $reffe jur

©enüge gewürbigt bat. Siebenten wir bann noeb , baß baS

33udi ber geber einer in ben ©pbären böcbfter Sbealitdt füb»

lenben grau entflofen ift, bajj alfo fein aiuSbrucf etwa ge*

maebt, fonbern jeber aus überjeugenber SInfcbauung eines

ebel ftrebenben ©emütbeS entftanben ift, fo wirb uns baS

SBucb eine boprelt wetit/üolle (Sabe fein, welcbeS icb 3 c ^ eni '

ber eS mit ber Jfunft wa^rbaft ernft nimmt, ur.b es fo Weit

im Klafien'piele gebract)t 6,at, baB er ftcb, eine gewiffe ©elbft»

ftanbigfeit eiworben, jum ©elbft ftubium — unb bieS ift

ber ^taupir-oribeil beS Sucres — angelegentlich^ empfeble.

—

SBilbelm Äienjl.

^Icorettf^e SSerfe.

5. §$wfyt, ©ninbrife einer ^raftif^en $armonieleöre.
ßetpjig, Äafynt. —

Sei ber gro§en 3lnjabl »orbanbener mufiftbeoretifdjer

fiebrbücfjer bat jebe neue berartige Arbeit mebr ober minber

©cb,wierigfeit burcbäubrtngen, wie SSer&tenjilicb/S biefelbe aueb,

bieten mag, ba man gar ju leiebt geneigt ift , bie SBeredjti*

gung einer foldjen angusweifeln. SlflerbingS läßt jtdj bejüglicb

ber erwähnten SJJaterte aueb, faum me^r etwas 9ceueS er»

warten; baS ffierbienftlicbe einer joldien Arbeit muß bem«

nacb, in ber ©arftelhing beS ©toffeS gefuebt werten, bie

um fo befer fein wirb, je unmittelbarer fie bie muftfaltfcb,en

Kiemente unb beren pfr;cbologifcr)e Sebeutung bem inneren

©imie beS Sernenben na|e tücfr. Kin SSerfafer einer neuen

!>armontelebre muß »tele unb rerfefiebenartig beanlagte

©djüler unterrichtet b,aben , um in biefer ^tnfidjt beurtbeilen

ju fönnen, waS bem Sebürfniß ber ©egenwart entfpncrjt unb

in päbagogifcber Sejiefeung wirfltd) ben SSagel auf ten Äopf
trifft. ®ieS permag nun ©djuebt in bobem ©rabe, weSljalb

wir fein 33ucb mit wab,rb,after greube begrüßen.

3n überftebtlicb Harer unb faßlicher gorm be^anbelt ber

SSerf. auf 147, beiläufig erwähnt, jtemlid) fptenbib gebruetten

©citen ben ganzen ©toff, Bon ben erften b,armonifcb,en Kle«

raenten bis jum ausgeführten melobi|cb,en ©age mit figurirter

Begleitung, in fo woljl ineinanbergefü.iter planmäßiger 9trt,

baß wir uns nid)t Berfagen fönnen, einen furjen TOriß beS

SnbalteS p geben. 2ütf ben erften fieben ©eiten ftnbet baS

Sliötbjige über unfer Jonf^ftem , über bie SJerfegungSjeicbeu,

bie beiben Songefcb,led)ter mit ber Kinridjtung tl)rer Ion»
leitern feine Krlebigung. hierauf gel)t ber äkrf. naber auf

bie3nter»a£le unb beren UmfefjrungäBetbcütniffe ein(©. 7-10),

unb giebt in Sfoten eine fo anfcbouItd)e8lnortnung berfelben,

baß bie aufgehellten S8eif»iele pgletd) ganj gut als ©ebor»
unb Sreffübungen für ben ®efanguuterrid)t benu|t werben

fönnten. hierauf fommt ein in anberen 2ebrbüd>ern eut*

rceber ganj BernacblafftgteS ober wieber ju breitfpurig beban»

belteS Zfytma, nämücb baS pon ten Jaftarten unb beren

i^biftfdjen Kintbeilungen. SDtefer ganje 2lbfcb,nitt nimmt
nur 3V2 ©eiten ein, giebt aber beffenungeadjtet in fed)S

tabellarifcb »erftänblid) angeorbneten ©ruppen eine »ollfiänbige

Ueberftd)t aller 9Jot l nwertb,e, in ben geraben unb ungeraben,
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begleichen in ben einfachen unb in ben jujammengefefcten

SDieffungen.

hierauf beginnt nun bic eigentliche Harmonielehre , in

welcher über bie leitereigenen ©reiflänge, beren ßaben^orb*

nung, be«gl£tcr}en über bie Jonserboppelungen im »ierfiim»

migen Safce, Me SBetbinbung ber Stccorbe ju fieinen cboral*

artigen Sßeifptelen unb bie im reinen Safce ju »ermetbenben

Cluinten* unb Octa»enparatlelen (S. 14—20) forme über

bie Umfeb/rung ber 2lccorbe (S. 21—24), bie «Koabruflänge

unb ben »erminbertm ©retflang (S. 25—26), weiter über

bie auf ber fogenannten erroeitetten ßabenj unb anberen na*

turgemaßen äßerbinbungm bafirenbcn t)armonifcben Sombina*

tionen (S. 27—32) unb enblicb über bie leitereigenen ©rei*

flänge ber SWoütonart (S. 33—38) gefprocben wirb, SDaran

fchlteßt ftd) ba« «ßöt^tge über bie ttffonirenben, refp. bie

Septimen unb 9tonenaccorbe falber Songefcblecbter (©.38—46,
51 unb 57) unb beren SHuftbfungSgefefce in [o einfacher über«

jeugenber Darlegung, baß felbft ber talentlofefte Sdjüler ftd)

au« btefen fteben 2Ibfdjmtten in furjer 3eit eine fixere Kennt*

ntp aller barmonüdien (Elemente aneignen fann.

27itt bem act)ten Slbfcbnitte beginnt quasi bie jroeite

Stufe, ©er Schüler wirb t)ier mit ben SÄegeln ber Vor*

halte (5.57—67) befannt oemad)t unt auch über bie 3tnti*

cipation belehrt. 9lun folgt ba« Kapitel „SWobulatton",

rt>eld)eö eine« ber au«füt)rlicbften in bem Suche ift, inbem e«

juerfi bie Verbtnbungen in £>ur (©. 68—82), fobann bie

in SWoE mit großer (gingcinglichfeit befeantelt; ber ßernenbe

ftnbet hier abermals r:iä)en Stoff gut SBeiterauSbiloung unb

Verfeinerung feine« Sonfinne«. 3u ben ermahnten Mobula»

tion«beifpielen treten nun noch jur Verbotlftänbigung bie

enljarmonifdjen Verwanblungen be« »erminberten, be« £)omi»

nant«Septimenaccorbe« , be« übermäßigen unb ber 9lonen*

accorbe (S. 95—100), wobei auch be« duerftanbe«, fowie

btr freieren gortfcbreitungen gebütjrenb gebaut wirb (S.101

unb 106).

äHtt tem elften 2tb|"djnitte betreten wir, um bei unferer

gintbeüung ju bleiben, bie britte Stufe, wo bie £auptfd;luß*

arten unt> mit ihnen bie perioMfcben ©Übungen, mit ©in*

fcbluß be«0rgelpunfte«, §ur Spradje fomraen (S.109—118).

S)it folgenben 2lbtbeilungen befc^äfttgen ft$ nun fcbon »olt<

ftänbtg mit ten erften compofitorifchen gactoren unb bringen

gittläcbft einige (Srrhterungen über ten merrlimmigen, foroie

über ben Drei« unb jweiftimmigen Sajj (S. 118—124).

5ftad> btefen giebt ber Verf. treffliche, bie «ßljantafie be« ;£d)ü<

ler« belebenbe unb jugleicb Ceffen mufifalifcben £aft« unb

©rbnung«finn auSbilbenbe SSBinfe über bie gigurirung ber

^Begleitung (als be« cbarafterifttfcben ®egenfa£e« ber ©ielobie)

unb äWar guerfi nur burct) tu «Brechung be« Accorbe«

(S. 124—138) , fpäter (eon 138 - 152) mit £inaunabme

»on Durchgang«* unb SBedü'elnoten gehütet, nadjbem juoor

beren Seteutung für bie 2Iu«gfftaltuug ber 3Welobie Uxy

aber treffenb targelegt Worten ift, wobei ftd) ber 2tutor jur

^Beweisführung rorjugawstfe auf Seifpiele ftü£t, bie mit

fünfilerifdjem Verftcmbniß unb pabagogifctjem Saft gumetfl

claffifchen gompofitionen entnommen ftnb. ©er fünfäeb,nte

unb legte 51bfd)uitt entließ giebt eine 2lnjal;l nü^lic^er Stn*

weifungen jur »erfcljtebenartigen ^armoniftrung ber Sfjoräle

(S. 152-166) unb fcbjtejjt mit einer Angabe ber alten

gtrcbentonarteii unb ber ^nfü&rung »on fünf Sb^orälen, tie

in jenen alten Sonarten gefegt finb.

SJtan erfiebt r;terau«, ba§ in biefem £e|rgange ntd)t«

! auger Sldjt gelafen tfi, tta« jur teilten unb bofy grünblic^ert

|

Drtentirung be« Schüler« in ber ÜJiufifletre im weiteten

j
Sinne unb jur Vorbereitung beffelben auf ein ernftere«, tie*

fere« gadjftubium nötfejg ift; ferner erfte^t man, bajj in bem

»orliegenben SBuc^e nid)t« am unrechten Orte fteb,t , fonbern

fieb, barin (Sine« folgerichtig au« bem Slnbern entwicfelt. 2ln*

gefiebt« foleber Vorjüge baben wir nur nod) binpjufügen,

ba§ — wie febon erwäbnt — bie 9Jotenbeif»iele atte glücttich

gewdb,lt, eorrect unb woblflingenb abgefaßt, be«gleid}en in

bem SBorttejt ade fcbwerfätligen, nujjlofen ©ebuetionen vtx»

mieben ftnb, unb lejjterer fo gebaüen ift, ba§ man bieSBorte

®oetbe'« ,,e« trägt SSerfianb unb rechter Sinn mit wenig

Äunji fieb felber uor" obne ffieitere« auf Scb,ucbt'« »erbienft»

liebe Arbeit anwenben fann. Stuf ben erften 3Micf erfennt

|

man , bafs ba« »errjältnijsmäjsig Heine SSucb, niebt altein au«

grünblicber Sacblenntnif, fonbern namentlid) aueb, au« einer

reiben päbagogifcben (Erfahrung t^ersorgegangen ift; we«balb

baffetbe alten Set/rern al« fieitfaben beim Unterrichte , fowte

alten SKufttbilettanten unb ange&enben SWufifern jum Setbfi'

unterrichte aufrichtig empfohlen fei. — T.

(£ o r r e |" p o n ö e ii § c H.

SetOjig

3m neunten ©ewanbb, auäconcert am 7. See. cor. 3

tarn gut erften äup£>nina „TOeluf ine" für.St)or, @oli unbOrchefter

componirt toon ^diuid) §cfmann. So lobenswert^ auet) bie ffior=

füljrung eon Stoottäten an unb für fi<h if- f» würDe bie ©irection

boä) nur bann auf attfeitigen ®anf rechnen unb ftd; bie« als ein wabr=

bafter Sßerbienft änf<hreiben bürfen, wenn fie mit ber iBatil oer=

f tätiger su Serte ginge unb öor älHem nur fola)e SBate einer

2lup()rung würbigte, bie nach biefer ober jener SBejiebung über bem

9Jt»eau be« ättiglitben ftet)n. Seiba laßt ftdj bie« »on biefer „•Bte-

tufine" nicht behaupten, unb wenn wir erfahren, baß fte neuerbing«

in »teten ^rocinsialftäDten wiebett)olt tu ©ehör ge6iacht werben

mußte, fo muß man bartn mit Siecht ein Bethen tyAfyit bebenfltcher

Popularität fiuben, welche niemal« ®ancüonirung »erbtent hätte in

einem Suftitut, ba« fia) leiber meift am unrechten Ort bem wahr-

haft SSebeutenben gegenüber eine »ornehme 3Hiene ber 21bleh=

nung giebt. ©ofmann'8 „iOcelufine" wirft unfvntpathijch einmal

weflen SKangel an ©ebanteneigenthutn unb weit bie Sb^re angelegt

ftnb im ©efebmaef ber überlebtet 3öaner'i^en ober abam'fchen ®es

fang»eretn«lteber unb in be;n lanbläufigen SiebertafelftBl, roährenb bie

@ott faft nur eon SBagnei'fcheu unb ©chumann'fchen $t)rafen ieh-

ren. (Srfütbung, «ßbatttafie wo bift bu? äuficbwunj, wo ftedft bu ?

äße« fehlt unb erinnert ba« JSerf an eine Debe, bie Weber 33aum noch

Oneüe fennt. Ohne 3weitel ift e« ba« Erjeujniß eine« latente«,

bem ba« ©lud oiel ju früh manchen fchönen Srfolg bef^eette unb

ba« leiber, auf ihn poebenb, Biel ju balb suf ben Lorbeeren aa«ruht,

ftatt bie Scäfte surrt ©B^ften anänfpjnnen. äuch in biefer Sompofittort

ftnb natürlich genug taterttöoüe ober finnige Büge , aber leiber aua)

|

ebenfooiel läfftge SUcittetmäßigteit unb blafüte i'angeweile. Sein

' JBunber, wenn ihr felbft eine fo gute 2lusfübrung wie bie in

!

grage tommenbe unb fo treffliche Snterpreten Wie grl. §affelbed

! (©opran), Sri. Sernftein (?!lt), §r. gebet per unb §r. SReß
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(SBaß) nicht auf bie »eine Seifett tonnten unb fte rem ©cbidfat einet

äußerft fühlen Aufnahme preisgaben. 2Bo Sticht« ift, hat, baS

Sprichwort fagt, ber Satfer ba« Dtedjt beriefen; au« ©tei bermag fein

Saufenbtünftler Silbeiabern herbcrjurufen. Srfiaunlichet SDiißgriff bon

tei ©ewanbbauSbirection, ein SBeif ju bieten, weiches biel beffer bem

befetjeibenen ©efebmad bon £b,cttoettinen fleiner Satte genügen mag.

©chumannS Smoüfbmpbonie nahm ben erfttn £heit ein unb nutbe

im ©anjett »oijügli* ausgeführt, im ©efoubem gewann bet etfte

©ag bu'cb, eine »et jeber Ueberftüijurg fid; pienbe ffiietergabe. —
©etnbarb SJogel.

Sari 9ieiticde's Cubcrtute :,u beffen Oper „ftönig iDtaitfreb" er-

öffnete baS 10. ®>wanthau8=5oncert am 14. b. >!){. unb warb in

jeber ^tnftfljt fo bortrefflid) irecuttrt, tag ber tble £ongtb,alt beS

SBeif« Weht neef; nie fo bcllenbet ju ®et)ör tarn. 3hr folgte ber

fiörigl. ©air. §ofepetnfänger §r. Sc^effer aus SDlündjen mit bet

SIrie aus £abbn'§ 3ahreS}eiten „©efeffelt ftebt bie aber für feine

©timme ju tief liegt unb noch burd) unjreiert gepreßten SoranKrj

beeinträchtigt truibe. ©eeigneter für fein Organ waren jwei ©<hu=

mann'fdje Steter „£er §ibalgo" unb , 3<h wanb're nid,t". £ietin

bermodjte ber ©änger feinen in ber höheren Sage recht toc^lüingenben

£enor bortheilhafter ju entfalten unt einen rohtungäeotlm (Sintrud

ju erzielen, ©et ar.bre Sclift beS »betibS, £r. i'cuiS ©raffm aus

93» ü
ff
et ttua, ein pianefortecorcert tonn ©rieg mit geiflbcüer Sba-

ractetiftif unb soüenbeta 3)feifterfcbaft bor. Sa er fiel) mit bemfet=

ben im »ergangenen ©ormtier auf ber ällterburger jEontünftleiber»

fammlung a(8 ausgezeichneter 93trtuoS becumentirt, fo tourbe er fchon

in 9<to. 37 b. 531. ebren»oll gewürbigt. 3n einer „©arcaroüe" be-

funbete er fid) aud) als beachtenswerter Somponift für fein 3nftru-

ment. Scfctießücb fpielte er Sifit'S 6. 9thapfobie unb erntete niefct

enbenrooüenben 3!pptau3 nebft §er»omtf. ©raffüt »ereinigt Kraft

unb 4öetcbbeit beS ätnldjtag« unb bie fcbneUften Serjfcjtaccortpaffagen

fliegen aus feinen Rauben fo fein unb glatt, Wie bei Stnberen faum

bie einfachen ©calenfiguren. Set jtoette jEt)etl be8 SoncettS watb mit

©ectbotoen'S 5Btuifbmpb°nie ausgefüllt. Sie 28af)l ber Xewpi fowie bie

aftbett'ch- teebnifche Ausführung Waren »orsüglich. 9!ur im äbagio hätte

bie (leine (Jantilene ber SRot) rinfirumente wäbrenb te8 elften gugatcäbeS

©treicborctefterS etwas Weniger pianijfimo gehalten fein unb mehr

betbottreten tonnen. — Schlicht. —
SBetliit.

%n ber ®tenjfd)eibe itoifdjen ber etften unb listen $alfte einet

©aifon, ju bei uns bie 3at/re8Wence Witb, gejiemt fid) ein futjer

5Rücfblict auf tiejenigen Sreigniffe beä Bffentlid;en iU?uftt{eben8 , bie

tem auswärts fteb^enben 8eobad)ter als ba« eigentliche ©t)iegel6tlb

be8 muütalifdjen ©erlins eifd;einen muffen. S2Bte id) in einem ftü«

b.eren S3erid;te »ermutbete, fo bat eS fid) wäbrenb ber nunmeb^t ab«

gelaufenen erften §älfte ber ©aifon bewa&t&eitet: bie 9?otb ber

fdjweren 3 eit taflet aud) auf bem Sunfttteiben bet 3ietd)8b.auptfiabt,

fcb,werer fogar, als man anfangs ju fürchten berechtigt war. ®ie

tmmethin groge Slnjatjl ber flattgehabten Scncerte tann tarüber

ntd)t ta'ufcben; in Seriin fmb wir längft fcaran gewöhnt, bie ©ing«

acabemie alljährlich als SBetfudjSjtatton oon einer gewiffen Ansaht :

jüngerer ober noch unhefannter Sünftler benutzt ju fehen. SWan

fe^t bie fititit in Bewegung, unb hat man bei ihr (Srfolge ju ber-

jeichnen, fo ift gewiffermaßen ber cecuniäte Ausfall aufgewogen,

benn bie ©etliner 3ei'un8«n tragen ben 9tuhm ber Künftlcr in bie

SJJrobinjen hinaus unb bereiten bott ben SBoben ber für bie fbäter

nachfolgenben SBerfuche, bie @at«n atotl« unb ^olhhhmnia'« in
!

@otb utnsufe^en. Sie Soften für ein fioncert in »et litt firtb in

folchert gätten in bet Siegel nur ba« »nlagecabitat für ein über bie

frobinjen auSgebehntt« eoncertuntetnehmen, be}iehung«weift für

ben aus feften CsngagementJ feilen» SorcertgefeUfcbaften ju et5ielen-

ben becun ären ®iWinn. @S liegt in ber 9ktur ber ©ad)e, bag

Sürftler, tie ibun SRuf etft bigiiinben wollen, anfänglich nicht auf

n-t r tili cht tetecbt'gte Sheilt ahme bes großen ^utlitum« rechnen

bütfen. <5'ut ®ing WiH Süfeile taten, tctS gilt auch für ba 8 ©treten

r.ach 3tulm nnt @!ren, eng tie'em @iur>e boif men aus teratti»

gen, anfdeirenb Weng tefudjten Scncerten nicht einen allgemein

gültigen Siüdfrhlug ^uf bie ^hbftogttomte ber Soncertfaifon matten.

SBttngen cS aler alte, feft in b;t ©urift bt« !)3utlitun!8 funbirte Scn-

oitgeta nur jit tyll cter brttbtettcl gefüßttn ©älen, fo fteht tie

©ade t cd) betditlich aus. Urb bcS ift leitet in b
:

efer ©aiferi ber

gall. ®oS Florentiner Duattett hat jwei ©oiräen bor nur We-

nig befeuern ©aal gegeben, bie tnjectirte btitte fanb beSljalb gar

nid,t ftatt. ®er ©tan']cbe ©efoncibaein unter ©trefboufer, ju be!-

fett Soncciten bie Sidits fonft bergt iffert Waren, fehetb tie Sott-

certanje'ge bacffintlidt war, tat tiefen (Srfola, feibft mit einem fo

liilttti wüitifcin SBJeife wie ©d,i mtnii'S „^arabie* utib bie *jJeri"

nicht crjielt. ©eltfl Soactim , ben bie Mete jtgt wie nur je

einen Mi, fiter auf ben®chtlb gehoben hat, fat) in ber etflen Ouar-

tettfoiree be8 ^weiten Shc'u^ mehr leete $lä£e, a!8 im ganzen lo-

rigen Sahte währenb ad)t ©oiteen tufammengenonunen. 9tut ber

jpefuch ter ©ilfe'idjeu Sottcerte fcheint tton ter fchweren 9ioth ber

3eit unberührt ju bleiben, atnScr.certhaufe brängm ftch aüabenblich

tie 3)ccnfchen wogen Wie fonft. Unb Cilfe, bem jtr^t auch ber Sitel

„§ofmufiItirector ' beigelegt Wetten ift, hat gcr(d)ten ätnfb'.uch auf

Die etfenntliche £heilnahme bcS berliner ^ublititms. Sar er eä

hoch, ter suerft in bas burd; bie ©dulb terjobfter Sttigenten unb

Soncertinfütute in ©tagnation geratt)ene 33er Huer 2)?ufitltben turch

bauernte Jlnftrengungen reue Bewegung gebracht hat. 2)ib'geit b
:

e

ÜJIcinungen über ben fiir.ftlectfdjcrt ©tantbunft ter Seifiungen ©ilfe'»

nach gewiffen Richtungen h'f )° »'it wie möglich auSeittanbergehen,

fein SBerbienft um bie Pflege moterner Sunft ift ein untefireitbare?.

©ie „€ tjm^bciiiecflt>etle", fiütjer bie atlein ! ge Präget in mufita»

lifder SIntegung für ba« große 'ipufciitum hat fürjltcb einen f« t>v

hemetttiSWeithen StiUuf jur SBerbcUfommnung genommen. Sie

ich Wo« ftüher mittheilte, hat bie Säbelte §rn. gtan} SJcannftäbt

ju ihrem 2)iitg.ntcn gtWählt, unb bietleicht auf Anregung tiefe«

trefflichen jurgen SiinfiUrS beranftaltet taä DtchePer neben ben

regelmäßig ftattfintenten lobulären Souarten jwei (Etjclen bon je

bi ei (Ecrcerien im ©acte ber ©ingefebenüe. 2>er elfte ShctuS, ber

btr SBeihnach'en ju @nbe getommen ift, er'rcute ftdj eines außer»

otbtntlid) tünftletifchen (StfclgeS, möchte ber becuniä^e mit jenem

Schritt halten. 2Iu8 ben Programmen tiefes Unternehmens hebe

ich u. 21. he>boit S3eet(;oten'8 ©Sturconcert, bon §rn. SBtannftäbt

fttbft mit gutem Setftänbnig, ©efetmad unb trefflicher £ed,nit gc=

fpielt; fiegfriets 2iob unb Srauermarfch auS ter „©öttetbämmcj

turg" bonST agner unb bie Sburfhmthonie bon Schümann. Sßagner's

Sraueimaifch ift in Serlin grateju ebibemifch geworben; anfangs

an bemfelben ätenb mögliclft ton biet Sabeßeu an brei bcifchk=

tenen Otten jugleid) gefbiitt, erfeteint er in ben Programmen un-

ferer betuläten Crchefier jetjt Weii'gftcng bod) je einmal wöchentlich-

§r. SDiannf'äbt hat außer biefem ©tüd auch ben ©efang ber brei

SRh'iritöcbter cu8 ter „©ötteitämmetung" gebracht, bie S)amen

grl. «cht, Sit. Ghambeau unb gr). ©chutje liehen ihm ihre im

böchfleti ©rabe fchäfeeriSWertbe Unterfiütjung. ©aS ©tüd würbe auf

Sßeilangen Wiebethott, unb nach b ttftm Seifaü wäre e« ttünfehens-

Werth, baß $r. »Dknnfiäbt Serantaffung nehmen möchte, bie ganje

©cene mit ter Partie be« ©iegfrieb noch einmal ju bringen; bi«

heiben etften©trt£hen, bie bis jtfct nur gegeben würben, geben boch

ein gar 3U unroDfornrnne« SBilb bon bem ganjen3aubtr ber ©cene.
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2lucä> Sagner'8 gauftounerture würbe am in biefett Soiicerten ge-

boten, 2ifi.t's2lburconcert »oit§tn. OJtar Dinner meifierlicb gefbielt,

SBerlioj' berühmte« ©ebers.0 „gee 2Kab" aus ber 8tomeofomtobonie

unb 8eetbo»en'S 3. Seonorenouoerlure. SKan muß gefielen, fold)e

goncertbregramme finb muftergiltig. 2>a8 brittc Soncert ehielt ein

befonbereS 3utereffe bur b bie 2)c twkfuttg beS fbantfd)en ©eigetS

Sßablo be ©arafate. ©owie »on btefem Künftler babe id) ttotf)

»on Sciemanbem bieSioline bebanbeln bäten. Säbrenb onb.e große

©eigec ftd) in trgenb einer ©becialität beifcoitbun, fei e« in ber

©cbönbeit beS £onf, in ber teebttiftben 25ta»our, in be- $B:r»e be?

SortragS ober in ber mufifaltfd) bebeutfamenSBebanbluttg ibret .Stuf»

gaben, fo giebt ftd) in £m. ©arafate eine Bereinigung aller 33or=

jüge, wie fie bis je(3t »ielleidjt unerhört gewefen ift, wenigften« in

biefer Steigerung. Sem entfbred)enb War bie Sutung auf unfer

fublifum, bat] icb, feit £aufig — bertlidjen SlnbenfenS — einem

reprobuetioen Künftler mit gleitet Särnte nid)t babe Seifati fpen-

ben bäten. Skr nun weiß, roie fc^roei es ift, baS feiner Kälte

Wegen »errufene berliner ^ublifum um etltiie ©rabe mebr ;u er«

wärmen, als feine Ooalgrößen es im ©tanbe finb, ber mag einen

Stücrfcbluß auf bie v&ättomenale 8etflung«fä&tgteit ©atafate'8 Jtefiett,

wenn e8 btefem Künftler gelang, ben '-Beifall feiner3 ib.örer bis ?um

©ntbufiaSmuS ju erroännen. Sin SSTEjeil ber Kritit freilieft fürd)tete

ftcb b:e ginger ju »erbrennen, wenn er fti) ju fel)r ber@lutb btefeS

(Seiger« überließ, unb ging fem jurficbtlid) juSerfe, au? bem matt*«

mal böcfcaien Klirren ber ©faire eilten Strabl falten Saffet« ;ur

atbfüblung Der erbtfeten ©emütber beijenigen Soncertbefud)er berju=

leiten, bie ftdj freoentlieb »ermaßen, ©arafate »ärmer ju apblau»

biren, als Ceti Jpoben* unb ben Unterbvieftern be3 KnafttempelS am

ÄBmgJptafce. üKatt weiß ja, wie »tele Seute eine gewiffe Öefrieb t-

gung baratt finben, — mutatis mutandis — tolbfllidjer als ber

ipobji }tt fein, icbfabSe&rerberbtef. „§3cbfdntle", bie ju unfern befte n

Künftlern jablen, begeiftert SBeifall feettben , unb biefe §erren,

felbft titebtige (Seiger, bürftett bie Setilung ©arafate'S in Der £6at

beffer ju roiirbigen »ermögett als jene ftitifebeti — ©djlebpenträger

ber „§ocbfd)ute" unb ibre« Unfcölbarert. 2>ocb baöott noeb fßäter. —
es fei für jetjt noeb beS britten OtcbefterS gebaut, baS im ©aale

ber 'jJeidjSßaUeu unter Rettung beS §nt. ». Srenner concertirt.

Jlucb bieic Tabelle giebt flc^ alle 93cube, fitb ein ^ublitum 5« erjieben.

Sluagejeidmete Programme unb baS §er.mi,ieben tiiebtiger »ottftett

»erpfl;cbtett baS ^ubltl'um , baS leitet »obl niebt fo jablreicb fitb in

ben 9ietcbSt)a(Ien jufammenfinbet, bett Sirigenten uib fein Orcbeft er

»ollauf »ecuittär fiiv ibre '2laftrengungiu yi belobnen .
—

(®d)tu6 folgt.)

Stettin.

©eitbem baS ^tefiege ScbütjenbaitS mit feinem großen Soncert«

faale als ©arberobenroaarenlager benutzt wirb, feblt uns ein geeig«

neter «Raum jur 3lupt)mng gtb'ßerer Ovcbefler« unb Sbotfacbeu.

©iefer Sßeriuft ift um fo beflaaen8i»crtt)er, als uufere brimitisen

Ser^äitntffen unb bie Ungunft ber gegenwärtigen ß:it gar ntctjt ben

©etanEen au bie äJiöglicbfett auffemmen laffen, baß ciefem Uebel-

ftanbe bureb, bett Sau eimS übn.ii) großen ©aaleS in ben näcbjen

3abren aßgebolfen Werben formte. 2)unb biefen äJcaugel an SRaum

baben ber SDlufifeerein unb bie $arloW'f<be Sabelle am 2Jiei>

ften ju leiten. Serjtete t>atte , um bie feit Satiren beliebten @r/m<

bbonieconcerte fortiufeßen, fjierju ein ber ©tabt na^e gelegenes ®ar-

tenlocal getraut; mit eintritt be« Sinters mußten jeboeb biefe

Soncerte aufgegeben werben, abermals Wegen SDiangel — bieSmat an

«publtfum, bem ber Sunfigenuß boeb. nidjt al« genügenbeä äequtoalent

für bie 2ßaWa)einUcbfeit erfriert, auf wenig regulirten unb jur

Slbetibjeit unfteberen SBegen feine ©lieber in ©efabr ju bringen. Sbeale

3uftänbe berrfebeu folgltcb bi« flrabe noeb niebt, unb bei ber langfamert

@ittwictlung ber Bommern ift niebt aBjufefjen, wie in näcbfier £t\t

ein Umfa)wung ber 3}ert)äitntffe jum Seffern eintreten foüte.

®er SDJufif» er ein braebte im SJooember ÜKojart'S Requiem in

! mäßiger SSkife jur luPbrung. ©iefer geringe (ärfolg ift ntcfjt (eis

nem tücbtigen Dirigenten, wobl aber bem 3nbifferentiSmu8 beS

größten ÜEbetlS ber SßereinSmitglieber jujufc^reiben. 5ßon lonftigen

muftfalt'tben ©enüffeu »on 33;beutung ift nur ein Soncert 3^re8

|

3mbrefario epofmann mit grau ^efebfa, gtl. Milte, ben §§.
i !ßoul unb 3uliuS Klengel beroorsubeben. ®ie ©enannten,

I

welcbe bier jum erften 33iale concertitten
,
gewannen bureb tbr be-

!
fcbeibeueS Auftreten unb bura) ibre b;ol)en fünftlertfcb.en Seiftungen

fofort aller §erjen. --

®ie £)»er begann bie bieSjäb. rtge ©atfon unter ben beften 2lu«

fbicien unb erfüllte audj in ber ganjen 2>tit fett ©ebtember bisber,

wag fie, begüuftigt bureb bie glücflicb getroffenen Sngagementg, »er-

fbroeben bitte, ©eltett wirb man an einer ^rooinjialbübne einen fol=

eben glor fcbb'ner ©timmen »eretnt finben, wie grabe in biefer @at=

fon bier. gum Zfyiil in golge beffen, bauptfäcblicb aber burd) baS

raftlofe unb energifebe Streben be« EabellmeifterS §rn. Smanuel

galtis, eines fiünfilerS, beffen bier febort mebrjabrige, ausg'.setcb«

nete SBirffamfeit fieb allgemeiner Slnerfennung erfreut, ift benn aud)

! eine £f)Stigfeit eutwictelt werben, bie bem ^ublifam bie reiebfie 2lb«

i Wecbfelung geboten bat. ifticbt nur eine siemlicbe 8teibe ber beften

I

Serie beutfd)er, italtertifdjer unb franjoftfeber üKeifter, »on Seetboben,

i »on SKojart unb Sagner mit 3 (,,gl. §ollänber", „Sannbäuier"

|

unb „i'obengrin"), ÜSeijerbeer mit 4 unb ben Stalienern mit 8 Seifen:

wir I)aben aud) jd)on ein 9io»ität unb jroar .Stetfcbmer's „gol=

hinget" ju »erietijnen, bie nacb gtünblttber ^t'äparation mit ädern

i Slufwanb »ou'lJom» in ©cene gingen unb feitbem bereits 6 mal wie=

I berbolt werben finb. ®ie SiuSfübtung läßt Slicbts }u wünfeben

;

übrig. ®ie ©olopattien ,
färnrntlid) in ben §änben unfrer erften

Kräfte, bieten uetmöge ber febönen Stimmen baS 4Jefte. §r. ©ueup,

(3HagnuS) unb grl. SSoigt (Maria) fteben auf bec §öbe ber ©itu-

I
ation, aber auef alle Slnberen finb reblid) bemübt, ibre Aufgaben ju

I
»olljter ©dtung ju bringen;: Sr. üHoitin (SPettif), §r. ©rebe

j
(Olaffon), grl. Kod) (Karin) unb grl. Jpärt feiet (§irtenfnabe).

®er eb°ti »erftärft burd) eine große Slnjabl ber febünften ©timmen
1 aus einem ber bebeutenbften @efaiig»ereitte (welibe namentlid) baS

Ave Maria a capella im erften unb legten 21ct ganj »orjüglid)

»ortragen) bietet in feinen IWaffen ein t'o ».ästiges enfemble, wie

eS in ber *Pro»iitj feiten ju finbeu ifl. (Sbenfo baS Orcbefter, baS

feine Dualität auf's Sfteue befielt« betunbet unb im 4. (ätttreact für

©treidnnftrm. ein wabreS Kabinetftücfcben im ©ertrage liefert. 2118

' weitere 9Jo»itäten in bet ©aifon finb nod) in StuSfidjt genommen:

„®te SRofe »on Soobftocf" »on Senn ewig, „ba§ golbne Kreuj"

»onSrüll unb „©aneta Ebiata" »om §. ». £• —
9ceben ber Ober btlbet aud) baS Sonferbatorium eine

freunbltd)e Oafe in ber Oebe unb Seere unfrer muftfalifcben 3uftänbe.

i 68 ifi erfreulid), baS ftetige Sad)fen unb ©ebeiben biefeS Kunftinfti»

|
tute« ju bcobadjten, weldjeS obneirgenb weld)e fiaatlicbe ober ftäbtifd;;

Uuterftüriung nun feit länget als 8 Saferen befiebt, feitbem eine

große ilniabl »on Sdjülern fiinftlettfd) auägebilbet b.at unb binftdit-

l\ä) feiner Setftungtn immer bebeutungSooHer .für Stettin unb bie

Kunft überbauet geworben ifi. ©eit October ». 3. bietet baS Son=

fer»atotium wöd)ent(id) an einem Sbenbe burd) feine ©cbüler unb

Sebret bie perlen unfrer Kammetmurtf in be5tebung§weife abgerun»

betet unb »oüenbetet Seife aueb bem größeren fubltfum öffentli cb

bar. 3ur «upbrung tarnen: Soncerte »on SKenbelSfobn in ®mobi

unb®mollfowieSeetbo»en'ä@Sbnrquattett;2tto'8 »on Sßeetbotien in
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»bar op. 11, ©bur cp. 70 uttb Sbu: op. 97, ©abe (Jcoteeltetten)

inämoQ, 3enf en in 5>moH, #en|" e 1 1 tn öbur, üJle«b:f j&rt in Smott

unb ©mott, Stubinfiein in ©moll, ©tie&t in gjbur, Schubert

in (SSbur, Schumann in ©mdt unb öotfmann in S3moH; SBtolin-

fonaten »on Öeetbotoen unb Sftubinftein; für 4, 8 ober 12 §anbe:

Les Präludes unb 2. ungarifcbe SRbipfobie »on Sifjt, Duserture

ju ,,©orquato2:affo"»on ©cbutj = 3 d>merin, unbSSiSmarfmarfcb Bon

3opff, fowie ©efiinge oottGenfen, Xaubert, SDienbetSfobn, äljojart,

S3eet^3»en naD Signer. —

2ßtCR.

Sir bewegen uns fegt mit unteren Äunftiirtbeilen öfters in

extremen, es ift wohl ebenfo ungerecht , Stile« , was neu ifl,

[diott beS!?alb, weil e§ neu ift, priiijipielt entWeber jn »erbammen

ober für fdiön unb gut ju finben, wie atte« ju tabein, was ni&?t tängft
»er flau gelten äe'tett angebö.t ober bem bocb fdion ein ^riöilegium

auf tobettbe auerfeitnuitg »ou Der iWitmelt ertbeitt »orten ift. (Siebt

es bocb ebenfo eiel %.tti, was noch immer nicht übertwjffen mürbe

,

Wie gar ä)iaitcbeS, was ben nicht mehr gütigen Stempel ber 3eit feiner

(Sntftebuug an ficb. trägt. Biet Lettes, baS in feiner Öejieijung

Settb bat, aber aucb, tote! 9ceueS, baS feine etgenen anjiefjenben @d)ött-

Reiten heftet- ©olcbe 2Infcf)aungen follten überhaupt unfereu gegenwär-
tigen sSeurttidlmigen »iel entfcbiebenet ju ©rxttibe gelegt roerben. —

2118 mufifalifdieS cpauptereigniß ber ©atfon bürfte wobt bic erfte

2hiffüf)rung einer ©pmpbonie »on Braams bes.eid)rtet werben, ©er
Umftanb, baß ber feit }W;i cSa&rje&nten hoch angefeuerte l£o:npotti ft

fid) je&t erft baju entfließen tonnte, btcfeS ©ebiet ju betreten, rief

natürlich bei ber biefigen Äunftmelt: großes 3«tereffe für fein

Serf beroor. Um fo mebr ift ju bebauent, baß bieSmal bie große

3Kebrjabt feiner Verebter in it;ren (Erwartungen getäu'cbt ben ©aal
»erließ. äJian ceqet(jt eS einem Werbenben $ün r

tler, wenn er fid;

noch an große Sorbitber bält, a3rafc<ui8 bat baS bisber ja ebenfalls

getbatt, in feinen erften ©onaten fowo£;t (man »ergleidje j. 8. baS

©cbeno in feiner ©onate Op. 5 mit bem legten Sage beS 3)ien=

betsfcbn'fdjeit SmotttrtoS) als auch in feinen fpäteren Serien; a her

enbticb muß bocb einmal bie abhängigfeit »ou Utnberen auf=
hören unb einer größeren fütrtlerifcben ©etbfifiänbigf eit '|ita§ ma-
d)en, tnemt ber fiünftler at§ fotier »on roai;rbaft großer ijebtutnng

für uns roerben foll! 8rabtnS' ©amptpnie gteidjt teiber eber einer

^Bearbeitung 58eetbooen'fd)er, ©djumann'fdjec unb SBagner'fcber SKo*

übe als einem felbftfta'utig auä bem eignen Snnerften gefd)öpfteu

5|3robncte unb tcirb beßtiatb uufer Sittereffe niemals in gteidjem

@rabe ju feffetn öermögen rote bie Seife jener SKeifter. —
Sßenn roir btefeS Sabr mandjegute SBtrtuof enconcette au §ö»

ren befommen alä fonft, fo baben roir bies bauptfSdjlid) bem rübru

gen ©ecretär oon Suöroij 8?fenborfer, Jpr t. Äuget jj-i »erbanf; n.

&. erroeitett feine lioncertagentur mit jebem 3at)re^ itußer Dem re-

gelmäßig roiecerteb^renbeit Quartett ber gl or e n t i it er , bem fdiroe*

biftben ®amenqnartette, ben ®amer. Orgeni, £imonoff, §aft
jc. führte S. uns unlängft au* ben fpanifcben Sßioünbirtuofen

©arafate, unb ben SBlcettiften ®e ©roert »or. ©arafate errang

einen, rcabrbaft fenfationeüen Srfolg , ebenfo rourben bie Ceiftungen !

ton 2)e ©roert bödjft beirättig aufgenommen. SÖJit einem Sorte,

Äuget bat in ber Siegel ein unjercöbntid? glücfttdjett ©riff. —

Sie §oraffdje Stabierfdjule »eranffaltete fürjlid; eine Öeet-

^oben=§eier, bei reetdjer ©etegen^eit grl. ©od; er, eine ©d)ülerin »ort
;

3gnaj Sriitt, bie jtneite §älfte »on SBeetboöenS ©Sburcoucett roabrt;aft

pradjtfcotl niebergab. — giir bie ^interbtiebenen be« *pianifien Sjabonne

finbet bemnacbfi^ein größeres Scncett unter üliittoirtung ber §§. SSrüH,
''

©mitansfi, ©d)toenber, Sonaroitj jc. ftatt. i

Sifjt beabficbtigt biet jum Sefien be§ ©eetbooen-Senfmal« am
16. SKärj ju fpielen. —

17. See. gab bie ©efangbrof. Sardine Sßruritoer ibren erften

9fot3ttätenabenb. SieSmat waren es toorjügiiet) »ou 33 ed unb Ärinttt-
ger comtoontrte üKetobramen, wetebe bie gante aufmerffamfeit be8
nur au« Sennern unb Sunftfreunben gewäblten ißublifums unb
beffen woblöerbienten SBeifaü erregten. Sit biefe reiften ftdi ebenfo

melobifcfie rote cf/aracteriflifd>e Sieber »on Baron ^(appart. 33efon-
ber« gefiel a. ©rün'S »on ibm in SDJnfit gefegtes „Statt im Sßud?e".

anjiebenbunb ergreifenb waren ferner Sieber »on grl. anna © djuppe,
namentlich „abfdiieb" unb befonberS „Sie fonft", weites Sieb §r.

Äautfd)it(d) redit empftnbungsöott wiebergab. SBon berfet6en getft^

sotten eomponiftin würbe aucb eine Sßiolinfonate auSgefitbrt unb
jwar Bon $rn. Ärar^t, ben wir fdjon ton früheren ^robuetionen

ber als einen eracten ©eiger fennen. Siefe ©onate »erbtent aud)

nacb ftrengerem 33?aßftabe ob it)rer regelrechten ©a^meife, ibrer

feiitfinntgen ©ebanfen unb mitunter auä) redjt feurigen ©teilen fetjr

rübmticbe grwäbuung. grl. Nürnberger, eineburdi mandjeSoncerte

»ort^ettbaft befannte 5|3ianiftin, fpiette ben Älaßierpart mit toben«;

Wertber ^rä'cifion unb gertigfeit, ©inen §odjgenuß oer|"d)affte uns
Utasierprof. *Promberger, ber mit feinem beften@teoenfituppfe eine

4bb. Sonate »on süotlweiter jum «eften gab, bie fii bem alten

©eiebmaefe entfprecbenb in einfacher aber würbiger Seife ergebt. 33ei

btefer ©elcgenbeit bewunberten wir wieber SKeifier !ßrom6erger'8

eminentes Spiel. — SJon früher bereit« »orgefübrten SKoöitäten gefiel

Wieberum befonberS 3 opff 's große Soncettarie „(ätegie auf 3ton".—

3uSeetbot)e;i'S®e6uttStag brachte bie §o fotoer SifU'S S3eeib,ooen-

cantate unb ben „gioetio" junt erften sWate feit @nbe 1875 jur

aufführung. 3m ge6ruar foll bie „Salfüre" in ©cene geben.

Sbriftine SRilffon eröffnet am 8 San. ein furjes ©aßfpiet

mit ber Ophelia in £bomaS' „§am!et". ©inem on dit jufotge

fott bie unglüdtiebe Dpbelia, um ber furchtbaren Monotonie abju=

helfen, bieSmal ben Sabnfinn§»at',er nicht fingen, fonbern tanjen.—

3n Sauner'S Sarltbeater ging e« am 3. 3an. ungemein
luftig her. Strauß'

f
,TOet^ufa(em" fam na'ml-ch jur erften aupb-

rung. ©er Somponift taufte, jappelte unb birigirte an feinem 5ßu(te

unb würbe bafür mit sBlumeit unb Sorbeerfra'aäen minbeften«

40 SHinuten lang bombarbirt, bann ungefähr 65 Minuten lang

herausgerufen, ©er Satjer — natürlich ift auch etn Satjer im
„ateethufatem" - mußte minbefiens jwei ©utjenbmat wieberbolt

werben. SJiein ©träußehen, was witlft bu noch mebr?*) —
5.

kleine 3^t tji«9-

auffül)runrjicu.

arnheim. am 23. ®ec. unter SWaprooS im Octettseretn
ber ©efettfcbaft Artibus sacrum : Octett »on granj ©chubert, SSa»
riationen aus 58eetbo»en'8 ©eptett

, ^bantafte;3mpromptu »on
Shopin unb „fiinbermärdien" »on 2tdofdjetes

,
fowie atttiebet »on

*) ®ie größte Cbatton fottte erft nadj Schluß ber Sorftetlung
fiattftnben. ®ie »ereinigten „Sertelbreber" Siens nämlich, bie in

Strauß ihren^iernt unbiKetfier »erehren, wollten t&m eine ©enenabe
bringen, ©ret Sompofttionen be« SKetfler« follten »on 65 ©rehorgeln
unisono eiecutirt Werben. ®a« Unternehmen fdjeiterte jeboeb an
bem Sflangel an „Äunfiftnn" eine« ?)3otiittbirectorS. —
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33tabme, ©cbubert, SBa*, XBolft unbä)(atiroo«lgrau (SlfeSdjratten*
,

bolj au8 Bonn). Sie Seiftungar. letzterer Sängerin fanoeu naa)

bovt. Sßu. int^uftapifdje Jlufnabme. —
iBarmen. äm 30. ». tUi. im eierten Sibonnementconcett mtt

grl. Sr eibenfein, grl. Sffletlcräfiau« au8 Stete, ©ebneiber au8

SiSln unb ©Reifer ou8 Seibjig unter Siaufe äfienbil8fobn8

„f ottlu*." —
Sie 8 lau. 21m 11. ». W. im £cntünftler»ereiu: Stüde ton

äTablfceifl, Seijette ton ÜSargul, gmollfonate ton Öiabm« unb

2lmof"quaitett »on ©djuinann. — 1

<S£>emnit3. 21m 31. t. ÜH. in bei Jacobe» unb Sobannefcttrcbe:

Et er »on §c^Cu unb „3um 3c&re8jcbiufr' »on ©cbul}. —
Soblenj. 3m btitten ätorttementconcert: Duberture äu

„(äuibatitfce", äkritoruSiie aus „Seffonba" , 2tltlteber »on ©dmbirt

unb £. SBolff, Sburftimtbonie oon £atjbn unb „Srlfönig« £od)ter"

»on ©abe mit gil. 3- @olbe (©opran), grau @lf< aa)iatteu=

bolj au8 Sonn (?llt) unb Sir. g rao (Öaritoii). „Sie ©olcbor*

träge, befonberS fcet ilitiftin , fanben Bielen SSeifaU. Sbot mib öu
cbejter, unter ber »ortreffiidt>en Leitung »on 2)1 ajto w 8f », aureti »cr=

jüglict) eingeübt." — _
«Bln. 3m bor. 3tt. tut* bie tnufifal. @efeüf*ait : «sotubbomeu

in Sbur »du £a»bn unb in Sbur ton SBeetboben, Outertuten jum

„äöafferträ'get" unb ju „SJitluftne", 2ibagio unb ©djerjo auä Jptuer'8

Smolfun Slasierccncert, com», unb »ergetr. »on 2. «raffte

aus Srüffel, Smottoaiiattonen bon Seetboben (eeifi), Slaoienoh

»on .penfett unb Sifjt (Sucbarbin au8 SSrüffel). — 21m 14. fünfte

Äammernmfif ton ©edmaim : Ouaitett in gbur osn SDiosart, ©mott-

quaitett »on S9rabm8 unb Ouaitett mit 2 äilcellen »on@cbubeit.-

SreSben. am 5. ». 9X im Sinfer»atotutm: Ouoerture 511

„Sfofamunbe", 2tmou'corcert »cn Rummel (grl. SRaujcb), Sieber »on

©$ubeU(grf.».8ei:meltwg),<£iemoUtobant. »on Sbo»in(gr!.@dmabel),

Sieber »oni.\ ffen unb©d,umcmi (ääsitjmuinjunbSiatinettenccncertboa

»ber v@obUr) — cm 15. : Stmqucrtett (<ea<$fe, grobberg, Sürnmel

unb SDio; ant), Stmforate (finautb) unb Sonate (Ob. 12. SHo. 1.) »on

Sf-'eetbcren (grl.@brbarb unb ©aebie), SBlcelltbantofie »on ©rüymadier

(äfioranb) unb 2lrie aus „©en.uan.i*" (gil. Sobn) — unb am 22.:

©cenen iu8 ,,Scn Suan" (gil. Äö.bel, gil. ©draübt, grl. «öbmer,

Jpf. *refcbin8fs, SSütjmonr, ©emfe unb Ocbß.) —
grantfurt o.fl)l 2lm 29. ». äJ?. Srtraconcett ton Seiber:

Cuterture =u „2<et,ote" 9ir. 3 unb }u „Jpanä Meiling", Süiilitäi»

inarfcb. ton @ct,üt«t, SWenuitt ton SBtccbair.i, ,,@tiüleben" für

©treiebinfttm. bon £>rm. 3fh ff K -
—

fiamenj. Um 27. b. M. Soncert be8 SieberfranjeS mit grl.

SJubolbb unb §cfobernf. Jembtfta : „grübling86ot|cboft" bon @abe,

Sieber son Äniefe unb gifcfter, Beibnacbt8lteb oon 9iicciu8 (§of=

obernf. Sembefia) uno „Sie SWaifönigin" oon üennett(gil. 8iubolbb,

grl Somfcbfe, §ofobernf. 2embefia unb Sir. ginf). —
l'atbocb. äm 2«. b. 3«. jaeite Äammermufif ber 3üb> r >

©eiftner, SDiorcroift unb Äsegicbmann: (giCurtrio »011 »eetboben,

imeü »on 8iubmfien ur.b @8Uuquattett »on ©Cumarin. — 21m
29. ». 2«. britte Samneimufit: Sbmtiio ton aTiojart, äbagio »on

SRubinfiein, ©onate »on ®neg unb gbusquartett »on ©ett^cbeu. —
Seib.jig. 3lm 23. ». W. im eon'eroaiorium: ipbantafieftüde

für SJIcfü. ton ©eburrann (gil. fiole unb $ebcrietn), Variationen

»on Meinede (»eber unb 3ttinßttortb), ütnoUconcert »on ledumann
(ärtaiia), Sieber »on @ounob, «ennett m.b ©ullioait (SJincent)

SSoriatioren ton 3Ket:bel8fo&n (grl. lämeib), SRomanje unb ginale

au« §enfelt'8 gmoßconcert (Slun er). —
Sujern. 2tm 28. ». W. erfteS Slbonnementconcert unter

Slrnclb: Our. ju „Cberou",§ornnocturne bon Sorenj (©tamm) ital.

ärie (grau tüpfer-öeli) Äemanse unb 9ioubo ton §ummel (SWS.

Sürnolb), «bun'bmbb- »on S.etboben, Sieber bon granj unb ©tratofe^

unb lannfjäuferouberture. —
Stoffen. 31m 3. Soncert unter 3?uboibb: ^falm 137 »on

Siebter, 2l8bur|'onate »on *eetbo»en, SSctfSlieter, SIrie au8 „Minulbo"

Scn §ä'nbel, Sbor au8 „®enobeba", Slabietfoli »on »carlatti,

©cbubert=2ifät unb ©taf, Siebte »cn Möllmann, 3enfen nnb
gürfiet grf. Slara SRuboIeb .

—
a r i 8. 21m 31. See fünfte« <Sonf«»*toriurn8concert unter

Stlbetej: $ofto:aIft>nTpbfnie, Stifte cit« §-Snbtf« „3frael in ®f#tJ

ten", bret ©Jt^e au8 SBerlioj' „iUemto unb Sirtia", Sbor a capella

bon 3Retyetbeer, anb Onbtrture „SRub S3la8." — SritteS lobulär«

concett unter, ^««beleitb: tbenfalie $aftotalft>mf>§»nie, Sarg^etto

au8 iöiojatt'ä Ouintett Ob. 108, 43erlio$' Symphocie t'antastique,

ärte au8 SDcebul'« „Sofebb" {W. teaboui), unb „«uffotberung jum
SEan$" »on Ä; eber=SBerlic5. —

^ofer. Siin 10. ». äft. bureb ben 4>ctmig'fd)in ©tfangaereitt

§a».bn'8 „Satjreajeiten'' mit Jprn. gelij ©dp mib, Sebrer au Cer

Berliner „^eebf^ule'' (feimon), d£oncert|ng. SDiarie §ennig au8

SBetlin (CJauue) nnb (£cncert]ng. Buffer au8 Sreeiau (Suta8).

Sa8 Orajefier aar aus äKtlitaiimufifern unb einselnen anbtt»

roeitigen ©olifien äufamm.ngefegt 1111 ri^tigen ffierbältnifj ju ben

©ängern. Sie eoli- Waren in ben Jpänben auferoartiger Äräfte.

Sie Sluffübtung ttirb al8 eine burdjauä gclungine fcejetcbntt. Sie

Sböre rourben entfebieten, ttoblttuenb unb erfreulid; ausgefüllt.

Sa8 jablrtitbe ^ublitum jbenbete ben ©cliften »ie ben SbBren unb
bem Sirigentcn $rn. Sari opennig roorme llnertemmng. —

©Olingen. 2lm 7. Äammermufif ber oenfen, Slcefl. ßbert

auäSb'in ttnbSnabbe mit grl.3Jiottbtiu unDSö«. *ruet)(SÖioIa): öcur-

trto ton §ar;bn, Sbmfuite »011 3etifen uub Smoütrio ton ®cb.umann.—

SB ei mai. %m t>. jiceiteS 2ltounementconcert ber Jpofcabsüe

unter, SUittroirfurigbeä ©ofbianiflen Sb-Matjenberge r au8 Süffelborf,

üeonorenou». 91r.3., ©»interne »on@ö§, (iiacieiconcerte »on ^ronfart

in gtJmott uub »on Sii^t in @ebur sc. „Sen meiften (Erjolg hatten

bie beiben Sencerte ;
Calenberger romce ju rcieber^olteu Scalen

gerufen." —
SB ten. 2(m 5. Soncert ber ^ianiftiu ä?era Simanoff unb

ber SBiotoniftin Sert^a §aft (nid)t Soft, wie ©. rMi angegeben)

mit bem Soi.certfänger 3- Salben: ajielinfoiiate in @but
ton 9tubiufteiu, „il)iorgengm)3" ton 3)ienbel8fcl)n unb „2iebe86ofc

febaft" bon @l: ubert ,
„företdjeu am ©tinnrabe" »on ©d;ubert=

Sißt, aKifitati-StfJotfeb ton @^ubert;2aufig, 1. ©all be* i. Son=
certS bon ^aganini, „ilbie fonft" bon Slnna ©d;ubbe, „Sein ge=

benf td), ©iargaret^e" »on üleffel unb „Su Sropfen Sbau" »on
©ud;er/ä5iolin>9tomanse tu ©bur «on SSeett)oben, a$ioltn=£a»atine

»on 9taff sc. 9fad) bortigen sberid)teu befunbeteu fid) beibe Son=
certgebertnnen ai§ 't)oa)begabte Jakute, teSgleidjen $r. Söatben,
ein ©datier ber ©efaugr-rofefjoriu ^ruetner in äßien, «teldjer fo

gefiel, baß er ba8 streite iüal bereits lebbaft empfangen iturce. —
Um 7. fünftes ^t)ilt)armon. Soncert unter §an8 Stiebtet : Cuter-
ture sunt ,Sarnebal romain" ton SJevtios, @d;iraiannä t labtet»

Soncert (SouiS SSraffin), ,,Jtün|tlerfa6rt" ton $erbed uub 9Jio;

äart'S Sbutv@»mbt)onie. —

perfonaiiiatrjrifrjten.

*— * S3üloro'8 erfreuliche« ©efinbeu »erfbtiebt totlftanbige

§er|iellung; er »eilt nod) bei feinem greunbe jp. ». Sronfart tn

§annober. —
*— * SobanncS Ötat>m8 wirb in Seidig unbSüf felborf

etwartet. —
*— * Sot.certmeijkr Stabbotbi unb beffen ©attin bttben ft^

auf eine Soncert» Sournee nad) @d)U8nig'$oljtein begeben unb
Werben in ben@täbten Slltona, Siel, 8lenb86urg, ©d;le8wig, glens-

burg, (Suttn, 9fiumünfier, §abetSleben, Slbenrabe unb Sübef con»
certiren. —

*—* grl. Simanoff fowobt al8 ^enri 83ieniaw8lt) baben
im bierteu ^bi^arm. Soncette in JBten großen Qsrfolg geerntet. —

*—* gil. äJiarte 2 e b mann witb nad) ©cbluj3 ber Obern«
faifon in Söln Snbe Wai ein Sngagement in 2öien nehmen. —

*—* grau Otto-2ll»8leben beabfidjtigt in biefem Sabre
eine 3lbfd)ieb- nnb Soncertieife burd) Sent[d)lanb unbßnglanb
ju unternebmen. —

*—* Semb. 53. ßolat=-San ieU ift pm cemfbonbirenben
SKitgtieb ber „SooWtä des compositeurs de Paris" ernannt

Wotben. —
* Selm. Sauterbad) in Sreäben würbe »om Äonig »on

Sänemart ba« SRitteitteuj be8 Sanebrogorben« »erltet)en. —
*— * älm 12. See. fta:b in SBetmar fiammermf. ©ottftieb

81 b baß, auegejeiebneter Dbeon»., 66 3abt att'— unb am 16. See.

ber bocb>tagte Sontrabafftft SBilbelm ©cbwars, ebenfalls 3J2it-

glieb ber ^bfeabette. —
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SiitoiärjitES.

*—* auf ber SffieltaugfteUung in «Pbüabelpbia mürbe bat

©teinroau=iptano8 „ber böcbfte (Stob »on iSoatomrnenbeit in aütn

©attungen berfelben" burch ba8 einftimmtge ©erbtet ber 3urh fur

mafiEaltfdje Suftrumente sugejprocben, rme fieb au« folgendem offtgießen

33ericbt übet bie oßtt Stetnroar; unb @on8 im 3nbuftrie-«ßalaft aus-

geseilten «£ianoforteS ergiebt. „Sie Unterjeicbneten, nach «fküfung

ber hierin befebriebenen tfrobutte, empfehlen biefelben ber «Bereinigten

©taaten ffientenmal=iSornmtffton jur SluSjeicbnung aus foigenben

©riinben, nämlich: für größte Soncertfäbigteit in klügeln, foroie

ben bödmen ©rab »on SSottfomtnenbeit in allen (Sattungen ihrer

«PianinoS, nämlich: größte gütle, 8ieinbeit unb ©ejangäfäbigfeit be«

SEoneS unb außergereöbnlicbe Eragtiaft; uebft liiräjtftoH unb Sauer-

baftigfeit ber ffliecbantf ; foroie «JJeubeit ber ©aiten'.age unb Sonftruc-

tion unb «BerjpreUung bc§ 2)ietatl<9iabmens. gmgenbe «Berbeffe-

rungen finb »on ©teinrra» unb ©ohne eingeführt : 1. eine ©aitenlage

in gorm eine» gäcberS, nie söaßfaiten bie ©tafjlfatten treujenb, unb
eine roefentlicbe Skrlängerung ber «Jtefonanjbobenftege burch «piacirung

berfelben mehr in bie «Kitte bes 9tejonanjbcbenS , »obureb größere

glikben beffelben in -flttion gefefct unb eine Biel mächtigere ©iitroicfe"

lung unb gütle bes Sone« erjielt rourbe — 2) eine Soppel-SDienfur,

1872 patentht, fegt, jene ©aiten in älttion, welche bisher unbe-

Itutit unb untbätig lagen, rooburd) ber Sfeicbthutn, bie söiegfamfeit

unb ©efangäfabigteit foroie bie Sragfraft be« £one«, namentlicb

be« SiSfante«, rcefentlicb »ergrößert roerben — 3) ein gewölbter

ÜHetatt=9tabtrien, 1872 unb 1875 Potentin, mit feinem ©bftem ber

Duerbarre unb ©preisen ergiebt abfolute Sicherheit gegen ben 3ug
ber ©aiten unb erhöbt sugleicb bie gäbjgfeit, bie ©timmuug pr

halten. See bnreh bie änroenbung ber Sapo b'2lfho«S3arre geroon-

neue 9taum ermöglicht ben ©ebraueb »on febreerer befiljten Lämmern,
teobureb, eine reine unb reiche Dualität be« SoneS erjielt unb biet

länger erhalten bleibt, als früher — 4) eine Sonftruction bes 3te-

fonangbobenS mit feinem itomprejfion8*£>bftetit (roie Bezeichnet in

ben «Patenten »on 1866, 1869, unb 1872), jene (Srfcblcffung be«

JRefonanjbobenä »trbinbernb, »eiche bie natürliche golge jener fort«

aährenben (ärfchütterung ift, bie bureb benScblag ber Lämmer gegen

bie ©aiten, foroie burch atmofpbärifcbe ©inroirfungen »erurfaebt

Wirb — 5) Sßotent.Eu6ular-üKetaa-3lahnKn.aMethanif ( 1868 unb
1875 patentirt, gänslich gegen atrnofphärifcbe Sinroirfung gefebütjt

unb »eieint mit bem neuen ©üftem ber «ÄuSlöfung, ergiebt unfehl-
bare «Präjifion, ftraft unb geinbeit bes ilnfcblagS, foroie auch Sauer-
hafttgfeit — 6) «Patent-£onbaltungS=«Pebal, patentirt 1874, erroeitett

bie itapajität be« spianoforteS für bie «Probuction neuer mufifalifeber

Effecte, inbem e« bem fiünftler ermöglicht roirb, nach «Belieben ben
Eon einer «JZote ober einer ©ruppe »on «Jtoten fortfiitgen ;u laffen,

roäbrenb beibe §änbe frei bleiben, anbere $affagen ju fpielen; bog
'.pebal ift einfacher Sonftruction, !ann nicht außer Orbnung geratheu

unb ber ©ebraueb beffelben ift leicht ju erlernen." golgen bie Unter«
fä)riften be8 «Preisrichter« unb ber ©ruppenjunj.

gerner errangen ftcb ©teinreat; unb @on8, bie eingigen «]Siano«

fortefabr., roelche in «ilmerifa jeben etnjelnen Seftanbtbeil' ihrer 3n-
ftrumente, einfcbliefjtich ber äJtetatltheile, felbfl fabrtjiren, ein roeitere

«Jiebatäe unb ein CShrenbiblom für ihre in ber «Kafcbtnenhalle aus-
gepellten ©egenftänbe laut folgenbem einftimmigem offijiellem fRapport

berfelben ©ruppe »on «Pieieriditern: „©teinwaB unb @on8 ftellen

in ber iöiafchinenhalle
v

i)tanobeftunbtbeiie »on «JÄetaH au6, ebenfall«

3>{etaü=8ia^men für glügel
, 5£afeiform» unb anflechte «^ianoS,

foroie «Proben ihrer *ßatent=2Jhtaa.£ubular=2Jced)anif=3tahrnen, «2tae8

probujirt in ihren «Dcafchinenroerten unb ©iegerei in «Äftoria, Song
3«lanb. SSiefe «öefianbtheile auäliompofitionSmetall jeigen bie höchfte

BoMommeiiheit ber «Ärbeit unb g>auber!ett ber älu«führung foroie

bie größte g fltglcit unb ©leichhett ber äJcetaU-Structur , eine ftafcl»

gleiche unb tlingenbe Dualität, mit einer SiberftanbSfraft »on Uber
5000. «Pfunb pr. Duabrat-Sentimeter.! roie burch bie angepeilten «Ber=

fuebe errotefen tcurbe. Sie »ollen ajcetalltahmen in Supolaform be-

fi^en einen früher
l
unerreicbt<.n @ub Bon SiberfianbSfraft, roelche

eine bebeutenb »ermebrte Spannung ber ©aiten suläfjt, ohne bie

geringfie ©efahr eine8 söreebens be8 üJietaflrabmen», roobura) bie

SJibrattonSlraft unb SauerhaftigEeit ibrer 3nftrumente beDeutenb er-

höht roirb." golgen bie Uutcrfchnften be8 'jSwiSricbtera unb ber ©rup-
penjurr/. —

trittfdjer Slnjcigcr.

Onflructioe TUcr&e.
gür gemifdjten &)0t.

§f. piUTttCt, gÖOrÜ&ungcn ber mntyaa 2»ujlf|^ule

.

|

®r|ie ©tufe. «DJünchen, «Mermann. —
Siefe llebungen Tmb, roie im ISorroort berichtet roirb

, nach ber

|

Keugeftaltung ber «Kufitfchule in SJJcünchen entftanben, ba fich b«auS

I

geftellt hatte, baß bei bem neu einjufchljgenben SBege ba8 »orhanbene
©Ute unb Serthoolle niebt genügte. Sie fegen, iiccorbübnngen roers

\

ben als toiebtigfter abfetmitt bejeiebnet, als ba« befte «Drittel, bie
©chüler fchnell ju einiger SErefffidierbeit ju bringen. 3eber erfahrene
©efanglebrer roirb Sem beiftimmen. (Sbenfo ift ben punetirten Ko-
ten belonbere «Äufmerffamteit geroibmet, ba, rote betannt, beren ri4=
tige 2lu8fübrungj@ebulb unb «jluäbauer mit am «Weiften in Slnfprucb

|

nimmt. Äann bie Bollftänbige ©enußung auch nur in «DtufHfchulert
,
ftattftnben, fo roirb boch felbft bei neueren SJiele« anroenbbar fein, ba

I bie älusroabl eine febr reiche ift. Ser «Bf. hält eine Sßorbilbung,

i

roie fie bureb ben (Gebrauch bieier llebungen erreicht roerben fann,
1 befonber« erroünfcbt für angehenbe Cehrer, Weil fie bann, grünblich
:
burchgebilbet, auch guten metbobifeber. ©efangunterricht jn geben im

i
©tanbe roären. —

gür ©efang.

gp. ^(tuptner, Sie Slu^ilbunj ber ©ttmme. Weue
tt;eoretifc1H>raftifJ?e ©efanafc^ule jum ©.-brauche für alle

Stimmen, nach; b;n be-teä^rtefien *Prtnctpien. TIA. 2ei»jta,

Sulenburg. —
3n bem erften Sapttel befpricht ber SSerfaffer ben Un-

terfchieb ber italienifcben nnb ber neueren ©chule. @r ift

für leitete, roelche mit »oEUr unb fräftigei Sonbtlbung anfängt.
Sie foigenben Äapitel («äefchreibiing be« ©timmenapparateä, Sin-

s

theilung ber Stimmen, !Eonbilbung sc.) bringen in möglichft prä-
cifer SBeife ba« 3Btffen«roerthefte über biefe SWaterien. Sen Saupt-

1

beftanbthetl ber Schule bilben llebungen in ber gebunbenen «ßocali-
fation, im Sonfchmellen, in ber ©eläufigteit »c, an roelche ftcb 2ril=
ler, SSorfchläge unb Sabenjen anfchließen. e« roirb fo reichhaltiger
unb sroeclmäßiger ©ingftoff geboten, roie' man ihn feiten »ereint
finbet. ©änger unb Sängerinnen roerben geroiß ein ermünfehte»
3iel erreichen, roenn fie an ber £anb eines erfahrenen Sehrer« biefe
llebungen bei ihrer Susbilbung ju ©runbe legen. «Kögen nach b«n
Sffiunfche bt«S5f. aüe ©efanglebrer unb Sebrertnnen, roelche ftcb Eeiner
ercluftoen «Ächtung jugeroenbet haben unb nicht »on »orgefaßten
äReinungen beherfebt ftnb, ber »orliegenben «JKetbobe ihre älnfmerl»
famfeit pmenben unb mit «öotfieht prüfen, in roie roeit ber «Cf.
8ftect>t hat, roenn er behauptet: „fie roerben ftcb balb »on ben «Bor-
jügen berfelben überjengen, um fie bann für immer beisuber)aiten",
unb ob fie hiernach bie ©timme roirflicb auSjubilben »ermögen. —

gür «Püuoforte. @e . . .

^etnri($ ®ö|e, Ct. 3. gtoti tnftructtöc SonattHtn für
ba« «ßianofotte. «Jcr. 1. Di. 1,30. SDeSgl. «JJr. 2 SeoB*
fc^ü^, Äotte. —
Sie erfte biefer ©onatinen in Sbur bietet ein äiemltch burchge-

führteäAllegro moderato, rooran fich ein furjeSAndantino fchließt,
bem als ginale ein firaffeg Vivace folgt. Sie jroeite beginnt
in gbur mit Andante quasi allegretto. Sa8 Scherzando fleht
ebenfall« in gbur, ba tein äJiitteifaß »orbanben ift. 3n Siefen
beiben ©onatinen finbet man gefunbe Äoft fürfiinber unb ebenfalls
bilbenben, auf richtigen gittgerfaij bafirten ©pielftoff. «Dean febiebe
biefelben nach Stementi'8 Dp. 36 ein. @me gute äbroec&«Iung; benn
nimmer »ergeffe man beim Unterricht ba« eroig junge unb immer
roahre variatio delectat. — g{. <Bij)i.

Sie Sifslfaifon in Seimar 1876.
Äunft ift tii £ö*ite! 3bm ^at Sic Sunft

t>er3D!enf*I)eil ftra^Itubcä Siegel auf Bit Stirn gefrüett. — t> de Hin.
«Jcachbem am 6. aprii o. 3. äbenbS ^9 Uhr Sifjt »on feinen ©etreuen

am «Sahnhofe freubigft empfangen roevben roar, begann alSbalbjeneS
frifche unb fröhlidjeÄunfttreiben, roelche« SJifjt'S ©egenroart ftets unanS«
bleiblich im ©efolge hat. ®ar balb fanben fich frühere unb neuere
Schüler »on ber acht mcnfcblidjen ut-b fünftltrifchen ©röße be8 herr»
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Itcben Manne« angesogen, um bei ibm ju bören, ju feben unb ju
fptelen. 3uerfi fanben ftc& ein: äKa rtba 9tem mert unb fcer junge
ebenfalls talentboöe Jlmeritaner !l)iar pi n uer

, fpater auf furje
3eit fem nicbt minoer begattet Sitoal, berede 3aremb«fB. 9Jid)t
mtnber freunblia) toutbe Da« pianifttfdje £rium»irat unferer frifa)
unb fraftig emporblübeiiben Ordjefter* unb SKufiffcbule : porft,
Soblig unb «Müller aufgenommen, um Dem bulbotten ajjeifter
bie (ärgebniffe femer, unter :Dculler»§artnng gemachten ganj
erfeeblitben ©tubien t>e»3urübr«n. 2lud> bie ©br. £bem mit iljrem
tcurbigen SBater maren als liebe ©afie unb biermit allfeitig rciCk
fommen gebeißen, ferner an« ilmenfa ber betätigte 3ul. Ciebling,
unb ber uebenanmrbige Somp. pratt au« Mrnberg, roeldjer Sifjt
»ortreffliebe SBinfe auf compofitorifcben ©ebtete »erbanfte, aus
58erlmgrl. grand ,fotbtegrl. älbele unb SKatbitb e aus ber Obe,
grl. ». xtmanoff, oie mit grl. Stemmert am äBeiteften »orgefduiu
tene üKetfter=@cbüleun, grl. ätnna SK i He, Sönen au« 2lmjierbam,
«utter au8§anno»er,grI. ». 3ad)t»ig au« SreSlau, grl. ilbrenb
au« Hamburg, Dr. Keimet au« Sellin. Sie geiftßoüe StograpBin
imfere« OReifter«, grl. Sin a Hamann mit einer ibrer talent»oll=
lert edmleriunai, grl. Stennebaum aug ßamburg mar ebenfalls
eine Der Elften, um für ihr seinß außerorbentiid) intereffante« SBeit
über Sinjt'« Seb<ne=unb EntmtcftungSgaiig noä) bei ibre« gelben Seb«
jetten autbenttfcbe ®aten ;u jammeln. Sa« wir au« bem tücbttg
»orroart« fcbrettenben bicgiapbifcben Söerfe borten, aar burcbroeq
febr anjtefienb unb bebemfam. —

Ser SWeifier felbft befcöäittgte ficb ju Snfang ber ©aifon mit ber
äJiltnbuutig feiner neuen „Segenbe »on bei beiligen Sacttia",unb be«
Jradtfig initrumentirten ungar. ©tutmmarfcbe« fottrie mit^Smbten ju
feinem britten Oratorium „©tamslaus". 3m »ertraulicbem Äretfe
probucitte er jtob'lf neue originelle unb roirfungSoolie äaoierftüete
ben „SBeibnacbtSbanm" unb ein pracbtoolle« Üielobram „Ser blmbe
Sänger" Dom ©rafen Seiftet. -

®ie erfte «Matinee am 1 5. Sipril bot : Sißt'8 Elegie für SSiotinc unb
glatter, »cm Eemp. unb Sümpel boüenbet »oiebergegeßen, SBopin'S
£«cur = prelube unb Cctabenetube »ou Äultaf (grl. Storniert);
„Silber an« Sehnar" »ou 2l>ern 4banbig (@ebr. Xfieru): graq=
ntente au« einer Oper „©imfon unb Seiila" bon ©aüit=©aenS
(tfrau Dr. SJierian; unb ungar. ©turmraarfd; beut gomponifiett —

„
bte jroette SDiatinee: Smott = Xrto bon Soldmaun («ißt,

Äenipel unb @rüjjmad)er), SBorfcter-ätrie (grl. älianbolfr), „2Bat=
be8raufd&en" bon l'ifjt (Sibete a. b. C§e), Sieber bon granj („2Ba§
fou bte einfante 2§räne") unb Sifjt (®er gtftfjerfnabe) gefungen
»ort ^nt. gerateji, Benedietus au§ ber ungar. Srb'nu'ngSmtfie
(lißt uub itotnbel), ÜJiasurfa uou Sf)opiu (gef. oon grl. SDIattboIfr)
unb Suette bon Soffen (grau u. Unrut; unb grau Dr. Vertan) -

tte brttte ÜJiattuee: Sieber bon Sefjntann (grl. «reibett;
fiein), 2;^ertefim.»;«rf« ben Sifit 4I)änbig (Sißt unb £efjmann\
tetarafterftuefe ben Sfcfcaiforcgfu (Sijit\ qjrelube unb ®erenabe für
ü>lceu ton Mamt«ea'ni8 Wuxtä unb Sißti, Heber ait§ bem
,,2ronibeter von eäcfittgeu" von 8i. ä)ieuborf unbetegte beä ^ringen
gerbittanb ben Greußen in Stfjt'fcber Sierfion (grl. SÄemmeti) — '

bte inerte: 'Xrio bon SatnbeaenS (SaI6rü(, SeiBiuncEunb
Stfitv Xarantelle comp, unb gefpielt bon Dr. Reibet, Sagblieb an«
utt'S „ettfafcet^" (graitä b. PJiilbe jun.), „iDietobie" bon 9iubtn=
ftttn unb iDiarfa) bon Sd)ubert=Jaufig (grl. Simanoff), Sieber oon
lauen ( Jtf; badjte bein in tiefer diad>t," „Sögletn, »robin fo

H"«? »• aJittbe}, unb Suo für SSkeü (Se SDiunct) unb fiano
(Stjjt) oon eaint=eaeu« —

bie fünfte: Irio oon ä)iet,er--eiber3le6ett iSßtoline: greiberq,
flctü: grtebrtcbS unb 5btano: ber Somp.i, Senoien^SaÜabe für
+tano bon SRuBtnftein (grl. §ipptuS au« Petersburg), Sieber bon
©rteg (grl. Natalie b. SJülbe), SSaljer bon ©traug^auftg (grt
Storniert;, Sieber bon®ietrid) unbgr. p.Jpotftetn (grans b. SJcilbe)
asburpolonaife bon Sb>in (grl. §ippiuS) unb „Ibenbftern" bon
äBagner (gr. b. SRitbe) —

bte feebsfte: Xrio bon Sritü (Sif3t, gretberg unb SeSJiunct),
l'teber bon 2riet;er=OlberSteBen, geftouberture bon 2ite»)er=OlberS=
leben 4^bg. (Stfat unb ber Scmponift) , Soucert für üSiano oon
@amt

r
©aen« für 2 piano«*) (Stfst unb grt Xisnanoff). —

<.^<
xt
r<\tbtntt: Slaöierquartett bon @aint=@aenS (Sifa't. 3Bat=

1

^.f e(fec unb be ä««nct), Sitte »on iKenbetöfotjn unb grüb»
1

ImgSlteb bon €ctjuntann (SKitj Pringle), SBataer bon @traut3=
j

!

a..^*).®*8 ^ter6ti ßenu^te trepdje piano »rar »on ©ufta» !

«oijte »n «armen. —

Saufig (grl. &bele a. b. Obe), Saljer bon 8tim8ft)-iiorfa!off unb
@onnambuta;gantafie »on Stfjt (grl. Simanoff). —

bte adjte: 95ioün=©onate »on Subinftein (Pringle auS ©otba
unb L'tfjt), s)iofenca»atine »on @pot)r (iKifj Pringle) , 3ionbo über
franäofifdje 3Jioti»e »on @cbubert = £aufig (grl. Ximanoff) Sieber
»on »raö.m8 (grl. Srocfntann)

, @cb,ilflteber für Oboe| »on fituq;
barbt(Ufcbmann),58iota(3Balbrül) unb piano (Stßtt, unb,.älm ftiüen
$erb" »on JBagner.-Sißt (grl. SRttfc), §ntoa-aÄar'fcfa für piano »on
©cbubeir-Stfit (Sutter auS §anno»er) — unb

bie neunt e: PtceH=@onate b. gamt=eaeng (Ämf. Sodmann
a. SreSbett unb Sitjt), Steber »on Pratt aus S^icago (grl. SDiatbllbe
a. b. Obe), Stolin-Sabatine bon Sßaff unb ginale au8 3Dienbel8=
fobit 8 SStoltnconcert (grl. ©treforo aus Serlin unb grl. gbrenberq),
äBaljercaprice bon Sülot» (grt. Simanoff), »ierteS Soucert »on
SRubtnftetu für 2 pianoS (SouiS (Sönen aug Slmfterbam unb Siftt)
unb SBalfürenritt für 2 pianoS (§. e^rtid) auS Serlin unb Sigt)
Ser gelabene 3ui)örertrei8 »oar fet>r gewählt unb auüerorbeut»
liä) sablretd), fobaß man öfters bei 2Äetjier8 befcb>anite 3täum=
ltci)£etten boppelt unb bretfad) größer »bünfd)en mochte; »»ir nen»
nen nur 3. t. §. ben ©roßberjog Sart «eranber unb ben ©rb=
SroKBerj. Sari Stuguft, grau ». SDfeticnbovff, @raf unb ©rata
(ibotfeul aus SRanctp, Saron ». Soen, §r. unb grau b. Unrub,
©rat Seuft, Saffen unb 3)iüller^artung, grl. ». 2ßaf3borf, grau
g. §äßfer, grl. 2t. unb £ Statir, Cberftlieutenaut b. 9Jcooi5, 6m.=
sJiatb Saf;ut, 3ufttätat6 ©iüe, Dr. Siegen, §r. unb grl. §ÖHe
aus Sannen, öef^Ptanofabr. grande auS Setpgtg, Prof. Caqen,
§ofratl) »{ob,tfS, grl. Sreibenflein, §r. ». öaqen auS (Srfurt,
yJieuer;L,l6erStebeit, unb »iele älnbere. — "

'

atlS jur SijiUgaifott gehörig ift aud) eine gtänaenbe Scrcini=
giutg ju redraen, in i»eld)er »on Sißt unb grl. 8ieu»mert a»ei prad)t=
bollc ginget »on gteinreaö unb Sect)fietn mit einanber e neurrirteu
SStr t)orten tu biefer gut befudjtcu unb t)od)ft anaieljenben äluf=
fubrttitg : polonaife bon 3ßeber4'tßt für 2 pianof. (grt. afemmert
unb #r. Stebttng)

, „Ser traurige 2)(önd)." äTielobram bon Sißt
(ört. yJiargaretbe unb 3)cartBa 9}nt.), gantafie über SNottbe auS
Seetb.oben's SJiufif 311 ben ,3iuine»t »»n ält^eir' bon Sißt (9K SRnt
unb Stebltng), „öetge'8 Xreue," Dielobram »on (gtrad;»»ib=

,^ t^ra
'
cfe ! ^ttS.3(emmert), ungar. gantafie »on Sißt für 2 pianof

trtrl. 3im. unb §r.Sbt). Sißt roar mit ber SluSfübrartg feiner gtän=
aenben prad)t)tücfe feipr aufrieben unb unfer fonft fo fifd)btutiqe§
publttum »rar ungemöt)nlid> eutt)ufiaSmirt, bie erfreuliche äßabr=
nelmtmtg bofumentirenb, baß baS ©ute, ©djene unb ©roße ber
Stßt'fdieit ©cbule refp. feines langjährigen SEBirlcnS in unlerer ©tabt
ber großen Sebenbigen unb Xobten immer mebr SBunel fdiläqt unb
tnfebe, grüne 3»etge treibt. —

2luc£) SO(üIler,-§artungS Ord)efter= uub iDtufiEfdjute fteuerte ba8
übrige rebttd) aur Sißtfaifon bei; fie reprobucirte jroei Sißt'fdie
lingar. 9t§apfobien für Ordjefter unb beS Söleifier« ©8bur=eoncertm uoerrafefienber Seife. —

Slucb, bei grau Saronin oon äfletjenborff fanben mefirere an=
3tel;ettbe eotreen ftatt, in beuen, außer Sißt'fdjen Sßerlen mefirere
O-uartette aus Seetboben'S teijter Periobe unter Stßt'S genialer
Settung auSgefübrt rourben. —

grl. Slttna unb Helene ©tafir ließen es ficb aueb biefeS mal
md)t nehmen, bureb, gtoet rcofitgelungene ©oireen bie Stnroefenfiett
beS fflietfterS angemeffen au feiern. 3n ber erften borten roir:
St. Xbern'S ungar. SBetfen unb 3?omanae für 2 pianoS, Sißt'S
©§bur--Soncert für 2 PianoS (@efir. Xbern)

, Elegie beS Prinaen
SoutS gerbinanb (grl. SRemmertj, Sarbierarie [grl. «DJanbotfr),
eatonftüd »on ©olbe auS Erfurt (btr Eomponift), itat. SottSlieb
(ötl. üKanbolfr) unb Soiree de Vienne »on @d;ubert=Sißt (Sieb»
ttrtg) - unb in ber aroeiten : Sbopin'S Soncert=aiteqro (grt a. b.
Obe) Elias^rie (grt. ». Mennig), SSalser »on ©trauß=Xaufig
(grt. Siemmerr), @moa=Saltabe bon Sbopin (grt. b. ©tracb»cit>)
Steber bon grana unb Sißt (grt. Ätrdjner) unb PBitabelpbia;2Harfd>
bon äüagner, prima vista gefpiett bon grt. b. 3acbroit|. —

Slußerbem »eranftattete §r. ©. §bßte au8 SSarmat mebrere
muftfattfd)e ©efellfdjaftSabenbe, toorin feine febr frbönen 3nftru-
ntente borsiigliäjfte Slnerfennung fanben, roie überhaupt biefer lie;
bertStturbtge getranbte £err fia; um ben perfb'ulic|en Serfebr ber
Stßttaner unb Stßttanerinnen uneigennüfeige unb aufopfernbe 25er;
ttenfie ertoorben Bat. —

äliöge e8 bem «Meifier noeb biete 3a|re tergönnt fein, in
unfere Äretfe burd) feine ebte perfönlicbfeit Sid)t. Siebe unb Seben
iu bringen, au Begrünben unb au ermatten. — 31. 333. ©ottfebatg.
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven, L. van, u phoniert für Orchester. Für das Pfte-

zu 4 Händen mit Begleitung von Violine und Violoneell

bearbeitet von C. Burchard.
Nr. 9. Op. 125. Dmol! M. 19. 50.

Chopin, F., Mazurkas für Vcell. mit Pianofortebegleitung

bearbeitet vonC. Davidoff. 2 Bände. 4. Koth cart. n. M. 7. 50.

Christgabe. Alte und neue Weihnachtslieder nebst einer Bei-

lage vierhändiger Weihnachtsmusik, ausgewählt von Carl

Keiuecke. kl. 4. Blau cart. n. M. 3. —

.

Haydn, Jos., Sonaten für Pfte. u. Violine, für Pfte u. Vcell.

übertragen vou Fr. Grützmacher.
Nr. 8. Gdur (mit Flöte oder Violine). M. 3. 25.

Heller, Stephen, Op. 141. 4 Barcarolles pour Piano. M. 2. 75.

Hofmann, H., Op. 36. Fünf Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pfte. M. 3. —

.

Holstein, F. t., Aus der Oper: Der Haideschacht.
Nr. 1. Arie (Valborgj „Mag auf Erden nichts beste-

hen-. — ü. Lied. (Björn) „Lustig zieht der Som-
merwind". — 3. Scene. „Wo bleibt ihr noch?"
und Lied (Helge) „Wohl steht in meiner Kammer".
— 4. Tanz. (Dalspolkska.)

Für Pfte. u. Violine übertragen von J. N. Rauch. M. 3. 50.

Aus derselben Oper:
Nr. 1. Introduction. (Ellis

,
Björn) Lass uns leise. —

2. Romanze. (Ellis) Einst als im Abenddämmer-
scheiu - 3. Tanz. (Dalspolska.) — 4. Terzett.

(Valborg, Björn, Stirson) Dich zu zwingen.

Für Pfte., Violine u. Vcell. übertragen von J. N. Hauch.

M. 5. —

.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Stimme mit Begleitung des Pfte. Dritte Reihe.

Nr. 216. dreitkopf, B. Tb.., Die Nacht. Gern verlass ich

diese Hütte. (Göthe's erstes Liederbuch 1770.) M. —
. 50.

Matthison-Hansen, G., Op. 1. 3 Charakterstücke. Abend-
lied. Humoreske. Notturno für das Pfte. j>1. 2. —

.

Op. 2. 3 Mazurkas für das Pfte. M. 2. —

.

Meister, Unsere. Band 4. Sammlung auserlesener Werke
für das Pfte. (Originale und Bearbeitungen) vou. W. A
Mozart, gr. 8. Roth cart. n. M 3. —

.

Mendelssohn Bartholdy, F., Ouvertüren für Orchester. Ar-
rang. für das Pfte. zu 4 Händen mit Begleitung von Violine

u. Vlcell von Carl Burchard.
Op. 36. Paulus. M. 2. 25.

Sämmtliche Ouvertüren für Orch. Arrang. f. 2 Pfte. zu
8 Händen Quer-4. 2 Bände. (Pfte. I und 11.) Roth cart.

n. M. 18. --.

Ralf, Joachim, Op. 9. Introduction et Rondeau pour le Piano.

Nouvelle Edition , entierement transform^e par l'auteur.

M 2. 75.

Reinecke, C, Op. 45. Der vierjährige Posten, Oper in einem
Akte. Klavierauszug. Neue revidirte Ausgabe. M. 10. 50.

Op. 87. Cadenzeu zu classischen Pianoforte-Concerten.

Nr. 18. Zu Mozart's Concert Nr. 4. Bdur sum ersten

Satze. M. 1. —

.

Nr. 18. do. do. do. zum letzten Satze.

M. -. 75.

6 iltfranzösische Volkslieder für gemischten Chor bear-

b eitet. Partitur und Stimmen M. 2. 50.

Rietz, Jul., Op. 42. Sonate für Pfte. u. Flöte (oder Violine).

Ausgabe für Pfte. und Flöte. M. 6. —

.

Ausgabe für Pr'te. und Violine. M. 6. —

.

Schumann. R., Op. 130 Kinderball- 6 leichte Tanzstücke für

das Pfte. zu 4 Händen. Avrang. für Pfte. und Violine.

M. 3. 75.

Op 132. Hährchenerzählungen. 4 Stücke für Clarinette,

(ad libitum Violine) Viola und Pfte. Für das Pianoforte

übertragen von Ludwig Stark. M. 3. —

.

Wagner, R., Isoldea's Liebestod. Scbluss-Scene aus „Tristan

und Idolde" für 2 Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet von
A. Pringdheim. M. 4. 50.

Für Concert-Directionen.

Wmh® fit OttlMtm
aus dem Verlage von

C. F. KAHNT in Leipzig.
JDräsecke, F., .Op. 12. Symphonie (in Gdur). Part.

15 Mk. n. Orch.-St. 25 Mk.
GrÜtzmaeher, Fr., Op. 54. Concert-Ouverture für

grosses Orchester. Part. 5V2 Mk. Orch.-Stimmen
(durch Einziehen der nöthigen Instrumente auch zu
Aufführungen für kl. Orchester eingerichtet). 10 Mk.

JadaSSOhn, S., Op. 37. Concert-Ouverture (No. 2. Ddur).
für grosses Orchester. Part. 5 Mk. Orch.-St. 8V2 Mk.

Liszt, Franz, Beethoven's Andante cantabile a. d. Trio

Op. 97 für Orchester bearb. Part. 3 Mk. 25 Pf.;

Orch.-St. 9 Mk.— Einleitung zum Oratorium „Die Legende
von derheiligenElisabeth." Part.SMk. n. Orch.-St. 6Mk.

Marsch der Kreuzritter a. d. Oratorium
„Die Legende von der heiligen Elisabeth." Part.

4V2 Mk. n- Orch.-St. 8 1
/«, Mk.

Künstler-Festzug. Part 4 Mk. n. Orch.-

St. 12V2 Mk.
Llllld, EmlllUS, Op.4. Concert-Ouverture (Esdur) für

grosses Orchester. Part. 5 Mk. n. Orch.-St. 8 J
/ 2 Mk.

Haft', Joach., Op. 103. Jubel-Ouverture für grosses

Orchester. Part. 6 Mk. n- Orch-St- 12 Mk.
Rubinstein, Ant., Op. 40. Symphonie. No. 1. Fdur.

Part. 13V2 Mk. Orch.-St. 19 Mk.
Tschirch, W., Op. 78. Am Niagara. Concertouverture.

Part. 6 Mk. n. Orch.-St. 9 1
/, Mk.

Frendenberg, Wilh., Op.3.0uvert. u. Zwischenaktsmu-
sik zu Shakespeare's „Romeo u. Julia". Part. 12Mk.n.

Gleich, Ferd., Op.16. Symphonie in Ddur. Part. 7V2M.n.
Herther, F., Ouvertüre zur Oper „Der Abt von St.

Gallen". Part. 6 Mk.
Hess, Ad., Symphonie für Orchester. Part. 15 Mk.
SSeifritz, Max, Musik zu der romantischen Tragödie

„Die Jungfrau von Orleans", von Schiller. Orch.-

Part. 16 Vü Mk. n.

Zopff, H., Op- 31- Onverture zu Schiller's Diama
„Wilhelm Teil" in Form einer grösseren symphoni-

schen Dichtung für grosses Orchester. Part. 6 Mk. n.

Soeben erschien bei

Gebrüder BUG in Zürich,
Basel, Strassburg, St.Galien, Lnzern:

Emil Keller.
Op. 12. Nenn Lieder für Männerchor.

Partitur ä 50 Pf.

Op. 13. Tonhalle-Pavillon-Marsch,
für Piano zweihändig 1 M.

„ „ vierhändig 1 M. 25 Pf.

Streichorchester zusammenmitOp.il,
General Herzog-Marsch. 4 M.

Elegante Ausstattung.
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Soeben erschien in meinem Verlage,

:

für Sopran-, AU- und Bariton- (oder Mezzosopran)

Solo, weiblichen Chor, Pianofortebegleitnng und
Declamation.

Märchen-Dichtung von Heinrieh Carsten.

Musik von

Carl Reinecke.
Op. 139.

Vollständiger Clavierauszug mit Text. M. 11.

Einzelnummern daraus (als Solostimmen).

Verbindender Text netto M. 1.

Die 3 Chorstimmen ä 80 Pf.

Text der Gesänge apart netto 10 Pf.

Soeben erschien

:

Franz Schubert,
Op. 29,

erstes Quartett h i-M
für ^ianofottc pt pei ^ärtbert

bearbeitet von

C F. W. Siegels Musikhdlg.
(R. Linnemann).

Preis 4 Mark.

Verlag von F. E. C. ftenckart in Leipzig.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung :

erschien :

Leipzig.

Wegweiser durch die i lavier-
Im Verlage von E. W. FritzSCh in Leipzig

, Literätlir«
der anerkannt best* Führer für Lehrer und

Lernende.
Preis broch. M. 1, eleg. geb. M. 1,75, gew. geb. M. 1,25.

(«i'briiffcr HU<» in Rurich.

Soeben erschien:

Ein

WAGNER-LEXIKON.
Wörterbuch der Uöhöfliebkeit,

enthaltend

grobe, gehässige u.verläumderischeAusdrücke,

so da gegen den

Meister Richard Wagner,
seine Werke und seine Anhänger componirt

von den Feinden und Spöttern gebraucht worden sind.
Und Herrn CaPe"meister Wilhelm Treiber gewidmet

von

Zur Gemüths-Ergötzung in müssigen Stunden gtl^ttd^ Ätllt^rfejt^^

Waldscenen,
Yier Fantasiestücke

für das

PIANOFORTE

gesammelt von

Pr. 1 M.

Op. 50. Preis 2 M. 50 Pf.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Ihre

Notenstich- und Musikalien -Druckanstalt
empfehlen den Herren MusikVerlegern

Leipzig. Edelmann & Mühlberg,
Langestr. 26/27.

Drutf von ©türm mt Äome (31. DennijarM) in S!eipjt9.



Jetpjig, öen 19. §amax 1877.

Son Meter 3ettfäirift ttfiieltit jebe 2Bo4e

1 Mummet »on 1 ober 1»/, Bogen. Stei«

»e» Jabrgangeä (tn 1 "Banbe) 14 SJif.
hielte

nt$$tift für

3nfertton*ge&ut>ten Mc $etttjette 20 spf.

Slbonnement nehmen alle Soltämter, *u<6=,

Htuflfalien« unb Sunft=$anSIungeii an.

Serantwortltcbet SJfebacteur unb Serleger: £. S. Kafjnf in Ceip^ig.

JlttOencr & go. in i'onbon.

38. 33ernarl> in @t. $eter86urg.

$<6e(9n« & gSofff in 2Barf$au

0e6r. Jsitfl in Büridj, SSafel u. @tra§6itrg.

^ 4.

DmtraMBlinijtgsiH

cf. 2toot8aan in 3Im(lerfeora unb Utrerfit.

$<6&fet & üoraöi in «p^itabel^io.

£. §<$totteti6a$ in löten.

23. jedermann & go. in 9Jew=9)orf.

3n!)>:li : Ter germamfd)e iWgtljoä unb ffiagner'ä Slibeluiigenbroma. S8o =

San« bort SBoljogen. — <Ss r r ef p onb e n j en (Setpjtg. Sffletmar. gioti«

taufen. SSetltn [®djlu6].). — Steine Bettung (SageägefAidjte.). —

Sleftotog (^ermann ©ßfe). — SInjeigen. —

Per germatttftfje ^tytßos
unb

SBagner'ö M&elungenbrama.
SSoitrag, gehalten im „Seidiger SSagneroerein" am 16. ©cc. 1876

uon ijans oan HPo^ogett.

(Einem fo großen unb originalen ÄunfiWerfe gegenüber,

rote SBagnei'« „SKing be« SRibelungen", bat ber Unvorberei*

tete einen fdjroterigen ©tanb; aber auclj sbem, ber ihm batet

p #tlfe fommen will, ifi bie ©ad;e nid)t leicht gemacht.

Unb boefj , fo roie e« gebadjt unb mit ben vereinten Gräften

aller Äünfle 511 f)ßcljfier ©entlief/fett ausgeführt ifi, foEte bie«

Sffierf grate ganj unmittelbar bie befiimmtefie SBirfung auf

jebe« ©ernütb, aueüben, ba« überbaust nur für Sunfi empfang»

lid; ifi. 3« tcr Hjat liegt aber aud) ba« ©torenbe, ba«

jum ©tufcen unb Staunen S^ing^ce gar nicht auf «Seiten

be« Äunfimerfe«, fonbern im Seifte be« fßublifum«.
©ehr w.nige unferer fur.fifinnigen 3ei*fl^noffen ftnb wirflid)

bereit« »on einem »erfönltd)en bebürftigen Serlangen nach

jener neuen Sunftform erfüllt, bie SBagner im« fdutf; febr

Sßenige nur füllen ben wunberbar »erwanbten 3uö •i,rer

©eele, ter fie ba« SReue fofort al« ba« 3h re > als bic fünfif

Icrtfcfje Offenbarung i£»re« innerften £eben«gebeimniffe« er*

lennen läßt. £>a« einige, große, iiefernfie Sunftwerf tritt

»or un« f»in mit einer ganj entfefcltdien , furet/tbar frembar*

ttgengorberung: „bergeff/t eure ©eroob^ntieiten, werft bie

Srillen roeg unb fdjaut mit freiem Sluge mich an, er*

j

fennt meinen ©eifl roieber al« ben eurer geliebten unb »er«

ehrten beutfct>enÄunft, aud) in ber neuen gorm, einer gorm,

.
bie ftd? fo innig tem 3nt)alte fügt, baß fie ganjßin« geroor*

ben finb, unb bajj, rcer bie gorm erfennt, aud) b'en 3n&alt

erfaffen, unb teer ben 3nl)alt: begreift, aud) bie gorm »er»

fielen muß".

Slber ba« eben ifi ba«S6fe: biefe untrennbar; ©in^eit!

Sie gorm fieljt nun bem SßerRänbniffe fd)roff im SBege, weil

roir fte nidjt geroü^nt ftnb. SBtr fudjen ba« SSefannte in ib,r

^erauSjulofen; aber aud; ba« ift un« fremb geworben. 2Bir

»erfenftn un« in bie SKuftf, roir ftnten bjer unb bort liebe

befannte 3üge, bie un« au«rufen laffcn: ja, taS i(i SWuftf,

mie fte unfre großen SWeifier fd)ufen, aber bidjt baneben unb
I eng bamit »errcoben roieber anbete, »on benen roir nid)t

roiffen, roa« roir baoon ju bitten tjaben, ob ba« noc^ fKujtf,

ob e« übertjatiot nod) Sunft ifi. Unb ebenfo get)t e« un«
mit ber Sßoefie. Ueberau treffen roir auf etroa«, roa« über

ba« ©ebiet ter Singclfunfi fjtnauggeljt, bie roir bod) nur al«

foldje ju befrachten gelernt baben. <Sd)cn bie« foUte un«
!

fr eiltet? baran mahnen, baß burdj bie SSerfcinbung ber Äünfie

I

bie ©injelne feinen Slbbrud) an ibrer 33cad)t, fonbern »tel»

me^r eine SBereicherung erfahre, ©ine »erfiümmelte Äunfi

»erfiünben mir nod; burchroeg; benn roir beflagten fie ja

eben al« eine SSefannte um ihrer SBerfiümmelung willen.

(Eine Äunfi aber, bie un« mehr bietet, al« roir »on ihr ge«

rcßhnt ftnb, bie un« an ©teilen führt, roo mir fagen muffen:

,,bn« »erfieben roir nicht mehr", eine berart bereicherte
Sunfi muffen roir etfi noch »erftehen lernen au«£)em, woher
ihr biefe« «Wehr geworben. £>ie muftfalifdjen ©chroierigfeiten

werben erfi au« ter $oefte, bie ber $oefie au« ber SWuftf

unb ihrer Bereinigung au« bem £>rama unb befen 2)ar*

fieDung ju erflären fein, Sllle« alfo boeb fchließlid; wieber

au« jener ©efammtheit, bie un« fo ferner fällt, unmittelbar

\v. begreifen, weil fie au« einer gütle »on Ungewohntsten
befieht.
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3a, fo liegt bie Sade für ben „Unoorbereiteten" b. b.

cio, entlieft für ben, ber ofljufcßr torbereitet t|i tureb feine

©ewobnbetten , »orbereitet nämlich, Bei feinem Sbcaterbcfuche

etmag ganj anbereg p erwarten unb ju »erffeben, als wag

ihm beute geboten wirb. 2öie helfen mir nun 2)em ju bejfe*

rem SSerjiäntnifj? @g bleibt tod) immer niebtg übrig als

ein aSerfud-en mit ben einzelnen Steilen, freilief? aber bei

mögltebft ftäter 3itrücf f egielning Dom (Sinctt auf ben Sintern

«nb mit befonberer Serücfftcbitgting ber ju überwinbenben

©eWof/nbettg|'d;ranfen. Sie« bat ftdt benn auch, ber Verein,

in bem ju fpved en id) beute bie Sbre habe, »crgefejjt, intern

er gefonnen i\t, bitreh abwecbfelnbe literarische unb muftfaltfcbe

Vorträge menigfteng bie beiben £au»tfetten beg Kttnftwcrfg,

bie poettfehe unb bie muftfalifde, unter gegenfeittger ßrgänjtmg,

big junt Vergeffen ber btnberlicbften ©emobnbeiten einem gros

feren greife »ertraut irerben jit laffen. SDabet bliebe aber

immer noch, Softes unberficfftdjttgt, wag boeb »on [jöcbfier

Sßicbtigfeit ijr: bie entließe, »bllige, ftimlicbe ßrfebeinung in

ber ©efammtbarftcllung, bis man eben nur tureb, bie JSieber«

holung ber gejlfttele erfahren fann, welche mit jti realiftren

benn auch ld)liefilicb bag eigentliche 3'el *>ex Vemngtbäfigfeit

bleibt, unb ber bem ©anjen p ©runbe ftegente, eigenartige

unb eigentümlich bebeutenbe, mtytbifcbe Stoff.

SMefer brachte aüerttngg fogleidj Slnfangg ein frembarttgeg

(Stement hinein , bag in fetner gremtartigfeit um fo 6efdt)ä*

menber für unö fem foOte, als fte grabe in feiner echtbürtt«

gen £>eutfdbeit befiebt, bie wir banaef) arg »ergeffin iu taben

febeinen. @r ift uns frembartig, biefer mtytbifcbe Stoff, au*

mal er auch tm echten ®e »ante begOJ'tjtbcg »er ung hintritt,

bag mir ntd't mehr alg bie natürlidse (Srfcbeinunggform beg

SlHgemeinmenfchlichen ju f erfreuen gewohnt fint. Unfer „5111*

gemeinmenfdltdKg" ifi eine moterne Steologte, ber bag

moterne Sehen jwar burch-aug wibeifpricbt, bie aber tiofctem,

unb groar abgelßfl »om betmathlichen Soben ber fünft, fich

überall teö großen SIBorteg bemächtigt, fotaj? rotrflich nie fo

»tel »on 3ce>n bie 3iebe gern fen, als je^t in ben Sagen beg

JWatertaligmug. Unb beet) hätte tiefe feltiame Qtit ein Ctedt

ju fagen: „er taugt ung nicht, biefer frembartige Stoff!"

wenn nicht behaurtit werben bürfte , baf; ber etfiifchc unb

af} [;e±ifct) c ©ewinn, ben wenigfieng wahrhaft Kunfiftnnige auch

heute tem Stoffe in feiner fünfilerifchen gormung »ertanfen

fonnn, bie Arbeit aufwiegen wirb, bie eg ihnen fofien mufj,

fich' bamit befannt ju machen. £)ag aber glaube ich befrimmt

Berfichern jit türfen, betör ich an bie eigentliche Aufgabe

biefeg Slbcntg gehe: %l)t\tn, geehrte Slnwefeube, ju ber Wim*

fchenewertben, nähere» SBcfanntfdjaft foWett ju »erbelfen, alg

ich nach eigenem etnge£)enben Stubium eg »ermag.

£en eckten altgermantfchen 9ctbetungenfioff ju wahrhaft

bramatifdicr S3erwerthung ju gewinnen unb ju bearbeiten,

erforberte allein febon eine gewaltige geiflige Kraft. SDaS war

nicht fo leidjt, alö hätte eg etwa nur gegolten, einen fertig

»orliegenben, htfiorifchen Stoff jum 3wecfe beg ©ramag mit

poetudnr gretbeit ju henu^en. #ier war bie »ieltaufenb|äh«

rige Arbeit eine« gangen grofen Sßolfggeijte« in ihren tr>i>i*

fchen ^auStergehnijfen flar ju erfaffen unb im Sinne unferer

Bett neu ju gejialten, fo weit biefer ito<^ alg eine nationale

(gnlwicflunggform be* ©eifieg jeuer Slrbett jtc^i er weift. 35aju

war aber »or Mtm Orbnung in bie gartj hetllog bitnfenbe

iBerwirrung ju bringen, worein bie taufenbjährige SJlrbett,

je länger fie bauerte, je tiefer geraden war, eine Verwirrung,

tie julejjt gleichfam monumental geworfen in bem fragmen«

tarifdien, witeripruthsSreichen 3»fianbe terClueüen, attg benen

tcr Stünftler feinen Stoff nur noch fdürfen fonnte. —
Segontien hatte tie Slrbeit mit tem cnen ©liefe, ben

ter inbogermanifche SJfenfeh au« bem ftillcn Sl;ale feiner ajia*

tifchen $eimath erfehreeft juitt füthdi leuditeuben Gimmel
erhob, ter fich ihm plöjjlüi rerf in- feit hatte turch wilt be«

Wegte Sffietterwolfen,- tn teren 3'"!e"/ SBogcn unb Dringen

ihm tie großartigen, Slrgft unb ßhrfurdt weefenben SMlter

eine« überireifden ÄampfeS cridtenen. Satt erfanttte er,

bap, ttag ihn cr'drecft, ihm 2i5cblthat gebracht, unt bag

Uobergewaltige warb ihm jiim ©oft. Mit bligentem Sd)werte

hatte fort oben auf fernem bonnernten 2Bagei> ber fämpfcnbe

©ewitter.ioit ben gluthSMiutenten brachen erfehlagen, ter lange

tie Sßette bcS getörrf, unb gewonnen au>? ter Seifen*

bürg am ^immclgvanbe war ber reidfte echaii , bie btmm*

Itfche beerte ter SBolfentübe, b.e nun ihre töftliche Wl\id) in

fruchtbaren SRegenjlröiüen erquicfent unt bereid)em? and) n ' e*

bergoffen jur burftiam (Site. J)jg neue Sicht, tag nach

foldtem Kampfe t er SÖett erfdjten, war nun ein mübcg, wahr«

haft wohltbatigcg , alg hätte ter gürnetite ©ott feine Stirn

geglättet unt fjerrfdite nun frietltd) mit ter fegnenb oerbret«

teten Kraft feiner leudtenben SBajfe. Slber nach furjer^err»

fchaff naht? fon Steuern bag erfehreefente Tuntel, biegtnal

W;;f .id' fo feinbfelia, wie eg bag ©emütb beg gjattirnienfcben

unwiflfürlich enipfanb: tie 9cad)t tbttete ben jugenblichen

lichten §tmmel«gott fern in ten Sßälbern be« gelfenranbeg,

tahin er uietergefttegen wie ju fröblidu-r 3ag r - @«n ^i"1

entfiromte im Slbentroth, unt in tüneie Trauer hüüte ftdj

bag »ersweifelnte Shol — big jenfeit ter neue TOorgen er«

tagt: wtetergeboren au« 9caeht erftant ber leitcfttenbe ©ott

unb offenbarte bem 97lenfd)en bie eilöfenbe DJeltgton ber ewi«

gen SBieberfebr. —
Unzählige Sahre verrannen; tag integennantfehe Seit

.breitete ftet) au« über tie ©renjen feineg Shal ;t , unb mit

fich nahm eg ben ©lauben an ten Kampf ber dächte beg

Stdjteg unt SDunfelg, ber ®ö;ter unb ©ämonen, unb an bie

Unfterblichfeit teg ©öitl:d;*®uten. SDa , »on einer neuer»

flommenen Sergtöbe fal;en feine SJiänner jum erfien SÄale

tag iDieer. Unenblicb lag eg »or ihnen auggebreitet, geheim«

|

nt§ooü raufchenb unt bunfel, unb tennod) fo munterbar

!
fchiöernb wie non innerem Sichte, ein anbrer Gimmel ringg

; um bie (ärbe, b;e wie ein Ktnt in feinem Scboojje ruhte.

Unb alg ter 5lbenb fam, fanf auch tie blutente Sonne in

biefeg bunfle SKeicb, unb wie fonft aug ben Stebeln ber Stacht

entflieg fte am borgen nun ftrabjenb bem ©ate beg TOeereg.

SJiutter unb ^eimatb festen eg ber (Srbe unt ber Sonne,

bie eg fcbüjjenb untfehtof, fd)irmenb barg unt leuchjenb gebar.

SDag jweibfutige frembe Clement, noch feinem Schiffer befannt

in feinem Pernichtenbeu 3"rne, warb »orwtegenb alg ein ge«

fceimntfjtoü ©ute« betrachtet, fo wie etnft tag ©unfel bei

SBetterroolfen fich erwieg. SBar eg bod) biefelbe h« 1^ 6 ' ui'

nigenbe, erfrifchenbe gluth, bie bort bem Gimmel entiirömte;

unb »on nun an bilbeten im m^thifchen ©etjte beg Snboger»

manen bag !Weer ber SBeDen unb bag ber Sffiolfen fortmäh»

renb mit etnanber »ertaufcht« parallelen. SDie ffiolfenfühe ober

fflolfenjungfrauen, bie »erfolgt ober gefangen »on eleraentart*

fdjen Dämonen ber junge £id)tgott befreite, fte belebten nun

auch bie liefe beg SBafjerg, in beffen wunberbarem SRaufchen

man bie ©eheimniffe begSSBerbeng unb Sßergehen« augpkubern
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jiit hören meinte, welche tiefe Url)etmatb alle« ©ein« als

eigenfte !ffiet«ieit befaß. ©a« Spiel fceö ewigen SBecbjel«

hatte feinen fHufiepiinft g.funten in tet SBorfletlung eine«

friebhef/en Ureleuuntc« , ca« man ftd; ror bem beginn alle«

Seben«, r>or ben ©öttern f.lbft, bie traft Der ©ntraieflung

noch, in feinem Scfpoße bergeno teufen fonnte: bie ©runb«

läge ber Stoemo« unb Jt;eogonie unb bte erfie nnjtlnfcbe

Säbnung be« »übfoiuten.

2Iber größer unb größer warb ba« inbogermanifche Sßolf,
;

unb m ljr unb mehr jcr^eiltt <« lieb, in einzelne Stämme,
j

Sie mit bem »ererbten mpt.ifcfyen ©Ute ber SBäter ttjre eignen

2Bege jogen. ©o fam ein tmmer, jugenbfrober Iben bi«

j en feit jenes gebeunntjjüotlen Dieere« unb betrat Den Soben

einer neuen 4i<elt: (Europa. Oiun galten bie alten Silber

für neue SBerb,altniffe, tet rei*e Saunt be« mbogermaiufcben

aNtyt&o« feblug SBurjeln in einer anberen, mtnber graubtofen,

aber freiere, frifdjer n unb fieunoltdierenüiatur, unb e« ent«

wicfelte ftcb aus leinen ftarfeu ©runbäften ein bunte« Sieben

junger Schößlinge mit ben Sinterungen ber n.uen $ewuth.

Um tiefen !»aum fcblang bae ©1 ucbenpolf feine heiteren £Änje,

»äbjenb ein rjub/erer ©ruber au« ber alten gamtlie ftch ba«

»on trennte, um wagelufttg noch weiter hinauf ju bringen in

bie Sflebel be« fimmaifaen 9io tene. 3n ber grtea)tfcben

5Dtythen»elt erfennen wir tief, b n ippiicben ©eftalten au«

Slften trieler, foch neben einer immer flarer in idjöneu ©rup*

»en (ich orbnenben ©ötteifamilte bilbet ftei? bort ein reiaie«,

jugenblicbe^ £eltenleben au«, ceffea fräftige ©eltalten mit«

fammt ttjren abeiueuetlict en ©.fdjia e« boch nu. ba« wtetcr«

geborene Slbbilb ber ©ötttr im. i.re Sei-.n« finb. Stirbt

ber junge ©Ott für bie $l;au:afte .e« iWenfctyen nicht mehr

mit jebem Slbenbe, unb erfaßt bei © tft in ber ajorjiellung

be« ewigen SBecbjel« fc^on bie Jtee eine« ewig Siebenten,

fo erfdeinen ibm b ilb b e alten ©eftalten feiner ©öfter in

ber leiteten Gfigcnfcbaft , watrenb il;r tem äüecbjel unter*

»orfner £beil , ihre eigentltcte mr;tt.ifcb,e iragöDie , ftcb an

jungen menfc^licben SBieteraebiiilen i^rer felbft barfteut; unb

biefe gelben bilben nun eine geiviffe 2>ititler|ch' l

f
I jroiic^en

Gimmel unb (srbe, bie febon bei ib,iem (Sntutben bin fteim

ju tieffter fittlicben ©eutting m fidj tragt. ©a je^t ben

©rächen erichlägt, gilt freilich ben ©rieeben noch al6 ©Ott, '

unb boeb tft ber $r^bontöbier, ber £eilanb Slppoiton,
j

fd)on ein talbmenfcbltdier ©o b n be« alten ©ewittergotie«,

unb aufjerfem febrt berfelbe Kampf bei ihren größten gelben
!

»ieber. ©er bomenfebe Siebli.g Slchitleü« r-enäih ihn;

atlerbingg nur noch in feinem tarnen , worin man ben altin«

bifchen ©lutbbracben Sicht erfennt. Slcbtteü« ift aber ferner

4>err ber SD^rmi b o n en, .e« in ber ©ibttefe wirfenben

2lmeifenrolfe«, worunter man tie feba^grabenbe, fobolbartige,
|

tunfle SWac^t Perftetjt, bie wir ©eurfcfye ai« Nibelungen
Jeniun; unb ber ©radjen tottenbe SIBettergott geroann ja pon

änfang eben mit jri»etn Äampfe benSdiag foleb eine« bunfeln

StthtU Dtxx 2Bolfent*olfee« (sr *ien bie« bem alten tnboger*

Mianifd)en ^»irtenftamme noeb felber al« roofyltfyäuge mild)*

fpenbenbe Äut;|erbe, fo Petebelte fid} bie SSorft.üung mit ju#

JMbmenberSßirnienfd)licbung b-et ax^t^enbilber fd;on jur ©eftalt

»erfolgter unb gefangner Sungfiauen. @emä§ ber ©runbibee

be« 8ictt»Sampfe« trat aber babei ba« ©unfel al« bie

eigentliche feba^bergenbe unb 3ungfrauen raubente TOad;t

immer entfd)iebener b,erpor. äßar ja boeb, bei ben Peränberten,
j

lofalen unb JemperaturPerfjältniffen unter bem Silbe be«
'

feinblicb,en©rad)en nidjt mefc;r bie glübenbe ©onne Perftanben;

roe«l;alb nun grabe ber Sonnengott felbft, unb nid)t ber ra'#

terlicbe ©onnerer, ben $t)tb,on erlegen burfte. 3lucb 2ld)illeu«

fämpft um bie Sefreiung einer folgen in feinblicfyer Surg
gefangenen, geraubten 3""äfrau: Helena in Iroja; aber

fie tft febon eine« fremben Manne« au« bem bunfeln ®efd;led)te

ber geir.be ffitgen geroorben, unb burd) biefen trifft meud)te*

rifd) ben jungen ©onnenljelbeu in bie Perrounbbare gerfe ber

früt)e !tob. Helena, b. bie 2eud;tenbe, ift be« bimmlifdjen

Sßater« Slodjter, au« einem ©djroanenei geboren, ©diroanen*

jungfrau alfo, roie roir ©eutfebe fte nennen würben, jene«

roeiblid;e SSJefen be« irbifeben Meere«, roetetje« ©em be« paral*

lelen, bimmlifden, ber SSolfenjungfrau, unfrer SBalfüre, Pölltg

entfpridjt. Seim gelben <ßerfeu« ift biefe 3"«8fra« felfccr

ber Pom ©rad)en gehütete ©d;.^, unb er erfdjlägt tb,n unb

gewinnt fte bureb, üüaffen, bie ib,m ©öfter perlieljen, unb bie

er ©ämonen genommen, barunter ba« ÜJiebufentyaupt .ber

41 e g i «, bie bem norbifdjen 2tegi«b,elme, ber beutfd}en Sarn*

£)aut gleicht, roomit unfer ©raeb,entöbter ©legfrieb bie SBal«

füre gewinnt. 3m Siamen ber 3ungfrau be« $erfeu«, ber

Slntromeba, melbet fid) fdion bie entfpredjenbe weiblid)e

©eftalt au« ber 2lrgonautenfa,ie: Mebeia, ein 9tame , ber

un« turefjau« auf ba« bimmlifd)e SBafferelement Perweift, unb

fpradjlid) nab,e p.rwanbt i|t mit bem SUcetb,, bem ©ötterge»

tränfe ber ©ermanen. Sefanntlid) ift ja auet) ber griecb,ifa)e

Jieftar nid)t« al« 9iegenwaffer. ©urd; 3<»ubertrunf, woju

bier ber tnbildje burd) ben iob be« ®lutbbrad)en gewonnene

3Jtild;regen geworben, btlft SKebeia bem 3<tfon, ba§ er eben

biefem ©,ad;en ben ©cfyafc be« golbenen SSliege« abgewinne:

ba« SSilb ber burd) ben ©ewitterregen fruchtbar bereidjetten

Srbe ober auch, be« neuen Sonnenlichte«; unb jugleid) wirb

2Rebeia felbft au« ihrer tüfteren folchifchen $eimath befreit, um
freilich halb barauf Pon ihrem Reiben um ben *ßrei« ber

lieblichen ©riedjtn Äreufa Perlaffen ju werben. Sind; in biefer

Untreue erfennen Wir einen 3"8 «nferer Nibelungenfage, an

bie wir überall bei ben erwähnten SDitytbcn erinnert »erben

mußten. — (Sorticjuns fotjt.)

(£orrcf^onöenscit.

Sie le^teS3u^taa8-imp^rung be8 3t i e b e l'fdjen 33«reinS braebre

an «S^orwerten ben 42/43. ffalm »on @d)Ulä=S3eutben (»ora

3l£(g<m. Sentfchen üKufitoertin im 2>rucf herausgegeben) unb ba»

Stutfcpe Requiem »on Srabm«. 3n Betreff be« leftteren SEBerfc«

biirften bie anflehten jefet bafcin geeinigt fein, baß e« Crabm«' be-

beutenbfte unb innerlich h«moni|d)fie ifechöpfung ift- SBenn Sra^m«'

3nbioibualitat im Sldaemeinen eine bem Seben abgewenbete Dichtung,

ein £>ang ju abpracter ©rüheiei eigen ift, feine ip^antafie fla) mit

SSoritebe im Schattenreich ergeht (in golae beffen bte mufifalifeben

©ebanfen tornehmlich feiner Snjlrumtntalwerfe eben mehr al« ab«

gejogene , benn als eigentlich fleifchgeworbene ©ebanfen erfcheinen,

(eine @efühl«Welt ber plaftifchen SebenSfüUe ermangelt), — fo (eben

wir im Requiem biefe (Stgenthlimlichteit Sraljms' gewifjermagen

»ertlärt, ibealifirt, inbem fte im Slnfchluß an ben Requiem-Xeyt in

baS Sicht be« @wigen geriieft , unb bamit ethifch unb lünftleiifch
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potenjirt ifi. Selbjl bie abftracteren contrapunttifcben ©eflaltungen

haben eine ge»iffe bogmatifcbe Seitje. — (Sinen cbaratterifiifcben

©egeufaß 5U bemörabms'jcben SBerfe bilbet ber Scbul5=58eutben']'che

^falm. 9Iacb. feinem ibeeßen ©ehalt betrautet, fcbilbert berfelbe baS

Sicb-Sniporraffen aus niebergebrüdter Stimmung („Sie bet §i.fcb.

fc^reit nach frifcbem Saffer") ju energifchfier
,

jubelnber ©laubenS«

freubigteit. ©a? Serf fyat bramatifdje Anlage, aber babei fit^er

bemeffene Proportionen, unb roeifi eine »hfungSoolle ftetige Stei-

gerung auf. 2)ie ©ebanfen finb marfig ausgeprägt', urfräftig bis

äu einer gereiffen Derbheit. 2>a« ©anje ift ursprünglich empmnben

aus innerer 9totb»enbigteit Weitergegangen, »ie eS benn aud), »aS

bie religiöfe ©mpfinbungSgrunblage betrifft, niebt einen conoentio»

neöen Seit anfeblägt
,

fonbern bei 2lu8brud einer unmittelbar mit

bem ercigen fich in ©inflang feljenben Subjectioität ift. (Sin*

äelne Derbheiten, »ie ber llebergang ju bem ©burfar^ „Scb, benf

baran", fönnen ben großen ©efammteinbtud be6@anjen nicht beein-

trächtigen. — Ceibe Serie getaugten ju ausgejeiebneter, burdjroeg

barmonüch abgerunbeter Sarfteüung. ®ie Siebecgabe be§ Requiem
Bon Seiten beS ShoreS war ftimmungSBoll unb burdjgeiftigt im

©roßen unb ©anjen rote bis in« fteinfte ©etail, bieSongeburtg eon

fchöner Särme, mit einem Sort oon barmonifebfter, baS See! in

ungetrübter Reinheit erfebeinen laffenbec Sirtung. Auch, bec 3Jor=

trag beS *ßfalmS ließ nichts ju »ünfeben; er »ar nacbsrüJticb, ton=

Boll unb feft gegliebert. £>k t'aritonfoli rourbeu Bon$rn. 6. äJiilbe

jun. aus Seimar, ber mit trefflichen, »oblilingenben unb gutgebtl-

beten SJiittelu Berfeben ift, in muftfalifrfi fixerer [unb serfiänbniß-

BoHei Seife Borgetragen. 2)aS Sopratifoto im Requiem ift eine

febon Bon früher btfannte, treff ti ije , ft^ört »irfenbe Seiitung Bon

grau Cißmann.@u£fcbbach. — SRod) ift ju eraäbnen, baß

Jpr. Rapier ein Drgelprälubium Bon @. g. Siebter foteie ein

3nterlubium Bon putti Bortrug, bie Orgelbegleitung in ben beiben

Sborroerfen angemeffen Berfah, unb ber orcbeftrale S£b.eil ber teueren

bureb baS ©etoanbhauSorcbefter Bertreten »ar. — g. Stabe.

©aS elfte © eroanbbau8=Soncert am 21. 2>ecbr. oerberrlichte

ber uns fiets %'6ä)$ »iüfommene 3foa ct)im burch feine 2Jcit»irfung,

inbem er ein neues, noch im SJianufcript befinblid)e« SSiolinconcert

Bon Sali Reinede foroie SEartini'S SeujelSfonate mit unfeblbarer

SStrtuofität oortrug, fobaß fich Itter §änbe unb §erjen 5U ben leb«

bafteften SBeifattsbejeigungen bewogen fanben. £>as iieue Opus unfe»

res »ielbefcb/äftigten SapetlmeiflerS fdjetnt mebr eine ©elegenheitsar*

beit a!8 ein iprobuet inncrlicb treibenber @d)iipfeitbätigfeit jn fein,

(äinige freunblidje SWottoe, Berroebt mit ben üblichen Soncertpaffagen

unb gut inflrumentirt, repräfentiten eine gauj acbtung8roertb,e älrbeit,

bie jeboeb, auf Originalität feinen ilnfprutb, macien fann. Söon Or-

(ibefterroerfen tarnen Oberon-Oubertuie
, Salletmufif aus ©lud's

„§elena unb iparis" unb jum @cbht& ^ermann ©oeß' fücjlicb in

ber „©uterpe", aufgeführte ©»mpbonie ju ©eb,ör. 3n le^terer jtüt«

ten einige Serfeben in ben Sßkäjinftrnmenten , roelcbe aber bie im

©anjen rec^t trefflicbe SReprobuction nia)t roefenttidj beeinträchtigten.

SaS Ser! rcurbe beifällig aufgenommen. — Schucht.

äfm ÜJieujabrSabenbe fanb in übliebet ÜBeife baS äroiJlfte ®e-

roanbbauäconcert ftattunb bot hierauf bejüglicb,e Sb^gefänge: ben

erftenS6.or „Singt bem §ertn ein neues Sieb"*) aus s8acb.'s 149. 13falm,

*) lieber 43ad;'S 2Kotet(e „Singet bem §errn ein neaes Sieb"

finbet ftd) in ben Bon griebrieb SJocbtitj bintetlaffenen Schriften

fclgenbe älcittheilurrg: ,,'flm 22. «pnl 1789 lieg fich ilio^art bei einem

turjen Slufentbalt in Ceipjig ohne BorauSgebeibe Slnlüubigung unb
unentgelblich auf ber Orgel in ber SEhotnciSfitcbe t)oun. @r fpielte

ba eine Stunte lang oor Bielen Suh^ern. ®« bamalige Drganift

©ürner unb ber Santor Soleä roaren neben ihm unb sogen bie SRe»

ein SBeibnachtSlieb Bon Meifftger, ein 3hnjahc3lieb Bon Sftbeinberger

i unb 3ticbter's „abenbläuten". Ser 2:homanerd)jr jeigte im SSor»

trage biefer ©efänge ben h">ben ©rab feiner jetzigen SeiftnngSfä^ig-

:
teit unter «ßrof. ©. gr. SJichter'S gübruug im glän;enb|1en Sichte,

j

®er Sach'fche ipfalm gehört befanntlith 3"m Schroierigften, roa8 auf

bem ©ebiete beS a capella®efange8 ge,chrieben reorben ift, bie un-

j

gemein tief au«brucfSBotte ©eclatnation jeber Stimme im herein mit

,
bereu öfters faft inftruinental=orgelartiger Sebanblnng Beiiangen bie

I uufehlbarfte techmfehe roh mufitaüfebe Sicheren, unb SrftereS ift um
fo höher ansufcblagen, roenn man berüeffichtigt

, baß ber Xfyomantx*
djor großentheilS an« Stimmen beftebt, »eiche ftcb, ber §auptmuta-
tion ber Änabenftimme entroeber bereits ftarf nähern ober fclche faum

|

überftanben haben. §atte bie Siebergabe biefe§ hochplaftifcben sßach'-

fchen gragments bureb. fchlagfertige Sicherheit unb burebfichtige fitar-

|

heit bie allgemeine Hochachtung geaonnen, fo erregte bie »eiche unb

j

feinfinnige Scuancirung ber Shortieber Bon SBeiffiger, Rheinberger

i unb 8ticbter einen bei ßirchengefäugen im ©eroanbhauS ganj unge-

J

»öhnlicben (SnthufiaSmuS, »elcher unferen hoeboerbienten jetzigen XtjO'

!
mascautor, §rn. $iof. Richter ju breimaiigem banfenbem 35Jieber=

|

erfcheinen nötbigtt. — ®as bieSmalige Programm »ar fchon beShalb

bort Biel gefebtoffeuerer Haltung, als es SoloBorträge mit ihrer in

Setreff bet Stüde oft reebt »illfürtirhen Saht gänjlich auSs
febloß. Vielmehr folgte bem SBach'ichen Sh«e sßach'g große Orgel-

Soccata in Sffei'S Snftrumentation, ben Sefcbluß beS erften X^ettS

bilbete üJtenbelSfohn's Stihaliaonberture mit boppelter SSefe^ung

ber §arfe burch bie §§. Soticoob unb 2Ben$el, unb bec aweite

Shfil War äSeethoBen'S Slmollfhmphone ge»ibmet. Stefe Or»

cbefterteiftungen waren fämmtlich oon fyofytm ®;nuß, forooh! »aS

ben einheitlichen ®uß beS ©anjen, als auch roaS baS Bon un*

feren Borjüglirhen Solifien, ben ©arge, §inte, Sanbgraf, ®urn=

ben jc. ®ebotene betrifft. SBur in ber Sluffaffung fydtte man SDcan-

djeS noch bebeutenber ge»ürifcbt, j. 33. etwas breiter unb rondjuger

bie mächtigen Orgelfchläge ber SBach'fchen Soccata, ober ben erften 2ffit-

telfa^ ber Slthaliaouoerture, auch ben erften ^ofaunenfatj in berfetben

noch reiner. 3n ber Symphonie befriebigte namentlich baS Slnbante

bureb ben fd)ön Berfcbmeljenben Slang unb älusbrud ber ^olsbläfer,

»ä&renb ber Schlußiar^ bureb glänjenbe äuSfübrung unb feurigen

Schmung electrifirte. — Z.

2Bctmar.

®ie erften mufitalifchen ®aben für bie Sinterfaifon braute bie

i großhrj. Orchefterfchule; nicht »eniger als oiec gelungene öffent-

liche Aufführungen für große« Orchefier unb für ÄammermuftE —
: bie ganj bem;rfenSroertheu Programme fyabt ich bereits mitgetheilt

— jeigten Bon bem belebenben ©eijle beS ®anjen. Unter bem fort-

»ährenb neuen Schüleränfluß befinben fich jahlreiche anmelbungen

Bon Schülerinnen als hoberfreuliche Xhatfache. ,güc bie angehen-

ben Orcheftermuriler ifi, außer ber fpecietten Unterteeifung unb ben

gahlre
;

chen ©nfembteübungen
,

auch bie 3uä^bung }u ben größeren

Sueben* unbSpmphonieconcerten fo»ie jucOper unb jur 3t»ifdjen-

aftSmuftt ein ganj oortreffücbeS SilOttugSm ittel, WeSbalb fich unfere

©eneralintenbanj beroogen gefunben h«t, bie heften ©leöen fiänbig

gifler. SBoles »ar gan; entjüdt über beS SünftlerS Spiel unb glaubte,

ben alten Sebaftian söaeh, feinen Sehrer, »ieber anferftanben. SWojart
I hatte mit ber größten Seidjtigfeit alle hatmonifchen Sünfle angebracht

unb bie Schemata, unter anberen ben Shoral „3efu meine 3ib«t-
ftct)t" aufs §errlichfte au« bem Stegreife burchgeführt. 3utn ®an f

I
ließ ihm ®oleS oon feinen Shomanern :8ach's achtfiimmige Sttotette:

„Singet bem §errn ein neues Sieb" »orfingen. 2luf§ Sebhaftefte

überrafcht oon biefem ©efangSmeer r)öcte 3Jt. mit ber gefpannteften

aiufmertfamfeit ju unb rief bann Boller greube aus: ,,Sa8 ift boch

einmal (StroaS, »orauS fich &>aS lernen läßtl" —
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am Szedier ;u teitrenlen utib iat febr bebeutenbe §onorar tafür
|

unferer ©diultaffe jufließen ju loffen. SBie febr aupbmngen bnxä)

§erbei}iebung frifc^er, junget unb tüchtiger Gräfte gewinnen fönnen,

bewies ba8 erfie größere tirdjenc oncert unter 2Mfler«§arturtg. 3n

bemfelben tarnen 9taff'8 130. SPfalm De profundis, eine Drgel-

fBmbbome ton Slug. gifdjer unb Sifjt'8 13. SJSfalm jur febr gelun»

gentn ©arfhtlung. 25aS in unferer §ofcabette befamttlid) bisher i

febr fdjWad) befehle ©treid)orcbefler batte 3J?.«§. bieSmal auf bie

anfebnlidje §b'be Bon 12 erfkn unb 10 jweiten Violinen, 8 Violen,

6 Vicellen unb 5 Staffen Bon öortrefftidjer, ja großartiger Shtung

gebraebt. SKaff'S De profundis gehört leiber ju ben ungebürlid)

Bernacbläffigteu neueren geiftlicben SonfcbiJbfungen unb läßt ftd) ge-

trcfl ben fceften berartigen Sirbetten ton VrabmS, Siel jc. roüibig

jur Seite ("teilen. ®ie miiftfaUfct>e gactur ift BoHenDet unb ber

©eift, ter 5. 58. in bem granbiofen A custodia (Str. 5 ber^artitur)

Webt, ftrebt nad) ben böetften 3ielen. @olo unb Sbot ließen aud)

Sfttc^ts ju wünfdjen, namentlicb fetjr gut gelang grau gicbtner=

©Boljr bie fd)b'ne©obranarie Quia apud te mit grauend)or; baS

Drdjefter leiftete 2luSgeiet($nete8
(

bSgl. inStfjt'8 noeb ungebüriidjer

»einadjläfftgtem, fo tiefjtnbfunbenem, burebfiettig flar unb meifierbaft
j

aufgebautem 13. $fahn. 2)a§ wun berfdone SEenorfolo in biefer

torad)tt>otieti$(alnienBoefie würbe Bon gerencjB, obwol, glaube icb,

jum erflen SKale als j?ird)enfänger auftretenb, reebt anerfennens»

Wert!) aufgeführt. 3 U beiben beroorrageuben Sborwerfen b,atte

3Kli£ler=§artung bie Orgel in febr bigereter, aber oft binreißenber

SBiifung rerttanbt, fotaß Wir bie 3Jiit»trfung beä §rn. ©tabtor»

ganifien 33. ©ulje ol« febr Wert&Boll bejeiebnen müffen. £>ie

Orgelfr>mpr>onte be« riibmlicb befannten ®re8bener OrgelBtrtuofen

@. %. gifd)er (weld)er aufjerbem neuetbtngs ein neue« Orgetcon»

cert unb eine Ober „Sorelet)" combonirt.bat) ift ein febr refbectableS,

formeufdiänes SZBerf BoU fraftig bulfirenten mobernen Sebens, für

beren 2Iuffül)rung ftd) Sifjt lebbaft tntereffirte, namentlicb ber erfte

©afc enthält bebeutenbe Steigerungen unb Bortreffttdje tbematifd)e

SHircbfübrungen; febabe, baß — ber Sobtenfeier wegen — ba8 feurige

Vrefto Wegfallen mußte. 2lu8 biefem ©tunbe mußten bie beiben

unmittelbar auf einanber folgenben langfameren ©ät^e etwas

monoton Wirten, obwol aud) fte gute frifdje ©ebanfen unb fdjb'ne

Verarbeitung barbieten. 2Inerfennung Berbient übrigens bie große

SDiäßigung, mit weldjer ber Slutor bie Orgel Berwenbet r)at, ba bie

Verfucbung na£)e lag, bem gewaltigen 8Jiefeninflrumente einen bo=

minirenb concertirenben GEbaralter ju »erleiden. —
3n einem carauf folgenben Äirdpenconcert für bie Söbferftif-

tung, weites id) nidjt befudjen lonnte, waren b. V.n. baSSnteteffan-

tefle jwei neue Orgelcom^ofttionen, eine »or 3a§ren in b. S31. feb,r

anerfennenb befbr. Sonate über ben Sbotal „SSer nur ben lieben

©Ott läßt walten" iaon ÜJiüHer-§artung unb neue effectboKe Son«

certBariationen über ein Sbema au« Sifjt'8 „G$rtjtu8" »oh S. @utjt.—

©a8 »cn 2R.=§. btrigirte erfte SHbonnementconcert ber §ofca^elle

Bradjte nur SBetannteS, mit Sluänabme be8 SRenner'fctjen ÜJtabri»

galenquartetts. —
Son anbernSoncerten ifl jnnäcbft be8 Bercienfllid)en 35orgeb,enS

ber „©efettfdjaft ber SDiuftffreunbe" unter Soncertm. fiümpel in jwei

Sluffübrungen beftenS ju gebenfen. 3n bem erflen fübrte uns S.

8tjjt'8 toorjüglid) beatb. 4 äJiärfcbe »on Scbubert unb be8 @rfleren

§ter unb aud) Wobl an Bielen anberu Orten nod) nie gehörte ,,§un«

garia" über ade Erwartungen Bor. Setbnifcbe ©arfleUung unb gei«

flige Inffaffung namentltd) ber leiteten SEonbicbtung überrafd)ten

auf ba« Sngenebmfle.

3n ber jweiten Sluffübrung ejceUirte namentlicb eine Bollenbete

©arflellung Bon @cb,ubert8 goreUen-Duintett burc^ bie $Jp. SBmbel,

SUagel, griebrid)8, Sifentraut, ©roße unb grl. iRüctolb, weldje ben

Bianifüfd)en 21/eil ganj gelungen ausführte, fowie ba« bier lange ntebt

gebürte SSeetboBen'fcbe ©ejetett. (Einige SieberBorträge be8 grl. gürfi

flau ben uictjt auf gleicher §Bbe, namentlicb ftbrenb war auffälliges in

bie §Bt)c treiben bc8 2one8. —
@in febr »ielfettigeS SPiogramm bot aueb eine ©oirde ber 8übr

nen«©enoffenfd)aft. 3" ben berborragenben 9lin. gebürten: S8eetb;o»

Ben'8 ©bnrtrio, Sieber Bon ©djumann, 8rab)m8, ©fcobr, unb Senfen,

jür beren wullicb Boüenbeten SBortrag grau gidjtner-SBobr ber $rei8

be8 äbeubs gebührte, Suette Bon SRubinftein unb SDJetcabante, Weldjebie

beiben §Jp. ». SKilbe, SBater unb ©o^n, febr febön Bortrugen. Stirbt

minber entbufiafmirte unfer trefflidjer fJlßtenoirtuoS SSJtnfler in einer

iffectBoüen gantafie Bon SobBler, als SomBofiticn freilid) nod) nie»

briger ftebenb, Wie ißaba Sad)ner8 faft= unb fraftlofe „©erenabe" für

4 Sßlcelle. SRübmenSWeitb waren aud) Vorträge 3JienbelSfobn'id)er unb

58ecferfd)er ©efänge bureb unferen §ofd)or, fowie einige beclama»

torifcb,e Seipungen beS §rn. Siegiffeur ©djmtbt unb be§ grl. SBeder.—

(e^iu* foiat.)

SRoröljaufen.

SBäbrenb bie guten Soncerte ber ©roßftäbte, in benen ein tneifl

bnrd) unb burd) rnuftfalifd) gebilbetes ^ubltfum jn finben, bem mus

fttalifdjen ©eifle Boiberrfdjenb gebiegene§ unb wab,rbafte8 Sßrob bieten,

muß man fid) in ben meifien 5)3roBtnäialfiäbten Borberrfdjenb mit

Bucterbüten begnügen, bie Bon allerlei Singen nur ein SSisd)en ent-

balten. — Von ben Bielen befferen Soncerten, bie ba8 Berfloffene 3abr

uns bot, ifl in erfter 8leibe ein Bon bem rübmlidift belannten erblin-

beten DrgelBiituofen® r 1 b e in ber SBlafiilird)e am 31. SKat Beranftalte«

teS ju erwähnen. ©r.'S mit anertannter SKeifierfcbaft Borgetragene

*ßiecen waren: Toccata dorica unb ©onate Bon Sad), fowie 85a«

riationen Bon SCbtele; außerbem trug ein biefiger ©efangBerein

Süiännerd)Bre Ben SSulbiuS unb ©reef Bor.

Eine jweite Säuffübrung getfllid) er SDJuftf bot ber ©ebantag (2. @e»t.),

an weldjem in ber aula beS ©t/mnafiums unb tn ber SKicolaittrcbe u. a.

ein Salvum fac regem Bon §aubtmann unb ein Misericordiaa Do-

mini Bon SEmrante sur Sluffübrung gelangten. Sie gefanglicben Set-

jlungen be8 ®r;mnafiald)or8 a capella finb unter ber Seituug beS

WS), grü^ febr erfreuliche geworben, Wie überbauet burd) tb.n in un»

ferer ©tabt ba8 3nteref{e für ©efang bebeutenb gefürbert Werben ifl.

grub; Beranflaltete mit feinem Bor 3—4 Sauren gegrünbeten ge-

mtfdjten SbotBerein am 28. Oct. in ber Slula ber SRealfdjule ein

Soncert, beffen 12 9trn. fämmtlid) Bon grü^ combonirt waren, geift«

lidje unb weltlid)e S^or« ober ©eloflücte, weldje faft fämmtlid) ein

gleicbeS @Bigenen>=@eBräge tragen, WfSbalb ftd) bei ben legten 9fen.

ein ©efübl Bßtligen ©enugfeinS einftetlte, wie bie8 bei iSomborttio-

nen ber clafftfdjen SMeifter fd)on beSbalb nie ber galt fein lann, weil

beren Originalität in fteter ©Bannung erbält. 3)ie allgemein Ber-

breitete, seitgemäße SRtcbtung für bie SKuftler ber ©egenwart ifl bie

boetifcb mufifalifebe , bie uns aud) fdjon mandjeS erbabene ©entmal

ber 2onfunft aufgebaut bat. ©enen jeboeb, bie in SKojart ben ©djluß»

flein ber beutfeben Sonlunfl erblicfen, muß jene 9tid)tung frembarttg

erfebeinen. 3n Vejug auf ben Vortrag biefe« reid)f> altigen Programm«
(Credo unb Benedictas ans einer iDieffe; SWäbd)encb,or unb £rau=

ungädior au? einer Ober „Slotilbe B. Suftgnan" jc.) läßt ftä) nur 80-

benswertbes beridjten, unb ifl ju wünfdjen, baß fieb ber grüb'fcbe

©efangBerein immer sortbeiujafter entwicteln unb fegenSreicb ttirfen

möge. —
»m 25. 9co». würbe, tbenfaüä in ber Slula ber SRealfdiule, ein

S5Bobltbäliglett8concert Beranftaltet, in welcbem eine bieftge Same »on
^c^er lünfllertfdier Vebeutung ber SDcagnet für ein aablreidje« unb
gewählte« fublitum würbe, nämltd) ba» frübere SKitglieb ber
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Siener £>o
f
oper SDiarie B. 9tabatiu8fB, Welche bureb Den meifterbafteu

Vortrag einer Saoatine aus Verbi'8 „(Srnani" unb eint« Stegenliebe«

Bon SBrabm« ba« Spublifutn ju begeiftern Berftanb. Stußerbem fpielte

£>r. ^tantji 3bd eine Seberfche Sßelacca, ein felbft compon. Socricciofo

unb einen Sbepinfchen Saljer. —
Von ber ^itefigen ©tabtcapelle würben im Saufe be« Ber=

ftoffenen ©ommer« 12 äbonnementSconcerte Bor einem meift ?ablrei=

chen *Publifum auSjefii^rt, bie aber nur leiste UnterfyaituugSmufit

fcoten. ©ewablter ftnb bie Programme ber 10 ©»mphonieconcerte,

Bon benen baS erfte am erfien SeibnachtStage mit SeetboBen'« Eroica

eröffnet Würbe. —
Vom 1. Oct. 6i8 aKitte See. [fpielte biet eine Bon ©ir. Ärafft

(früt>er in Seidig) für ©onber«baufen engagirte Dfjerngefetlfcbaft.

SKactbem feine ©änger unb Sängerinnen bier (eiblieb, eingejchult mä-

ren, »erließen fie un« unb wanbeiten nach ber nahegelegenen Sfte-

fiben5ftabt. ©iefe Dpernauffühmngen roaren baher eigentlich nur

©eneralproben für ©ouber«haufen, unb jwar umfomeür, Weil befon-

ber« in biefem Sabre öiele Anfänger in ber ©efellfcbajt waren, bie

auf uuferec befebeibenen ^roBinsialbübne t&re erften Verfuge unter«

nahmen. ©ie Setftungen im Allgemeinen roaren taum mäßige, nur

theiiweis befriebigenbe ju nennen. 9fach ben überfdjWenglichen So-

calbeiichten unfre8 K. 9lef. müßten Wir hier atterbing« Opernaupb-

rungen gebabt haben, bie beu Seiftungen etneS renommirten §oftbe-

atecä nicht nac&ftänben. 3ur Aufführung gelangten „gigaro", ,,©on

3uan", „3auberflöte", „gibelio\ „greifchüg", ,,©trabetla" „Hartha",

„Seiße ©ante", „OKaurer unb ©djloffei", „gva SiaBolo", „3ampa",

„3iicin", „Sroubabour", „Sucrejia"
,
„9corma". UebrigcnS birigirte

gapettm. Seltner fämmtlicbe Opern obne Partitur unb $war fe£,r

correct, eine Seiflang , bie ade Anertenimng Berbient. —
beiläufig ließen e« fith unfre beiben Socalblätter niebt nehmen,

über bie Sabveutber gefifpiele fleißig ju berichten ; unb jwar brachte

bie „Scorbbaufer 3tg. ausführlich £>rn. §an«0fs Berichte ber fr.

treffe", beSgl. rourbe für bie anbere 3 eitu«g ein längerer Bericht

Bon bem Sfmen ^urch mein legte« {Referat brannten mufifl. Anwalt

be§ „Sourier" (S. STCo. 22 b. 3. — §aöbn, Scqner) au« anbren

3eititngcn sufammengebraut. —
«erlitt.

Unter ben Vranfialtungen, bie fi<h mit ber Pflege berSammet-

mufif befchäftigen, finben fich in biefem Sinter nur folche, bie fchon

im Verlaufe früherer <Soncert)aifon« fich ihn Stellung im öffentlichen

2JJufifleben errungen haben, ©afjin gehören junächft bie Quartett-

foulen ber §§. 3oachim, be Afjna, SRappolbi unb Füller,

bie Söcontagisconcerte ber §§. Wellmich unb 9cicob<5, bie £rio»

foirden ber Dr. SBifcboff, §ollänber unb 3ac ob ow8 f i,

foroie bie ber 33artt>, be Abna unb Kaufmann. ©ie erft-

genannte Ouartettgefettfchaft Beranftaltet behnntlicb aüjahtlih ä»ei

Seelen Bon je Bier Soncerten, bie ber ©ammelp'als ber unbebtng-

tefien öerounbeter 3oachim'6 ftnb. ©er erfte Socluä ber bieSroin-

terlichen @oire:n be8 Duartett« ift am 30.9C0B. ju @nbe gegangen,

©a« Programm brachte Shetubini'8 @8burquartett, ba8 abgefehen

Bon bem bifanten brittenSaße unb bem leiblich interefftrenben bierten

taunt bie ©ht e beonfpruchen tann, fior ©chumann'8 Sburquartett

gefpielt ju roerben. ©« fehlt ben beiben trfien ©ä^en ber jünbenbe

gunlt, ber in bie ©emüther ber §örer einfehtägt; ber j. 33. in bem

; nacbfolgenben ©chumann'fchen D-uartett oft bt« jur ^ettflcn glömme

; _

;

-|ber Cegetflerung anroächü unb in gleichem ©rabe auch ben £>örer

i „ ;:

:

jj|cr»Srmt unb mit fortreißt. ©a»^ubiifum, welche* bat (Sh«u6im'i'che

' > £Ü-igperI mit oerhältnißmä&ifl lauem SSeifatt fcegtettete , ber übetbie»

i roohl mehr au« ®eroohnh«it ben Suifühtenben flefpertbet rourbe,

' bereitete bem ©cbUTiann'ichen Durrtett eine fehr roarme Aufnahme.

®en söefchluß be« Soncert« machte äketbooeit'3 ©buifereuabe Dp. 8

für ©treichtrto, ein Seit Boller ©pielfetigleit unb änmuth, ba« ich

an biefem 2lbenb ju meinem ©ebauern nicht mehr hören tonnte.

Uebecblicft man am ©cbluß eines ätbfchnitte« bie bisherige 2hätig-

feit ber Ouartettgenoffenfchaft, fo ift neben ber Berbienftliä)en Vor-

führung jaeier neuen- Serie »on SBratun« unb §er;ogenberg 6es

fonbere« nicht h'Worjuheben. ä$or Wem tann Bon einem bebing*

lojeren ©ichbehaiipten auf ber tjßdjftca §ö£)e einer Duartettleiftung,

roie mir fie etwa bei ben gloienttnern tennen gelernt haben, nicht

bie 9tebe fein. ®ie Seiftungen finb ungleiche unb laffen bie 35er»

muthung auftommen, baß ben Vorbereitungen ju ben ©oireen nicht

ganj bie3ett unb bamit bie Sorgfalt ju Xheil ttivb, bie erforberlich

finb, um gani bieSorftfllung ju erfüllen, welche man fich Bon einem

§ocbfcbulenquartett, mit einem Soachim anber ©pt^e machen barf.

©er oft enthuftaftiiehe Sßeifall beu 3uhörerfchaft tann in biefer 8e;

jiehung feine 2ätt)d)ung het»ortufen: bie iJiobe übt auch h'«

§errfchaft. Saß jeber ber Bier ftünftlec einjeln feinen ÜJiann fteht,

»er roollte ba6 beftreiten; Bieüeicbt ift aber bie lücbtigteit be8 ffiin-

jelnen grabe infofern ber geinb be« Unternehmen« , al« au« itje

leicht bie irrige Anficht he'öovgehen tann, baß, eben biefer Süchtigfeit

be« (äinjelnen roegen, geringere Sorgfalt auf bxi 3n r;iminen«

fpielen Berroenbet ju roerben brauche. 3d> geftetje in biefem Sinter

burchweg ben ©iubrnet gehabt ju haben, al« ob bie Bier Sünftter

nur jum 3»ect ihrer Soireen Ouartettproben hielten , nicht aber,

baß bie öffentliche
44Jrobuction au« bem beftanbigen inutgenäSer»

fehr ber (Senoffenfchaft mit ben Strfen ber Ouartettliteratur h"=

Borttucbfe. Sie« legten ®efühl eitoecfen bie glorentiner, Bon benen

e« fchetnt, baß einer ohne ben anbtrn gar nicht muflciren fönne.

©iefe abfolute SSerfchmeljung Bon Bierfiünftlern ju einer Boüfotnme-

nen (äinhett finbe ich 6etm Soachtm'fcben Duartett nicht, unb bod?

ift fie nöthig, roenn bie Pflege be8 Bornehmften ftunftjroeigeä burdj

Bier, jum größeren S£t)etle ben erften Äräften SBevltn« jugehörige

fiünftler ben umfaffeubften (Sinfluß im öffentlichen iDtajtfleben aus-

üben fod. ©erltn foüte in biefer SBejiebung feiner anbereu ©tabt

nachfiehen, unb bavum ift e§ betrübenb, roenn ein SLt)etl ber 2age8-

Iritif im großen ^ublifum ben Sahn erjieht, roir hätten in bem

3oachim'fchen Ouartett einen Botlfommenen, feiner Steigerung jum

Sßefferen mehr fähigen Verein, ©a« ift ungerecht fomohl gegen

anbere, bie gleichen 3iele Berfolgenben ©enoffenfehafteu, roie gegen

bie berechtigten 2Iu8fprürhe fachBerftänbiger ©lieber ber Suhörerfcbaft,

bie ben Sunfch haben, ba8 §ochfchulenquartett bte ^öc^fte fünftle-

rifebe Seiftungsfähigfeit erreichen ju feheu. ©an; ohne ©runb ift

mitunter ein Vorwurf nicht, ber Bon auswärtigen Äünfilern bem

Verliner ^ublifum unb ber berliner Äritif gemacht wirb — wenn

auch ©ott fei ©anf bie unehrenhaften Unterteilungen, bte oftmal«

mit unterlaufen, auf Verfennung ber Sbatfacben beruhen — ber

Vorwurf nämlich, baß bon beiben Seiten allen nicht einheimtfehen,

al« locale ©rößen noch nietjt anertannten Sünftlern nicht immer ein

ganj unbefangener frttifcher Vlid entgegengebracht werbe. Schärfe

be« Urtheil« ift ftc^erlid^ allenthalben erwünfeht, aber fte muß nach

allen Seiten hin, ohne Snfehn ber $erfon unb perfönlichen Ve-

jiehungen, geübt werben — bann ftiftet fie auch ÜJcufcen. —
Otto Seßmann.
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Aufführungen.

©armen. 3tm 31.». 33t im 4. 'abonemmtconcert 5Dtenbei6fobn8

„qjaulug" mit grl. SBrctbeufretn. gr(. SMer&auS bc.t acbneiber

Ou8 Solu itnb ©cbelper aus fettig. „Sie aufit£)ritng mar eigent-

lich eine bö^^elte, tenn f djon in ber ©cneralprobe ging 2WeS wie au«

einem ©ujj, bie sBefucber biefer Hauptprobe waren baber nidjt weniger

befriebigt wie bie beä ioncevtS felbfl."
—

S3afcl. 21m 7. Soucert ber ä)cuftEgefe(Ifd)aft mit gel. Leiter:

Soucertou». be« 2)t:g. SSolfianb, Strie aus ,,gauft", 9to»etktten für

Streict-crd). »on @ate, „5la*t nai) Steten" unb ,.2Rorgenftunbe"

»on Smd), ijuibigu gämufd) »on äSaguer unb <5mottf»;nB&. »cm

SBeetsooen. —
Berlin. 'ilm 7. bureb bie „Kumpbouiefapetle" unier granj

SKannftäct: Dub. ju „Den 3uan", ©itio'a f c; mpt). oou ÜHojart, äöatb»

fomps. oen «jjf, ,.SD(Sr*en" »jii Stt'rft .
anbaute a. b. „Sommer«

naAtetMum" unb 3. Dun. ju „Seonore". — »in 8. Soi.ceit bes

ruff. ')3ianiften $aut ». ©cblBjer. - am 9^ Eoucert be« i3ad)=

»erein« unter Seitung »mt üai'jjtet mitSlara ©dmmann. — 3t, n 11.

Soncert ter 'ßtainfttn .pelene ©eitler mit ber SoncertSäng. Santa

@d)aud)mann uno Samtnenuuf. öioliu». ©uftao §oltänber: söeett>D=

»en's älppaf'ionata Dp 57., iiite »on Uiercabante, längt. Suite 9'co.

3. in © n.-U »on 45 ad) , SJielrafonate in 2)cur »on 3?arDiui, Mo-
,

meut rmisical in iSiämoÜ bon DiaB^toivSty, Sßooetlctte 9co. 8. oon

Sdjumann, „Subita" »on 3JcenM?[obu, apiitenlieb ü'it ölumner,

SSioltntoolcnaife »on ffiiemawsfp. unb ©aotetbrionaife in Qsbur eou

SBebet-Sifjt- — «nt 12. tu-d) bie Stngjfab;mie sBacb'ä SB.i&nacbt«-

Dratonum. — Ilm 17. Äammermufit ton iöartb , be Stbua unb

§au«nmun: filaoieiquartett in Slbur oon 33rabme, S3!ceH'"onatc in

ätbuc oon ©eetbooen unb süourtrto »on Sdjubert.— ütm 19. i£on=

cert mit Drcbefter »on ©aftaö §ottänDer. —
äßonn. Stm 10 im 8eeiboö;;ioeretn : „Ouo., Sljevp unb gi=

nate" »on ©ebumann unb Da». W „(Suiötntb;", ©IceUco.iceit »on

§. $ofmann (g. ©rüßmueber) , üßeuu:tt »on JÖoceberim unb Sarg»

betto »on 2JJojart. —
SBrüffel. ätn 14. toieite« 'ßopnlärconcert claff. ältufit: geft*

Duoert. »on Saffen, 'ßuno-orteconert sp-i :!Jt<nbei«io&n (£b- be

SBeriot), @t>at»bo'iif*e Stdjtuna »on aiimäft'Äovfatoff, Orcbefterl'uite
|

»on ü)iaffenet fotoie eme noi im JJtanufctiBt b;ftnbli.te Duoerture

ju aHeberbeer'« „^ropbet". Sie fünfte? ^»uiäiconceit SBagner-

obenb : Scenen au« ber „Sßaltare ',
(üöotan'a Ülbicbieb :c. mit ©eorg

§enfcbeO, Srauermavfd) a :» bei ,.©öttevbämmerung", gauflouoertuce,

»orfpiel }u ben „iWeifteifuig rn" foroie „ nibumblatt" für «iolitte
|

(3otifd)). — sJcad) bieiem lioncert üJlattnd; mit Sceuen am i)3eter

SBenoit'^ Charlotte Corday, bie &i)'6n oon tee Societe Choräle

ausgeführt, ein neues ^ianoforteconcert »on Koni» ©raffm, »oigetr.

»om Som^oniften :c.
—

SarlSrufee. ilm 6 »isrte3 äbonnementconcert mit gel. SCcebi

lig unb §ojopernf. Staubigt: ©burfr? uöb o 'ii papbu , itmottcon« :

cert »on Sdjumann, Vieber »on Säubert unb gsurfpmpb- »on ©ög.--

Sa f fei. 'Ilm 5. zweite« äbennementc^teer;: S.noll o:npb. »cm

©cSumamt, Slae oon Spobr (grl. ®b'-8), (Smottco.tcert »ort Öeet*
j

boßen (grl. ©übel au« Dlbenbutg), Srauermarfcb. au8 ber „©Stter-

bämmetung" unb „iöaltarearitt' , lieber »o,i öatj, öiabmS unb

©djubert unb SlaoiecioU oon SReinetle, Übapin uab 8Jubiuftein. —
Sl)emuitj. Slm 11. Sij:nbbenteconcert bes »erftörlten @tabt»

tnuftfcorpS unter Settung beä URS). §au8 Sitt. ü tf jt- -8$a gner;

Hbenb: gauftfün»b"nie »on l'ifit oollitäiibig, SBotfptel <u ben ,/Ucew

fierfingern", £rauermaricbaa8 ber „©äitecbämmerunj", ©altürenritt
;

unb l'ifjt'« .Ungar. SRbaplobie 9er. 1 in f (^m 1. iWal), bearbeitet

»om i£om». uno g. ©opöler. „Unter enormem Slaorange fetten«

ber aKufiffreunoe unterer Stabt unb Umgegenb fanD ba« 15. Söm;

hbonieconcert beä ätabtmufitcorps ftatt., in roelcbem nur iSompoft'

Honen SQJagner'« unb fiifjt'8 }ur SBorfüirnng gelangten. ®8 tann

nur bantbar begrüßt werben, wenn §r. 2JID. Sit', abnltrb rote

früber fem SBoiganger »JJcütler, un» ©eiegenbeit bargeboten bat
,
an

einer'tReibt »on ScbSpfungett jener JBeifttr biefe fetbft genau« leimen

ju lernen, unb roütbert rotrutlfrerfeit« nurnocb.ben si8unftbau»fprec5?n,

baß teir einmal fpäter burcb£unsufügtmg einiger ©a'tje »onBerlioj an

einem äbenbe bie güglia)teit hätten, sroijcben Sagner, Süfjt unb

SBerltoj bergleicbenb bie btei §auptria)tungeu ber 9ceuromatltif über»

fdjauen ju fönnen. üBoüe @|re Jprn. J)ii). ©itt, Ber mit au8ge=

jeidjnetem Söiffen unb Äöntten biefe unen.li* fd)i»ietigen £onn»erfe

geiftig erfaßt unb beut Occtj.fter einftubirt, »olle Stjre audj bem Stabt»

tnufitcotps, U)elä)e8 biefe 3£atc mit uniagliajer ©ebulb oerbercitete

unb fte trotj ber afrifanifrbeit&itje ter über füllten SÄältuie bi8 auf un-

eibeblicbe SJerftofje aud? mit »ollem SBerftanbttifs unb feurigem

Sdjrcunge »orgefübrt bat." —
Söln. 'ilm 9. fecbJteS ©iir^euiebconcett: Duo. su „Voboi6!a",

ätien »on SeetboBen unb Jpänfcel v.grl. SBonn au« Hamburg), aSlceff-

concert »on §. § cfmann (®rüfcmact)er) . Sborgefange »on filier,

SRomanje »on ©ietrieb, 'iraueimaifcb au» Der „Oötterbämmerung"

unb sBaltüreuritt. —
granffurt a/33c. Sm 5. ftebente« äJcufeumäconeert : fafto«

raiipmpti., irie au« ,,3o6ann »on Tarife" (grl. t'eoie au8 8toitercam),

dSburconte'-'t oon Dco^art (@ebr. Ebern), lieber »on SReiuecfe, Schu-

mann unb a?rabm8, Hexameron »on l'ifjt unb Ou»eitme ju

„®ent)»e»a". — _
©üflrott. Sm f>. ^ri»at[oiräe mit grau firüger, rttauSiebri^«,

grl. äRarfgraf, grl. Settmann, §£>. edjonborf, ©iebricb8, Siüger

unb Jtrull : Sonate »on ©oibmarf, „£ie Ufife" »on ^mtti, '£oncertftnd

»on Saint- Säen«, „V'euorc" »on l'ifjt, 9r'QeintB(6ter='ierjette au»

„9ii)eingolb" unb ber „©BiteiDämmcrung'' unb SiebeSlieb an* ber „SBal-

fure" eoit ÜSagner» Saufig. —
önnSbrucl. 21m 16. »or. Ki. jiueite Soivf5e be« aeabemt»

fdjen ©efangoerein« unter ^embaur: „alt ^eibelberg" oon SRbein»

berger, SerenaDe für Streirbinflr. »on 8t. gud)§ (äkreinSmitglieDer),

„Sß'om ^agen unb ber fib'nig*tcd)ter" für SJanton »on SErinninger

OJcibereggei), SBlcellromanje »on (£. Scb,itreit (Cutj) ,
„©ru6eufat)rt"

»on SJt^er ,
„vjicbe unb SSJetu" »on Uienbeigicbn , söaütonliebec

(„Slbfcbieb" »on ©öggla', „fWtt SBorfidjt" »on Sffer unt> , ©otte«

Segen" »on Suppe), Duintett mit Slarinette »on Diojait !:.

„§err SRieteieager trug eine fajöne söatlabe ,SSom $agen unb ber

f ijniggtodjter' »on gr. Ärtnnin
;
ier »or. aud) bieSmal mußten mir

feiner ft)mpatbifcben unb flangootten Stimme, feiner burd)bad)ten unb

eblen 2$oitrag«roeife foroie ber »ortrefflieben Sdjule feiner 8et)rertn

bei iJJrcf. ^ludner in SBien, untere 2tner!ennung jolfeu. Sie

Sompofitiou gtebt 3eu9n 't3 13011 einem bebeutenben Ealente, roemi

fieb bei älutor aud) nod) nitbt jum Saüabeuftpi Sd)umaun'8 empor»

g^firouugen bat, fonbern mebr ben Siebton »orberrfeben läfjt. SRubolf

l'utj »erfpridjt ein »orjüglicber Slceßift ju werben. @r fpielte mit

fd)öitem Xon unb tief empfunbenem Vortrage." —
l'eipjig. Jim 5. im Sonferoatorium : giSmollconce^t »ou SRei-

necte (gu. Diumme), ©mottolcetlfonate »o.i öeetbooen (tfil. i£ubbou

unb ©eberlein), Sd)lummetlie6 au« ber „aifrifanerin" (grl. SBieweg),

Sreeu^erfonatae »on i3eetbo»en (grl. Staüo unb SEbiele), Suett aus

„OtbeUo" »on 8toffini (grl. grante unb grl. Seiner) unb Sariationen

füi2 'Ufte.bon Schümann (gebuenbergernnb». @£8ner).—Km 9. fecbfteS

(Suteipeeonceit: Dnö. „8tbmiid)e ^aineOat" »on SBerli"}, arte au8

„Oberen" (grl. §affel6eJ), amollconcert »on Spob.r (iScttn. 9iaab),

Sieber »on (ädert, »udjer unb Sdjubert, iSbaconne ben Öadj unb

iäDurfb npb. »on sBeetbooen. — Slm 11. breijebnte8 ©eWanobau«-

concert: Du». su„Sb'nig §elge" »onSpeibel, Jlrie au« „Surpantbe"

(grau ^ejdjla), Seburconcert bon <Jeetbo»en (grau Sßiffen»8ie),

©iiioUfuge »on ©ad), Sieber »on SÄubinftein unb SörabmS unb Sbur-

ftjmbb. »on Stbumanu. — älm 12. brttte« epmpi)onieconcett »on

Sffiaitber: Duberturen ju „3Baff;rtrager" unb „Wadjtlänge »on Ofrtan",

SBorfpiel jUj.üKanjreb" »on SR e t n e d e, ißofaunenconcert »on ®a»ib

(Stnöfel), SStolinfoli »on SBeetbooen u ib ^ad) (äBalttjer) unb (Scoica-

(pmpb. »on söeett)o»en. — 2lm 6. unb 7. ÜJtotetten in ber S;t)oma8-

fitetje: „3n ftitten ©tnnben" »ou§rm. 3"t>ff. «3* laffebid) nidjt"

»on 3?b- Sbr. ö a d) unb £rebo aus ber Cburmeffe »on <£ b e r u b t n i.—

%m 16. S» npt;onteconcert »on Cüdiner: öeetbooen'« neunte @bm-
pbonie unb ®iodentonbilb:r »on Stür.—SmlB. »ierjebuteS ©eroanb-

bau8concert:Soriolanouo.oon 'öettbo»en,sSlceaco-.icert oon.5ct)itmann,

SmoUtompljoute .»on iörabm«, foroie Sieber u tb Drtyefleroariationen

»on sörabmS. —
Sernberg. Sltn 12. ». 3H. jaeite Soit^e be« OrdjefierbereinS

„^armonia" unter ©irection »on S. SKaref mit ber fJJianiftin © ro i-

tatSia, einer @d}nlerin SWarrt'«, bereit „auBgejei^rtete fttufllerift^e

Seiftnng Huffebm enegte. ©ie fpielte mit origineller Huffafluttg

unb maTellofer Secbtrit foroie gtofjem ®efttt)l Sbspin« «motlconcert,
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SctumannS „SreiSleriana" unb Sifjt'6 SKtgolettofautafte. Ser sÄn;
brang be8 ^ublifums fcroie ber SBeifall waren au§eia,en)Dl}iiiid)''. —

Sonbon. Snbe b. W. Stuffü^rurtg »on ©olbfdjmibt'8 „Sieben
£obe8fünten" in ©egenroart beö Somboniften. —

Sujern. 21m 4. jroeiteS 2lbonnementconcert unter Slntolb:

3ubiterfbm:»&. »oti SDiojart, greifcbüfcarie (§eibemann), Slnbantino

ton ©abc, Oub. jur „gingaisbö'bte", glötenfatttaf. »on SEulou

(3'etben), Sieber »on Säubert, Schümann unb 2Renbel8[ot)n unb
Scbattentanj aus „Sinorat/'. — Stm 11. britte« ilbonnementconcert

:

©motlquartett »on 2ftenbel6foItn (§©. fib'ljler, £>ager, ©cbetbl unb
§oIjmonn), Cieber »on Sieiter, Soopet unb 2lbt (partmsn), Smoll»
fonate »on 38eetbo»en (0)ib. älrnolb), änbante »on ©oltermann
(§olämann) unb 2lburquartett »on Säubert (§£). Strnolb ,

fiöbler,

^scc^etbl, ^oljmann unb Silier). —
Süttiä). Soncert j. SB. ber ©rfcrfc^ung Sentralafrita'8 mit ber

9?egimeni8mufii : Sitclff'8 Ouoerture ju „9iobe8»terre", S3erlios'

„Stüm. Sarnecal", §ugenottenfantafte unb 3lba»jobie »on Sifjt,

großer internationaler SJiarfcd »on Stabour, Solo für Sappbone
(Sarkom) »on *)3oncelet, Sbb're »on filier unb ©reoaert (©efang.
»erein „Sebia" unter Stabour). —

2J(anu!j ei in. 3lm 7, Oigelconcert »on $änietn: Smoüfuge
»on S3acb, Ave Maria »on Wrcabelt, ^rälub. »on sbeettjoben, Meli«

giofo unb sf3aftorale»ou3J2,enbeiSfobttui!b§atleluja »on2JcenbelÄfobu.—

2Jiei ningen. 31m 25. See. Soncert ber §ofcapeHe; Onoer»
tuten ju „Ob'eron" unb „Seil", Srauermarfaj au8 ber „©Btter«

bämmeruug", Sargo für SSiolüte (unisono »on fammtl. SBiolinen)

»on §änbel, inftrum. »on @. SBücbner, Menuett für Streichquartett

»on 53occbertnt, „Ste 2BeiIpnacbt8glocfen" »on ©abe, Scfyärengefang
»onStubinftein für Streichquartett mit mebrf.SSffeg., unb 43eetbo»en'8

Smollftjmbbonie. —
^art§. 2lm 7. 3an. 4. spobutärconcert unter *Pa8belouo:

©dnratann'8 Smollf»m»r)onie / SeetbooenS Slabierconcert in ©bur
(£beob.9ititer), Stüde au8 3}ceüer&ecr'8„Struenfee", StrieoonSottt unb
S3olero au§

;

äkrbi'8 „Sictl. SkSber' (Säcilie Stüter), ©d&erjo au8
bem „Sß!nmernad;t«tranm" für panoforte rtanScrib. »on SRitter unb
©urbantljeouberture. — J^efjiiteS <pobutärconcert unter Solonne:
SDicjart'S ©mottf»mbljonie, Sbmb^on. ©tücfe »on Su»ernoö, 9Jienbet8=

fofju'8 ®moflconcertv3ae£l),Le ßouetd' Omphale»on@aint=Saen§
unb S3eett;o»en'8 Serenabe Dp. 8 für Streicbinftrumente. —

Siom. 3m £eatro Slrgeittino rourbe 29totbel8fol)n'S „Reutins"
unter ^inettt beifällig aufgenommen. —

Speier. 2lm 7. britte« Soncert beS Söcilien»erein8mit3Siolraift
Sb. ©errmann, ^ßtanift S. §errmanrt au8 Stuttgart unb Sammer».
Siitter aus §eibelberg: Siio »ort .Saurier, SBiolinconcert »on 9Jiettbel8=

fobn, „l'octung" »ou Kbeinberger, (Slegie für Viola alta sott

Cieujtembä, Appassionata »ort ^Seetboben, 5ßi'ä(. unb Suge für
äSioline »on SHuft, SWotette für grauend)or »on 2J(enbel6fo^n,2iebe8-
lieb aus ber „Salfüre" unb Stbenbgefang aus „Sannbäufer" für Viola
alta, ©binnerlteb unb Valse caprice »on SRubinftein.— Stucb, bier

erregten bie ©äfte au« ©tuttgait unb ^eibelberg irärmßeS Sntereffe,
beßgf. SRitter« neue Viola alta. —

Stuttgart. Stm 16. t>. 2Ji. buraj ben Or^efteröerem mit grl-
Scurid, grt. Segmann unb bem Stng»erein unter Saiftner: Ou».

;

5U „Soboigfa", Smollconcert »on SBeetb^oBen, Steber »ou Schumann,
SMceüfoli »on äJiojart unb Jobber uns „falmfcnutag«morgen" »on

i

§iöer. —
|

SB ei mar. Stm 6. jroeiteS Slbonnementconcert :Seonorenou». »on
SSeet^oben, Stabtevconcerte »on SBronfart unb fiifjt 3ia^enberger)

!

Sieber »on Saffen (granj ». SMtbe) unb gburfbmbb;. »on ©üg. —
j

Bten. äm 3. d. 2». erfte« Soncert ber Singatabemit mit grt.
|

©irjif, Scb,ultner, Suo?^otä unb Sanbgfron unter äöetnrourm:
i

2Beif,nad;t8lieber »on Sontetra» „3m gufebert^ate" »on ©olbmarl, I

Serenabe »ou attojart, „£er SJcummetfee" »on K^einberger, „®er
j

Stbenb" »on 58ra§m8 Sieber »on ©carlatti unb ^Sergolefe unb Sautate
»on S3ac6. — am 12. Soncert beä *pianiften Souiä SSraffin aus

1

Srüffel mit ber Sang, grt.eii«. ». Säeleqt», §etmt«berger unb SSIceH. I

Rümmer : Sburtrto »on SSeetb.oöen, Sbmb^. Stuben »on Scbumann,
'

„O, Sroigfeit" foteie ebromatifebe s

Ph<»ntafie unb guge »on »oeb,
„<Sntflie$t t^r Ätagen" Don SSertoni (©intage jn ®lud'8 „Orb^eu«").
ätoeite SBarcarole »on SSraffin unb fettste Sbapfobie »on Sifjt. —

SB ü r j b u r g. Stm 13. in ber fgt. äKufiffcbute mit grt. tßrelt au8
granffurt o/3K., *peterfenn, ©cbt»enbemann,Äirrrmter,8ioeber unb
»tirngen: ©Sburquartett »ort 2ftmbet8fob> , Strte ou« „Dr»Beu8"
2>molIfonate »on «eet§c»en, Steter bort ©Hubert, iöxtfmi unb

(
Schumann unb SBburtrio »on<scfmbert — unb am 22.».üJf. in ber
3Jiuftt|(^u(e: geiftl. ©efange »onSSittoria unb 'ßalefirtna, gburfouate

!
»on 2)iosart, Sliic »on Soitt, ©burtrio »on Jpcbbit, Slttböbii!. S3Beit>=

|

jtaebtstieb »on Diiebet, (Sntreact au8 „fiönig SKanfreb" »on Sieinetfe

I
unb „®ie Siac&t" »on 8it;einberger. —

1 3roetbrüclen. 3im 5. Soncert te8 Sa'cilien»erein8 nutfpionift

S. Hertmann, SSioIttt. @b. ^errmann au8 Stuttgart unb Cammer»
»trtuoS Stüter: ©treid,=S:rio »on äüojart, SSioltn-Sorcert »on

|

5D2enbel8fobn, ,,©ie gtudjt ber beiligin gamilte" »cnSrurb, Stnbante

i
für Viola alta »on 3?ufcinftein, Appaesionata »on SSeetboöen, Sa

|

8iomane8ca unb Sliajurta »on ©linta für S3ioline, ©tänbcbtn für

j

2llt unb grauencb.or »on ©cbubeit, (Stegie für Viola alta »on
i

SSieurtembi*, Sbinnetlieb »on 2Baguer=Sifjt, unb Valse caprice »on
Dtubmftein. —

fljrfottalttacrjridjteu.

*— * SBilb elmj ift am 13. au8 Sonbou in 2Bie8baben
I

roieber eingetroffen. —
;

*—* 3obanne3 S3rabm8, toelcber mit Keuja^t bie Stellung
:
als fiäbtifc^er 2J!ufitbirector in ©üffelborf antreten feilte , bat ber
Farmer 3tg. Sufolge biefelbe beftnttio abgelehnt. —*—

* §ofca»eÜm. 3a §n ift bei bem fgt. Sweater in 2ßie8-
baben nun beftniti» angeftetlt toorbett. —

*— * sBecter'ä gtorentiner Quartett teufte in SKainj am
12. mit großem (Srfolge im »ietten £mift»erein8concerte mit. —*— * ®ie Soncertf. grt. Stugufte »ebeter bat narb einer

j

turjen i8efuct>e»au|e in ibrer jeßigen §eimat^ Seibjig ibte erfolg-

reichen Soncerttoureu inßngtanb buicfi ein am 4. in SWancbefter
ftattgefunbeneS Soncert voieber aufgenommen. Sie rourbe in §0Üanb
unb ©nglanb aufjerotbentlicb gefeiert unb bleibt fers jum ©ommer

i
bort tbätig. —

i
*—* Sammetf. @. ©ura, rceleben bie Seibjiger fiunftfreunbe

fo ungern »ou bier febeiben faben, b^at in^amburg u. 21. im Secfer.

! 17 SDtat auf ber SSübtte unb 1 3Kal im »bitöarm. Soncert mit gro=

gern Seifatt gefungen. —
*—

* S3enno Stotjenberg, »on feinem Sngagement inSeibsig
aI8 trefflieber »ielfeitiger Sünftler »oblbefannt, ift tn feinem gegen-

i

»artigen ©ngagement in SBntgSberg namentlicb ale ©e'orge
; SSrcron, @iaf 2Uma»i»a, Sannba'ufer, Soonel, 8«t)engrin unb Xtovu
babour bureb reiben Söeifaü unb »telfacfje jjpertoorrüfe auggejeic^net

roorbeu. —
i *-* Senorift ». 353 t tt ^at unter bortt)eil§aften SBebingungen
ein ©ngagement am §oftt>eater in Scbroerin angenommen. —

;

*— * 2)er jugenblicbe SSiolin»trtuo8 Stiebarb Sabta au8 $rag
ift für ©otbenburg in Sdjteeben at8 Soncertmeifter gewonnen rcotbert.

Sie bortigen 81. febreibert u.Sl.: „Sie ©ettinnung biefer eminenten
firaft für unfer üNufifteben ift für uns ein bebeutenber SSortbeil unb
teir nennen batjer §rn. Sabla mit Stolj ben Unfrigen. . . S3on
@at)la'8 jteeitem Auftreten mit jpaganini'8 Soncert tann man mit

I

Stecbt fagen, bafs fieb in biefem jungen Äünftter genialfte Söegabung
r

mit beteunfcerungäaürbtger SBeberrfdjung feine« 3nftrumente8 »erbtnbet.
@8 liegt Snf»iration in feinem Stiele, ba8 Snbe ift bier niebt bie

33trtuofität, fonbern btefe ift nur ba8 «Wittel, um ben gunten ju
entflammen, roelcber in feiner Seele leuchtet."— ©eben in f. 9. 3af>te
erregte ©. Sluffe&en in Soncerten unb mar im Seibjiger Sonferoa-
tortum einer »on Saöib'8 SteblingSfcbülern. —

*-* Sie ipioniftin grt. SWartba Stemmert t)at in testet 3ett
in mebteren Stäbten Srorb- unb Sübbeutfdjtanbs febr erfolgreidt)

concertirt unb u. 21. namentlicb in $eft laut bem uns »ort. *p. Slo^b
mit einer Sifjtmatin^e Senfation erregt. —

*—* 3. Senebtft in Sonbon ^at »om §erjog ben Soburg
ba8 Scmt^uttrens be? (grneft. §au«orben8 erbalten. —*—* 3n Sonbon ift ©. g. Slnberfon im 84. Seben8ja^te
geflorben — unb inSinbenau bei Sei»jig am 12. $rof. Dr.
SBil^. jpofmetfier, SWitbefi^er ber renommttten girma grtebrtct}

§ofmeifter in Seibjig. Ser SSerftorbene, roelcber bem 3Wurtt»ettag«-
gefobäft ftet« feine »stifte 2tufmertfamfeit retbmete , rear einer bet
ber»orragenbften ©eiterten auf bem ©ebtete ber Sßotanit unb bi«
an fein (Snbe Sirecfor be« botanifeben ©arten8 ju Bübingen. —

gr. ». ^anftrüm's „SBergtünig" fanb am 25. b. SK. in Hamburg
freunbltcbe Sufnabme.—

gr. s. £>oIftein'S„$aibefcb>c6t" gelangte »or ÄuvjemimSarw-
ftabttr ^.ofttjeater mit «eifaU jur 2tuffu§rung. —
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Aufführungenneuem mt&btmetkettsttierthec altem Wecke.

Eennett, St., „®ie SKaiEönigm". Soncert ber Siebertafel.

Sta^rn«, 3-, 33ouitrio. 4öln, 2. Sammermufif.
. ©mollquartett. Saffel , 2. Sammermufif- <£Sfn,

5. Sammermufitioitö: oon Jeimann.
. „®er äbenb". Sien, 1. Soncert ber Singatabemie.

»raffln, 8-, Slasierconcett. Söltt, buvcE? bie SWafital. ©eletlfcbajt.

»rucb, 9H., „®ie gtudjt nach (Sgbpten". SBafel, SenefUconcert Bon

SSotflanb.

. „Sftorgenfiunbe". »afel, S8eneft;co^cert »Ott SSotflanb.

GaloiftuS, S., Seihnacbtstieb. Sien, 1. Eoncert ber Singatabemie.

©ietrid), 21., Duo. „Sbrmannenfabrt". Shemnife, 11. ©hmpboniecct.

SSiolinconcert. (äbemnitj, 12. ©Bmpbonteconcert.

Stomanje aus bem SBlcellconcert. GEBin , 6. 2tbonne-

mentconcett.

©ntoflfbmpbonie. Seil ', 2. ©tjmpbonieconcert.

gucb«, SR., ©erenabe. SatlSrube, 3. -Jibonnementconcert.

©abe, SR. 333., SftooeHetten für ©treicborcbefter. 33afel, ©eneftjconcert

»ort SSolftanb.

7. ©hinpbonie. Snsbrucf, 2. (Soncert beS KufttoereinS.

©augter, £b-, Missa in A. Safel, m bet Stiege ju St. Slara.

Oolbmarf, S., „Sm gufebertbale". Sien, 1. (Soncert ber Singatabemie.

i „Sänbltd)e ©ochjeit". Spmpbonte. s

?eft, 2. $büb arm. Sc t.

@ö§, gbmfhmpbome. SarlSiube, 4. 2lbcntnementconce rt. Seimar
2. äbonnementconcett.

©rimm, 3. (£., Suite in Sanonform. ©Olingen, 1. Ibonnementcct.

©atybn, 3-, Sburfhtnpbouie. Sbemnilj, 12. ©ümpbonieconcert.

©enfcbel, ©., ©erenabe. Solingen, 1. älbonnementconcert.

©itte, @., *palmfonntagmorgen. Stuttgart, burd) ben Drcbefleroerein.

©ofmann, gritbjoffbtnph. Sftoftoct, 2. Soncert beS SWuftfoereinS.

S3onn, im sBeetbobenoerein.

tiel, g., „Sbriftus". Söln, 5. ©ürj mdbconceit.

Stetfcbmer, @., SSorfpiel ju ben „golfungern". Solingen, 1. äbonne»
ntentconcert.

Kufferath, Züo. Solu, Sonceit ber Siebettafel.

Sifjt, g., 13. SPiatm. gtanfturt, b'ird) ben SRü^l'f^ett SSerein.

SRaff, 3., Sßlcettconcert. Satbad), 2. Soncert ber pbitbarm. ©efettfe^a ft.

äteinecte, SS.ceHconoert. granfjurt a/eül. 6. üJtuieumsconcert.

{Rheinberger, 3., „Set SUfummelfee". Sien, 1. Soncert ber

Sittgafabemu.
„®ie «Rad&t". Sürjburg, bureb. bte Igt. 3KufHf*uI«.

SUubinftetn, 21., »alletmufif an« „getatnors". (Sbemnife, 10. ©bm»
phonieconcert.

©ä)m>©cbwerin, OuBert. ju „Torquato Xaffo". SKoftoct 2. <Son-

cert be8 SWufitoereinS.

©peibel, S., Duo. ju „König ©etge". Seip;ig, 13. äbonnementconeert.

Sturm, g. D., ®eiftt. Stbettbtieb mit Orc&efter. Solingen, l.Slbonne«

meutconcert.

SSotflanb, Soncertouoertnre. Safel, Seneftjconcert Bon SJolflanb.

Sagner, SÄ., Erauermarf i) au« ber „(SiiUerbämtnerung". SRofiocf,

2. Soncert be8 2)Juftf»erein8. Saffet, 2. 2t6onnementconcert.

Söln, 6. Slbonnementconccrt.—. Salfürenritt. Saffel, 2. Slbonnementconcert. SiJln,

6. Hbonnementconcert.

§ulbtgungämarfcb. Söafel, S3enefijconcert ßoit SSotüanb.

SBüerft, Di., Sntermejjo. Solingen, 1. abonnementconcert.

ä(m 3. ®ec. 3Ibenb8, ungefäbr um biefelbe Stunbe, aI8 im

ÜJnigtic^en Dpernbaufe in Söerlin feine Dper „Der Stber-

Ipenfttgen 3äbmung" ibre erfte ätuffkb^rung in Seutfcbtanb« §aupt-

ftabt erlebte, ftatb in Böttingen ber Somponift ©ermann ©8(3. Unb

om SDlittroocb, ben 6. Secember, an {einem 36. @eburt«tage, §abm

fte ityn auf bem giieb^ofe Kenmünfter bei Sürid? beigelegt, fem

©ebädjtnijj ebrenb bued) eine -3Iuffübrung toon Seilen öaij'« unb
SD(e;ibel8fobn'8, toobet ba« ganje Drd)efter unb ber getnifebte <ii}i>x

3üvicb mitmirften.

3um Oebäc^tnifj 6e8 (Sntfc^lafeneu
,

jur ©enugtbung fetner

Bielen SJerebrer unb greunbe, aber au^ jur roabten @rbauung aller

äcbteit Äünftlerfeeleu mödjte idj b'^ eine £ur <e ®arflillung, roent^ei

feine« Lebenslaufes, ben icb felbft nur tbeitoeife fenne, als otelnubr

bei- SJerbältniffe feiner SebenSbebtngungen ju einem fünft(ertfd)en

©cbaffen geben. Seit jebu 3ab»n als intimer greunb, t^etlueife als

SJiitarbetter i^m jur Seite ftetjenb, babe tet» an ©0(3 fo §errlicb,e8

beobactitet, tafj barüber ju fdjmeigen mir als Unrecht erfd)einen

müßte.
3ur Drtentirung mögen jebotb folgenbe Angaben über feinen

äußeren üebenSgaug »orauSgefcbtcft werben.

©ermann ©ö^ flammte aus einer SöntgSberger gamilte unb
I ftibmete fttb nad> obfolötrtem ©ümnaftum anfänglich ber| S^eotogie,

|

gab jebotb biefeS ©tubtum balb auf, inbeiu bie Wa[it ibn mächtiger
i unb ma'tbtiger anjog. 3n golge fetner toiffenfc^oftücben ©tueten
' bat er jeboeb immer bor anbern 3J2ufitern burd) retd)e ©etftesbilbung

j

fid) ausge^eittnet
; fo roaren ibm bie alten ©prad)en geläufig, fogar

' Die b^ebraifebe nidjt gang fremb. S3ei feiner SluSbtlDung als ilHuftter

! febeint er fid) junäcbft auf bie Sednttl be« ÄlaoierfpielS geworfen

|
baten. 33ü!oro roar fein Se^rer unb großes Öorbilb. SuS 1«* ftu-

! bitte er im Sonfetbatoitttm in SBerliri unb unter ber Seitung Bon
! Stern Generalbaß unb bie batnit ^ufammenbängenben Siffenfiaften.

|

©d)on bamalS ftrebte er nacb ©Bberem als bloßer SSutuofität auf

i

einem 3nftrumente. Sompofittonen aus biefer $eriobe beWeifen e8.

! 3m 3a bv 1863 Berlor bte ©tabt Sintertbut ibren trefflichen Drga«
I niften, ©djumann'S ©d)üler, Xfytobox Ätcdjner. 2luf Sltuat^en biefeS

I genialen Cannes roäblten bie Sintettburec aus ber gibl Bieter 58e*

! roerber ©ermann ®ö^, ber bamal8 Born Orgelfpiel noeb mentg Ber;

ftanb, aber burd) bie mufifalifd)e Jtefe einer 'Jßbantafte ü»er ein

gegebene« Sbema 3eu3fiß ablegte , Bon feiner fd)öpfertfd)en ®abe.

©0 tarn ®öts in bte @cb^t»eii gab ftlaoterftunben in Sintertbur unb
3ürid), fpielte ben Stnttrtfyurern ttjre fd)önfte Orgel unb arbeitete

in Sei§efmnben an Sompofitionen , bie er aber nid)t leid)tfinntg in

bte Seit binausfebiefte , fonbeut umarbeitete, ausfeilte unb oft and),

Ibo fte ibm mißfielen, Bernidftete. 3m 3a^ve 1867 Bermäblte er

Ttd) mit einer jungen SKalerin aus Sintertbur, bie febod) Bon ba

an i^ter Sunft entfagte, um gänjlicb als treue, bingebettbe ©attin

bem fd)on bamals »on ben Vorboten ber ©d)n>mbfucbt beimgefucb.ten

Sffianne gu leben. SBalb naä) fetner Sßei^etratbung gab ®öß feine

Drgantftenftelle auf unb jog nad) 3ürtc^, roo er anfänglid) aus bem
ertrag fetner SJiufiflebrftutiben , fpdter Bon ben Zanttfenien lebte,

tcelcbe bte über ©eutfd)lanbs größte ©übnen gebenbe Dper „®er
Siterfpanftigeu 3äbmung" ibm einbrad)te.

®ieß roaren feine üebenSBerbaitntffe. Senn id) nun, rsie td)

mir Borgefegt, Bon ber Strt feines ©d)affen« fpredjen tott, fo muß
id) juerft mit fd)merjltd)er Erinnerung baS öilb feines leiblichen

S3eftnben8 beraufbefd)tt>ßren. ®ät} roar fd)roinbfüobtig , bie Äranfbeit

War in fetner gamilte erbfid), mebteie feiner ©efdjroifter ftnb berfelben

i Bor ibm erlegen. Slber wie Biete Entbehrungen ibm aud) biefeS

Setbert fdjon in feinen SnngtingSjabren auferlegt, fo roaren bod)

namentlich bie legten fed)S 3abte feines Sehens, atfo gerabe bie

bte Sahre, in welchen er bie fd)öpfevifchfie Kbättgtett entfaltete, Bon
ber fcbredlicben Äranfheit ju wahren 2MärtBrerjabren gemacht, bie

er nur ertragen tonnte, inbem feine forgfame ©attin ihn mit unBer»

gle:d)ltd)er Siebe unb Sreue pflegte. Itte bie Bielen ©enüffe urib

SReijmittel, bie Wir iKänner nta)t gerne miffen, intern Wir ben

«sinnen unfern SEribut jahlett, alfo Sein, S3ier, Saba! — baS Waren

für ©0(3 Berfd)(offene Singe, baber aud) ber 2lufentbalt in ben für

©efettigf'ett beftimmten Sofalen ihm ganj Berfagt, @r burfte nur
burchaus reijlofe ©petfen genießen, "JÄilch, retslofe Sranfenfoft ohne
Sür^e. Selbfi ber frifdie 'Xrunt Born SSrunnen war ihm Berfagt;

baS Saffer mußte temperirt Werben. Seien ätbenb würbe um bie

angegriffene , mübe «ruft eine naffe Sinwidtung gelegt ; ich Bergltd)

ihn einmal beSbalb mit wehmüthtgem ©cberje mit bem 'ßrometheuä,

bem 9cad)t8 bie l'eber wäcbft, bie ibm bie ©eier be8 Sage« wegge»

jehrt haben. @in berartigeS, aScetifcheS Seben ifi feine Keine Sache.

Slber baS Wergfte war, baß auch bie freie Katur bem tränten iWanue

feiten erquiefuttg Berfdjaffte, weil er nur langfam gehen, baber auf

$ige unb SRäffe befonberS %ä)t geben mußte; aud) tleine sBobener-

hebungen tonnte er nur fchwer erfteigen. ÜJiit greunben beim ©ehe«

ju fprechen, war ihm unmöglich. ©0 tonnte er and) nur ganj aus«
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nabmeweife ein Soncett £>ef udjen. 31m testen fdjönett SDIufiffeile in

3iirid> ^atte ev 58rahm«, §eaar unb mich ju %<.\$t geUben. 2ti8

mir tarnen, lag et im Settc; er ^atte in ber Siacht einen SBlutftnrj

gelobt. Sennocb ließ er uns bitten, W.r motten bleiben, unb ^Site

au? bem iTfebenjimmer unteren ©efprächen }U. ®old)e§ tarn oft »or.

©o brach er on.b bamal« auf b;r Sühne in i'iannheim jufammen
beim legten §er»orruf nad) ber Aufführung feiner Oper.

Siefe« SBitb nun halte mau feft nnb »ergleibe bie S:rte, weld)e

etu folcber Söcanu in ben legten fed)« 3ahren b:r»orgebracbt f>at.

Sine große ©p/nphonie Cf** würbe an »eif biebenen Orten aufgeführt),

allerlei etammennuftf , Siebet, Slaoierconipofttionen , eine Oper in

totec SÄcten, bie „9ianie" »on »cbiller (losten! age, fein Siequiem!),

enblicb bie neue Oper ,,grance«c.i »on 3f i ntitt" ;u welcher er aub
ben 2ert größtenteils (elbft gefdjrieben bat. Selb' ein sBilb eine«

burd) alle Reiben bod) nicht gebrochenen Süuftlergetße« tritt ba »or

mt«! Sa8 legte Serf ift allerbing« nicht fertig geworben. 2lt8 ich

in tiefem Seib, aber auch mit Sbifurcbt an baS £otenbe:t trat, reo

mein gceunb ftill unb ebel tag, um'« £>aupt ben wohloerbienten

£orbeertranj, ba fanb id) unter feiner regten §anb liegenb ben leeren

Umfd)tag juut britten «It ber „grance«ca". Sber in 'ber S(t«e fott

aucb bi/fer britte unb legte Sit ejifttren. Samber wirb mmfpäter
©ewiffe« »ernebmen. @id)er ift, Daß ®b'g fo lange gearbeitet bat,

bis ibm ber £ob bie geber au« ber §anb nahm. Ser tann ba
bie SBewunberung »erlagen, möge im Uebiigen bie Äcitit ben Serttj

biefer Seite etwa« böber ober tiefer ftetlen? Sir (eben »o: unS
einen groß angelegten, ringenben, ftrebenben ©eift. Siefe« ftilte

§egen eine« bo^en 3bea(8 in ber tobtfranten Stuft b^t mich et an
(öc^itter gemannt", @ewiß ift, baß ©ög an fid) felbft bie böcbften

Slnforberungen geftettt bat. Sa« er erreicht bat, mar ba8 ©rögte,
Was er in ben ©renjen feine« Silcnte« überhaupt erretten tonnte.

c3n biefem ©inn ift er uns nichts fcbnlbig geblieben. Seit abfoln*
ten Sertb feiner Sompofitioneii wirb erft bie 3eit feftftetten. ©er
äußere, gliiclticbe (Srfclg bat bem £auptroetf ntrgenbS gefegt Sir
nteffert aber nicht nacb biefem SJhßftabe, »ielmehr fei an ba« Sort
©ßtbe'S erinnert: „bie erfte Sebingung be« ©enie'8 ift> ber dbaraf»
ter". Siefe Sebhtgung hat ©iig großartig erfüllt unb er bietet

baber einen erbebenben ©egenfag 51: ben reichen Talenten unferer
3ett, bie au8 SJlangel be« <Sbarafter8 p®runDe geben, ibre göttliche

Anlage babinftrSmenb in Seiten ber ^iattbeit ober ber grioolität.

@ög bat mit bem fogenannten ^ublüum unb mit bem ©efajmacl
ber SKobe niemal« einen Kompromiß eingegangen. @t §at bei feinem

©ä)affen einjig unb allein fein burcb innere ilrbeit gewonnenes
Äunftibeal im luge gehabt. «Wtt beiligem @rnfte bat er ft# ju feinen
SSerten geroiffenbaft oorberettet. 3^ fab ibn einmal SEage lang ein

SSSett mit StabeSien nacb SRabbael ftubiren , roobei er behauptete, baß
ibm ba8 aufmertfame ft* Sertiefen in biefe 3eid)nung8umrif(e bei

bem ©cbaffen mufüalifcber Sßerjierungen »on unnennbarem «äeroinn

fei. @o mußte aucb feine Secture bem großen §aubt$tt>e<f feine«

®afein8 bienen. Sie t.at er feinen ©batäpeare ftubirt! Sie neu*
eften unb bie beßen SSßerte ber etSfulofobbie , ber Sleftbetit unb ber

©efc&tcbte hat er gelefen unb tbeilroetfe ejccerbirt. 2Kit ben antüen
Siebtem hat er tüemat« ben SSettebr für lange 3ett unterbrochen,

»uf biefe SBeife wußte er aUe bie Quellen unb «äche be« SebenS
unb ber SBilbung, auch bie unfebeinbaren Sffiäfferlein ber 2age8lttera=
tur su fammeln unb als einen großen ©tiom feinem SÜBerte smuleiten.
SBenn ihn bann firantheit häufig fo barnieberroarf, baß er nicht ein;
mal biefen ©ammelfreuben ftcb hingeben tonnte, bann lag er ftiUe

unb ftnnenb ba unb in feinen geiftooüen Sugen lafen bie Slide
ber Umftehenben , baß unter biefer breiten SWarmorftirn auch in
folcben SKomenten bie geierfiunbe ber ©ebanten nicht gefchlagen ^ate.

5118 SDcenfch im Sertehr mit feiner gamilie, mit greunben unb
SBetannten waresg herrlich, gut, ebel, jartfinnig unb human. Sohl
aber mußte er fich juweilen mit angenommener §atte ber Snßen«
Welt erwehren, ba feine tränte Stuft öefudjie , namentlich folebe , bie

ihn jum Sprechen niJthigten, nicht ertragen tonnte, ©egen Äünfiler
war im ^etjen biefeS herrlichen SDcenfcben leine Slnwanblung »on
Ketb jemals ju treffen. 3rur betlagte er hier unb ba in buntler
©tunbe

,
baß ihm baß erfte «Recht be« für biefe Seit geborenen

SKenfchen, ba8 freie ältbmen »erfagt fei, unb in biefem ©inne nur
bltctte er mit einem bittern ©efühl auf glüetlichere finnftler, bie fpie»
lenb ihreSränse gewannen. Eber folche Slnwanblunben roaren feiten.
&ne hohe SebenSpfc)tlofophie beimpfte bie gerechten gorberungen be«
ungefiümen, armen §erjen8 unb »erbreitete §eiter!eit, obfehon nie-
mals laute greube, um unfern fiünftier unb feine Umgebung. S5on
btefer gebämbften, eblen $>efterfeit, fern »on taumelnben Sauchjen,

ift aui. bie iDcnnf jur Oper „Ser Siberfpenftigen Bafjmung." 2Jcan

möi>te »ielmeii: leicht frijehere l'ebenäfarbe«, heüere £öite rou.tfchen
;

aber man w'.ro nai^i biefer 3>arfteäitng begreifen, baß bie Oper gerabe

fo werben maß e, wie fte ift. Sie »otte §öhe beS ©ög'fchen <8?s
nie« liegt in ber Xragtf, mie in ber „ftanie" unb in bem niebt mehr
gan; »o'Jenbeten Serte „gtanceäca." ©3 liegt anb bie 33ebeutung
feine« SebenS, feine« Sharatter« in ber XragiE feine« ©chictfal« , bie

a'lein gemilbert würbe burdj bie beifpieüofe Eingebung fetner SefcenS;

gefabrtin u tb jutegt burcb ben allerbing« befttnmt »orauSgefehenen
glücflid>in ©tfolg feine« §anptwerfe«. Sie traurig aber aita) biefe«

©chictfal uns erfcheint, wir h'lten ben »on ihm gejehmiebeten Sha=
ratter h o:h unb roerth als einen mthnenben üÄttti'tetn wahrer 3oea»
lität in einer materiellen, anij in Snnftbingen teichtfinnigen 3 eU-
3cach einer foldjen einfatnen ©aul: jehaue Der ächte Siinftler unb
ftärfe im änfctuuüt folijer 2reue, foldjer SReinbeit be« ©trebett«,

folgen uneatiitslichen gleißes bei geästet epmfäll'gtiit be« Üeibeä

bie eigene !tnftleri|che ©efinnnng unb Sütbe. — 3- 3S. Sibmann.

Sßnt befreunbetec ©eite geht un« noch folgenber tntereffante3ufag ju:

<S8 iji nicht mit Unrecht al« reljt eigentlicher ©rrnei« teitifcher

2lnlage bejetdjrtet worben, wenn ba« über bi«her noch »b'Jig unbe«
tannte fehöpfertfehe 'Xalente ©efagte fich in fpäteren 3 ( ttert niehr unb
mebr 6ewahrt; Wir pflegen in folcben gällen »on Songenialitat ju

fprechen. @in berartige« Seifpiel fei heute, wo ber leiber Biel ju

früh geftorbene Jpemnann @üg in JUet eröunbe lebt, au« einem

SlctiEel ber „eJHuflrirten 3tg." 00m 11. See. 1869 angeführt. Ser
iöeriebterftatter über eine lange SReihc neuer Zomoetfe, eßeter Sohmann,
fagt bort: ,.@ine ber fchünften SBlittben im 9cach-©chumann'fchen
SieDergocten ftnb ^ermann ®ög' „5Ri8petti", Op. 4, fea)8 italienifche

S5olt«gefänge, überfegt »on eßaul §eife. cjter oeretnigen ftl) unge«

5ronugen quellenbe »DZelobit
, fanft gefchwungene Seüenbeweguug

be« ©elange«
,
poetifcheS (Scfaffen ber Sichtung unb beclamatorifche

Sorrectheit ju wohlthuenbet ©eiamnttroirtmg. @ög greift »on

Schumann nicht ©djatteafeitett, fonbern mit gtüctlicheinSnftinct ba«

eirtiig güiberliche, bie feelifche Snnigteit auf unb »erwanbelt fie nach

j einer Sigenart um jnr leicht hinhüptenben ®wjie". 2ebt nicht mit
ben legten Sorten baS ©ilb ber „ Siberfpenftigen Rähmnng" oor

uns auf? 2n anbete ©teile Heunt Sohmaun ©ßg' S3iolinftücte Op.
2: „fchlicht unb recht, unbetümmert fich geben laffenb"; „boch foüte

fich ber i£omponift »or naturali|lifcbem Mißbrauch h-iten", unb altch

hierfür geben fpätece Serte baS ©ejch'.ebenen treffenbe Öelegfletten. —

trittfdjer 3lnjcigcr.

Safonmufift.
gür *)3iaitoforte ju biet §änben.

^OÄiftw "gtaff , Op. 159. £umore$fe in 3Balj«tform

SSerltn, »Bote unb Socf. *JJr. 4 3».—
Sin Dem Scamen SRaff entfpre^enbeS Sert »oll ©etfl uenb

Seben, geuer unb griffe. Sie älxotibe finb theit« pifant, theil«

mit echt beutfeher ©emüthlichtett ibren §mnor loSlaffenb. 3wet
äienttich fertige ©pielec werben fich unb ben Eikern bamit greube
beretten. — 5ft. SK.

®eifid>tiguttßett. ©• 28 ift unter !ßerfnl. 31. 12 »on unten
ju leien: „grau Otto«ai» Sieben beabfichtigt in biefem 3aljre eine

^rtiti^tei; unb Soncertteife burrh Seutfchlanb unb (Snglanb ju
unternehmen." Sagoon uns EeinesroegSbeabficbtigteSort „Slbfa) ieb"
bitten wir baher ber pjantafte be8 ©egerS jur ?aft ju fchreiben. —
©.23 @p. 1. 31. 36 ift anfiatt „gragmente" su lefen: „wo bie SJrf.

einen werthootten ©eitenblid auf bte Janjaujif unb ihre aeßhetifche

SRechtfertigung wirft." —

SBricfEaftcn. Dr. W. L. in 8. 3hte ©enbung tonnte naa)
Sunfch »erwenbet werben. — E. R. in S. Äommt jum Ibbrucl.— K. in O. Senben fte fich gef. an eine sßucbhanblung in 3hrem
Orte. — R. n. in SR. SSir bringen 3hr ©chreiben bom 5/12. ».
3. in Erinnerung — bie geiertage finb bereits brei Soajen hinter
uns. — J. J. P. in SReichenberg. Serartige Snferate tünnen in uu«
feren Statte feine Aufnahme pnben. — P. K. in SDiagbeburg, 3hre
?5r»gramme au« S. tarnen ju fpät an. — gefeit Sie gef. bie betet»
erfebieuenen dummem nach.
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Bekanntmachung des Allgem. Deutsehen Musikvereins,

Seit unserer letzten betr. Bekanntmachung sind dem Allgemeinen Deutschen Musik-

verein als Mitglied beigetreten:

Herr AlleliOtte, Tonkünstler in Cöln a./Kliein.

- Forberg, Tonkünstler in Cöln a./Ehein.

- Ebert, Piofessor am Conservatorium in Cöln a./Kli.

- Hummel, Pianist in Brüssel.

- Ileimemlilhl. Violinist in Brüssel.

Frl. Marie Brandt, Königl. preuss. Kammersängerin
in Berlin.

Herr Adolph Müller, Operncapellmeister an der

Deutscher. Oper in Rotterdam,

- Albrecllt Haeilleill, Pianist in Mannheim

.

- Hermann Kitter, Kammervirtuos und Cand.

phil. in Heidelberg.

- Keller, Musikdirector in Kiel.

- Hans von TTolzogen, Musikschriftsteller in

Potsdam.

Leipzig, Jena u. Dresden.

Herr Adolph "VVallnÖfer, Conecrtsänger in Wien.

- J0S<ph PctrOSS, Pianist in Kiel.

- Alban Förster, Hofmusikus in Neustrelitz.

- Conrad Sehnieidler, Tonkünstler in München

- Hr. VOn ScllOeler in Heidelberg.

- Ernst Henning, Musikschriftsteller in Berlin.

- Emil HÖpner, Organist in Dresden.

- Hermann Engel, Musikdirector in Hannover.

- Theodor RoggWO, Musikdirector in St. Peters-

burg.

- Graf Albert Apponyi in Pressburg.

- Friedrich Gernsheim, Capellmeister in Rot-

terdam.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Professor C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. Gille , Socretair

;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Stern.

D iePiaiiOfoile-Fabrik vonJul. Fem ich

I*€ipZig, Golonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in
verschiedensten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesangvollen Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

Ihre

Notenstich- und Musikalien -Druckanstalt
empfehlen den Herren Musikverlegern

LEIPZIG. Engelmano & Mühlberg,
Langestr. 26/27.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Das Musikalisch-Schöne
und das

vom Standpunkte der formalen Aesthetik.

Eine Studie von

Phil. Dr. Ottokar Mlostinsky
gr. 8. netto 3 Mark.

Musikalische Syntaxis.
Grundriss einer harmonischen Satzbildungslehre

von Dr. j-iugo fjj'BJ/jDrjjjc

gr. 8. netto 3 Mark.

Ein kleines (VIII und 120 S. 8° umfassendes) Schriftchen
stellt für das musikalische Hören principiell neue Ge-
sichtspunkte auf, indem es im Gegensatz zu Helmboltz,
an dessen Untersuchungen es doch andrerseits anknüpft,
dasselbe nicht als physische Passivität, sondern
als psychische Akt ivität da rs te 11 1. Diese Geistes-
thätigkeit, die ein vergleichendes Empfinden, ein
Vorstellen ist, beginnt schon bei der Unterscheidung
derKonsonanz undDissonanz, ja der Mol 1 konsonanz
und Durkonsonanz, überhaupt ist der musikalisch auf-
gefasste Ton von vornherein vom physikalisch aufgefassten
unterschieden. Durch konsequente Durchführung des Ge-
gensatzes des Dur- und Mollprincips im Auschluss
an Tartini, Hauptmann und v. Octtinger gewinnt die Dar-
stellung ein weiteres eigenthümliches Gepräge

;
zugleich ent-

hält das Schriftchen Vorschläge zu einer an Stelle des Ge-
neralbasses tretenden neuen'Bezifferung, welche nicht
auf die Stellung der Akkorde in einer Tonart, sondern nur
auf ihre Klangbedeutung Bezug nimmt (K lang sc hlüss el).

Soeben erschien:

Neue theoretkeh-praktische

CLAVUB - SCHULE
für den

cglementar-'g(nfcrrid)f

mit 200kieinenUebuag,sstücken
von

Salomon Burkhard!
Sechste, von Dr. J. Schucht neu bear-

beitete Ausgabe,

Preis 3 Mark.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von

Täborszky & Parsch in Budapest.
Für Pianoforte.

Gobbi, Henri, Op. lo. l &re giande Sonate dans le

style hongrois. De"diee ä monsieur l'Abbe* Dr. Fran-
cois Liszt. M. 4.

Op. 19. Sechs kleine Charakterstücke in

ungarischer Weise. Heft 1. 2. ä M. 2.

5. 6. 7. 8 6me Valse ä M. 1. 50.

Langer, Y., Franz Deäk Trauermarsch. M. 1. 20.

Liszt, Franz, Des todten Dichters Liebe. Melodrama.
M. 2. 40.

Epithalam. M. 2.

5 ungarische Volkslieder. M. 2,

Mosonyis Grab-Geleit. M. 2. 40.
Sz^kely, E., 25. Ung. Fantasie über beliebte Volks-

lieder. M. 3.

27. Ungar. Fantasie über beliebte Volks-
lieder. M. 3.

Zimay, L., Op. 21. Charakterskizzen aus ungarischen
Volksliedern. M. 2. 40.

GobM, Henri, Ungarische Suiten. Serie ungarischer

Originallieder, Volkslieder und Tänze für Pianoforte

zu vier Händen. Heft 1—4 ä M. 2. cart. M. 6.

In meinem Verlage ist erschienen:

TRIO
für Pianoforte, Violine nnd Violoncell

von

Josef Rheinberger.
Op. 34. Dmoll. Preis Mark 11. 50.

Leipzig. C. F. W. Siegelt Musikhdlg.
(E. Linnemann).

Soeben erschien

:

für

vierstimmigen Männerchor
mit Begleitung des Pianoforte

componirt

und dem Academischen Gesangverein „Paulus" in Leipzig
gewidmet von

JUfreti Michier*
Op. 9.

Klavieraiiffzug und Stimmen. Preis 3 Mark.
LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT.

Durch Gebl-Mer HUG in Zürich, Basel, Strass-

burg, St, Gallen iet zu beziehen;

5© neue Lieder
für den vierst. Männerchor

componirt von

4EL üi irr dm. m ü
Op. 24.

Etui »cm aiurm hu» Äopye (äl. £fmibari>ti in V!«ivjig.



Jetpjig, öcn 26. §anmx 1877.

Son Meter 3til(4r(ft (rfAei^t jete So*.-

1 Mummer Don 1 ober IV, Bojen. Ittel»

fce« Sabrtionne« (in l Santei 14 Dit.

s)t e n c
JnfertionJaebübren Mi 'l<tnuttie -'0 l'f.

Abonnement nehmen alle l'o^dmter, !»ub) =
,

ÜTCunfalien» unb Sunft=£anMnnyien ^n.

ißcraiitoortlt^er SHebacteur unb SBetleget: ,f. Jvafint in Ceipö'O-

Jlngencr k §o. in üonbon.

$t. SSetnarb itt @t. Petersburg.

®«6ef()uer & piolff in SBarfdjau.

$eßr. ^»g in 3üttdj, 33afcl u. .Straöbuea. irtinaiwiiiitnfigütn Saai.

c£. glooi^a«« in Slmfterbam unb U tretfit.

$. $djSfet & üorabi in ^ilabeM/ia.

£. ^djroffeitäadj in SBiert.

33. jedermann & go. in 'Jcem=9)or!.

3'<l«i' : Ter aermanifttje 'D(i)tI)0S uno äSagrter'S fflibelungenorama. SSon

4>auä so« 3SoIiog.cn. — Oiecenfton; Savct ®d)antienfo, Do. 32. Sotuert für

fca§ Sßianofctte. — GoLrefponoenjen (ßeipgig. vatie. SEBeimar [®d)IUB],

Sttjja.). — Sinnt Bettung (Sage* gefcliidjte. SEermifd)te8.). — Stitifctjet

Slnjeiger. — Slnjetgeu. —

Per germantfcQe l^ptßo$
unb

Sagttefs 9ttbelmtgenbrama.

Sßoxtrag
, gehalten im SeiVStaer SBagnevocrein am 16. ®ec. 1876

tjon §ans «an Wo^ogttt.

(S ot tietun 9.)

©ie 9t ibelu ng enf ag e in üjrer toeiteften, ©ötter unb

gelben utnfajfenten ©eteutung iji btejentge gorm, tn welcher

jener nad; Störten »eitergemanberte rauhere ©ruber beS ®rte*

djen, ber ©ermaue, ten alten intogermani)cf)en Statur*

mötfjos vom Kampfe ;Wtfcbeit Sidjt unb ©unfel bewahrt

unb entrotcfelt bat. ©od) bei aller 2ktwanbtfd)aft iji bie

(gntwicflung bei tiefen jwei Söölfern gan; vetfd)teben. ©te

2Jitytt)ologte bes ®ried)en löfte ftdj eber Born 33oben ber Statur

ab, feine Söttet würben ü)tn ju eblen viafit fetten ©eftalten ber

Äunfl, an ©teile bei ^Bewegung ber mtjtfiifcfyen SEBirflicfyfett

trat bie öfufte fünfHerifdjer ©djönbett, unb balb erfd)ienen ibm

etfyifcfye Segriffe im mtytbifdjen ©emanbe uerf leibet : tie Äunji

geworbene (Religion näherte ftcb ber $bjlofopf;ie , unb bie

Sß&üofopbie in itjrer böcbften pUvonifcben SBlütbe nafym bie

fünfitertfetje gorm bes äJttytbos an. 2Ils aber ber reltgiöfe

©inn fd)Wanb , jetftel auch baS fdjöne ®efatnmtgebi(be bes

griedjtfcfyen ®etftes roieber, unb bie 'Jtyüofopbje , tn ben »er«

zweifelten ©fevtütsmus getatben , fanb ü)re etlofenbe Stuf»

löfung entlieh im (Jf)tiftentl;ume , ba^ antrerfeit^ bie fcfyone

Stnnüclifeit ber Äunfi verneinen muste, bie nun fdjon als

SujuS in rijinifc£)en ^errenbieujl getreten ttar. ©em gegen«

über blieb ber TOt)tl;os be« ®ermanen ungemein lange int

engen 3''famnienbang mit fetner JKittter, ber 9catur, ber fei*

nes ßeben« bürftige Sßebtngungen abzuringen, ja ber jiäte

Äambf, Die ftäte Arbeit fctefe« fo fef>r von tl^r abbängigen,

norblicliiten SluSjüglerg ber ajtatif^en gamilie aar. 3)aa

geben Ses ®ermanen >t>ar, »ä&tenb er feine SUt^t^enformen

anebilbete, ein raub>ä Seben in unb mit ber Diatur, bie fei*

nem 5JJt)^os bie Ratten Oefe^e ibres eignen Seben« , bie ber

»üben '-Bewegung, fcf« rafetjen SSkcbjels unb Oer überall ur*

Vermabl!Ci)en Sergdnglicljfett biettvte. Kacf) tiefen ©efejjen

bewegt ftcb bie ®ejcb,icbte feiner (Sötter wie feiner gelten:

es ift eine großartige bramatifelje Iragöbie, bie feiner $btlo*

fov£)te weiter beburfte, um nach ber (stlöfung verlangen ju

lernen. Sie bracb it)r felber bas Ibot mit ber 3bce ber

©ötterbäntmerung.

SDiefe 3tee werben wir bereits bem germanifeben QSolfe

in feiner Sinfyeit juipvectjen tüifen, beror es anäj femeifeitä

wieber m jwei Jl)eile fid) fet; i * & . J)enn ift uns jundebfi m
ber poetiftyen Siteraiur beS nörblidjeren tiefer Jb,etle, be«

f f anb ina vif * en ©tammeg, ein großartig ausgeführtes

Süb bes ©ötter* unb SBeltunterganges überliefert, fo bemetft

bod) aud) ein altes litevarifcbes ©enfmat bes anbeten Jb^etleS,

unfaet eigentlichen beutfeben Ü5orfab,ren
, wenigfiens burd)

ben gleid)bejeid)neten Segriff tie SBefauntfdjaft berfelben mit

ter iBorftellung bes SSeltbranbes, Muspilli.

©em germani|d)en Sßolfsgeifie prägte jtd) bie %btt bes

S55ed)fels unb ber Sßergdnglid)feit nictit nut aus ben Statur*

erfd)finungen te« SffietteifamVfes unb bes 2:ag* unb 9iad;t*

wedjfels ein, fonbetn ganj votne^mltd) aueb, aus bet in feiner

/peimatb, fo fdjatf unb beteutfam f/ervorttetenben golge ber

3<üjte8jeiten. ©er futje ©ommet, bet lange SBtnter unb
tec ^eifjetfebnte junge 2enj uerliet^en bem mt;tb,ifd)en Stifte
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hier eine neue SSeitc unb befonbere Utk. ©o gctiij erfüllt

»on ter ring«umgebenben Iragif ber Vergänglichfeit tfjat bie

germantfehe ©ecle auf bemiclben äöege noch einen grofen

Stritt weiter; unb biefov Schritt grabe war ba« 3 fi<hcn

ihrer ttnfterblichen 3ugcnrfraft. Sßie bie Sagesjciten fleh w
3ahre«jeitcn f*on erweitert, fo bebnten ftd> riefe itjc nun

mt)tbiftf) au« ju SBeltpenoben. £icfe ganje b.ltebcnbe Sßelt

ber ftäten Unbftänbigfett, be« ringenben 9leibc« unb Streite«,

au* fic raufte einmal mit all' ihren (Söttern, ©Unionen,

gelben unb srjhnfchen in einem legten langen SSinter enben:

bann aber wirb ein neuer eiriger grübling fommen für eine

junge ©elt, barauf ftatt allem SBantel, SBeb unb SBiberfireit

nur griete, g^eube unb öiebe mit tem reinen ©o'.be eine«

un»rrgängl''cr)en Sickte« fielen foHen. 25?a8 ber ^eitere ©ricebe

unter feinem fonnigen Gimmel a!« eine überwunbene 28elt

ber ©iganten unb Jit.meit in ben tiefen £artaro« fernffer

Vergangenheit geworfen, um unter ben ewig lädjrtnben Sßli«

den" feiner in listen Säften feüg febmebenben ©öfter gleich

it)nen ber Schönheit unb J.cube 5U te'l'? n
,

i>a^ empfanb unb

erfannte ba« ernjie tsemütr) be« ©ermanen , bem früh bie

9?atur tic tragifcr)e 2Bat;rr)eit be« Seben« prebigfe, a'i fernere

büfireSegeiuart, um aber ben u.icerj igten 58 lief, «ou tbcoler

Hoffnung bevoifch erglänjenü, über tiefe Stacht binwegsuriebten

auf ben erfebnten Jag einer glücflicbien 3ufunft. Unb a!«

jenen Weiteren ©rieeben las fpieleub fortg.trügte äßet; be«

geben« traf, ba fanf er nieber »n feiner ©diönbeit um nimmer

aufjufiebcn ; aber au« jeber neuen, auch tiefiten 9totf) feiner

©efdncbie erhob fleh ber SDeutfd)e ftet« wieber mit beaifelben

tteaien 3ufunft«h#ii, unb totefc göttliche traft be« Steaiu**

mu« rettete ib,n au* ber furchtbaren 2ßaf;rheit be« ^tfflmi«»

mu«, erlöfie lein SSMffen im ©lauben unb gab tl;m im redten

Slugenblicfe ba« fiegenbe Schwert tn bie #anb für bie be»

freienbe £f>at.

23%enb unfre Vorfahren , benen tiefer nationale ©eift

im WlyfyoS frrnibolifcr/e gorm gewann, mit ber Statur noch in

innigfier m^ifc^er Verbtntimg lebten, beftanb für fle juglei*

bie uitimfie mitlebenbe Verwantticbaft mit ben ©ottern biefer

SKaiiir unb jwar grate al« fympatbifeben Itypen be« 2tenfd)en*

wefen« in feiner leibs, nett-* unb fhettpollen Vergänglirbfcit.
j

SRit ibnen aber errangen ftc ferner and) ob/ne jebe mübfame
j

»hiiofophifche SIbfiraction, au« ber 9tai»etät ibre« geijiigen

Sljaraftet«, mit ber legten Erweiterung ib}re« Wlytyot

bereit« eine unvergleichliche ^Ijtf ofo»t>ifcb=.et^tfcfje £iefe religiös
j

fer Sßeltfr/inbolif. Unb bie« gefitali, al« boeb. ihre fünjilerifdje
j

mt;tbjifd)e ©e|taltung«fraft e« noch nicht jur beftimmten flar

umriffemn3eidinung unb ©Reibung ihrer »telfad) inetnanber
i

Bei'|cb,wimmenben ©ötterwefen unb ju einer gewifen fiaatlidien
;

Orbnung in ihrem ftürmtfdjen unb büfiern deiche gebraut I

hatte. Sßefonber« gilt ba« eben »on ber fpejieE altbeutfcr/en
j

SDi^ttjet'Welt, bie nod) in folgern fdiwanfenben, unfertigen ;

Sufianbe ftd) befanb, al« bte neue ßeb)re be« 6|rifientb,um«
!

fie traf. 9?un war biefc ßebre ib)rem wahren ©eifle «ad;

bitrdiau« nid;t neu ; benn fie beruhte auf bemfelben ©runb«

gebanfen : au« bem bejahten $efftini«mu« be« fieben« fraft

be« tran#eenbenta(cn 3bca(i«mu« geiziger grlßfung $u ge*

langen, unb »iete altbefannte m^ifd^e 3üge febjten ^ier a!«

geheiligte ®rf*emung«formen ber geoifenbarten ewigen 5Bab;r*

^eit wieber. SIber inbem fo ba« ßfmftentljiim ben SDeutfd;en

nur bie »erfldrte @rfüQung ib,re« eigenen mr;t&if$en 2ib;nen«

bracb/te unb baber in feinem innerfien ©inne Pom beutfd;en

©eifte ofine Verleugnung unb Verneinung feiner felbft auf«

genommen werben fonnte , trat e« mit feiner fdjon auäge«

bilteten firdjlic^<bogmatifc^en gorm jenem unfertigen fyeib*

|

nifebenaW^tb^enleben, alfo ber ftnnlicbjen ©eite ber germanifdjen

Religion , al« entfdjieben feinbfeüg mit ftyrannifdjer Unter*

werfung entgegen. SDie bunfeln unb ber Sßergetnglidjfeit

geroetbten ©ötter floben Por bem fiegenben 3eid)en be«

.trettje« in bie Pen ber Strebe ifmen gegönnten Slüfte b;6Hi*

!
fdjer, fpufenber SDamonen, unb liefen ben ©etfi ifjre« SBefen«

[

fottan in frember 3unge unb leiber aud} frembartiger ®n<*

i ilellung il;rem Solfe pretigen.

|

©o Kerfcb/wanb im neuen Sickte ber Ptef»erb;ei§enbe mty»

tbiitbe Cteicbtbum b « auf geringe ©puren, bie erji eine fpdte

2Bif.nfd)aft in tt)rer wabren Skbeutung für bie Senntnt§ be«

;

SBcfen« unb ber ©efebiebte unfre« nationalen ©eifte« wieber

entbeclen follte. 3n Seufel«fagen unb ©pufge[d)id)ten , aber

aud) in liebiieberen OTdrd^en, ja felbji mit glüdCIid;er Siji

»ertappt in frommen ^eiligenlcgenben jeigen fidi uns nun

: tie lange »ergebenen Qü^t unferer alten ©ötter, benen unfre

gläubigen Sorfabren, mitten im Dringen ber (sntwiälung

unterbrochen, noeb uidit bie jidiernbe Stätte eine« nationalen

(Spr-S ober t'.e bauembe gorm plafti|d)er Silber blatten geben

fönnen. ®twa« reichlicher ^mar, bodj niebt minbere ©chwie«

rigfeiten für tic grfenr,tni§ unb Sßerwertbuug bietenb, flie»

Ben bie Duellen ber £>elbenfage, bie für ben Teutleben »on

i,m fo größerer SSebeutung gewefen, al« bie ©ejialten feiner

ibm felbft al« SDlfnfdjtn fo na^ejie^enten ©ötter mit benen

ber tjerotfe^en iWittlerfcha't jWifd)en ©ott unb SKenfcr) in gauj

befonber« intimem aSerfjättntffe fietjen mußten. £>ie mt)tb^i|chen

gelben brauchten nid)t £>amonen ju werben; unter ben wed,"

fe'nben Warnen berühmter ^iftoriicher d)ri|}l,d;er Männer fonnfe

ba« SSotf ibre ©efd);cbten fict) forterjätilen. SIber .wie au«'

einanber geriffen, »ereinjelt, entjtellt unb mit frembartigen

biftorifebeu Suthi^ 11 burchfe^t fam aud) fo nur ba? alte

£eroent£mm in SBolfäfagen unb fitetern auf tie Fachwelt!

3a, bie eigentliche nationale £elbenfage al« große« ®anje,

Die ecbtbürtige Verjüngung be« germamfeben ©ötterm^tho«

felbft, blteb urt« in £>eutfd)lanb nirgenb« erb/alten.

SDa« ifi aber jene ©age, barin ber ffampf jwifeben 2id;t

unb SDunfel jiatt Pon ©ottern unb glementarmächten »on

jwei feinblichen ©efcblechtern unter »er!d)tebenen ©efialten

au«geftritteu wirb; tie mit nod) ganj m^tbifdien Stamen bie

2Sälfungen unb bie Nibelungen, b. i. bic 2IuSerwäb,lten unb

bie £>unfelmänner, b)eif(en. 2)a« Sejre ba»on fleht nod? in

einem febledjten Volf«liebe , worau« ein »rofaifebe« Volf«buch

geworben, ber rohen pchtigen Verarbeitung einer »erlorenen

weit älteren ©toffüberlieferung , einem aöerbing« »olf«tpm'

lieben aWacbwerf ber 5Wet|Jerftngerjeit: in bem fragmentarifdjen

Siebe »om „b,ürnin ©eöfricb". SDa ftnb bie $au»,'jiige ber

alten ©iegfnebfage eng jufammengebrängt, woburch ba« ©anje

wieber ein befonber« urfprünglid;e«2lnfeb;en gewinnt. SDracher.»

fampf, ©cbajjgewinn, 3uugfraucnbefretung ftnb |ier gaftoren

einer einigen ^»anblung, wie beim $erfeu« ober 3af»n»

auch ber £ob be« gelben fügt ficr) baran ohne Weiteren Son«

jWt. 2Bot)er befommt man ben ©toff jum güHen ber ßücfen,

jur pfhehologifchen Segrünbung, jur poetifchen 35urd;fübruitg,

jur 2lu«gefialtung ber einjelnen fragraentarifd;en ^etbenge«

fchid)te in gorm be« mtytfjtfdjen ©anjen? Unfer fogenannte«

9lationa(epo« ,,ber Wibelunge 9cot" leijiet bie« SJöthige ni^t,

obwotjl e« fein £itel ju »erfprechen fcheint. Slfter er täufcht
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un« wir lernen bie Nibelungen iro ßiebe nur unter ganj

»eifcbtebenen ©eftalten un» >n fafi nebenf4*li*et Sebeutung

leimen, nämlt* juevft beiläufig ol« f*a|l>ütente 3»erfl'#

»äbrent fvdter tat gürftengef*le*t, bei tem ©tegfuet unter,

aebt benfeiben Namen nur als Stben feine» Nibelungen*

borte« ju Übernamen fcheint. !Bon ©iegfrieb erfahren _»ir

»aar baß er einmal einen £ia*eu er|*lug unb jeum •»ort

aeiva'nn bc* ohne »eiteren Qmä für bie#antlung un Stete;

unb aar nt*ts i|t »on ber Sungfrau betannt, He er bereite.

iDamit aber fällt ber großartige tragifcb*bramatt|cbe 6onfUft

am fort worein er bur* Sßkibung eben tiefe* äüetbeS für

lönig ©untrer gerätb. ®S galt überhaupt nur ©iegfvtebs

Job einigermaßen glaublich mott»irt, als ien 21uSgange»unft

einer neuen £antlung bargufteßen, »oju f*on nieDrigere,

flachere äRotit-e — eiferfudjt, »erlegtes ©tanteSgefuhl,

tlafderei — genügten. £>er Ittel, ber uns täuf*te, tagt

uns'ou* eine bea*ten«»ertbe äßabrhett: »er Ntbelunge Kot,

t b (SbricmbübenS Stach«, taS ift ber wahre Stoff tiefe«

®eti*te«; un» biefer ift aat nidjt altm^bifd). <£« ift eine

an ten halb jerfiorten, halb »ergeffenen Wytyo* angelehnte

(»fitere gortiefcung nach, biftorifajen Erinnerungen an ber

Waunten 2krnt*tung bur* Sltttlo. 211« ber»orraoen»e«

SBcrf unfrer Nattonalliteratur beS 13. 3&6rbunbert« tft eS

von un»ergängli*em SBeitbe, aber ni*t ein Nationale^« tut

©inne ber ©arfieliung beS nationalen !Wr;tboS, als ber na*

türl.tren ©nmboltf beS SBolfSgeifles. SDer Sbarafter »tefe«

SMßtbeS trar aber au* ein fpeciftfcb bramatifcher; un» fcbjtmm

ftünbe e« überraupt um bte Äenntmß teffelben, roenn wir

bafür nicht anbse Sueüen hätten, als tiefe fpärtteben un»

trüben in ©eutfcblanb.

Rum ®lü<f hilft un« mit feinem litetattfeben Nadjlaffe

ber betbnifebe »ruber »es alten £>eut|*tn aus »er Verlegen*

beit- jener nach efüiitinarien »eitergetranbetic ßrceig »er

©ermanen. Slu* er batte in feinen Nörten tie ©ötter »er

Säter mitoenommen, aber bort nicht nur beffer un» langer

aewabrt 'fontern au* bereits flarer un» befitnunter aueae»

hübet, georbnet un» Boetif* »erewigt, ehe »a« gbnftentbuni

bis über jfetne entlegene ©renje trang. SBtr erfennen alle

bte urfBrünglicben 303« »teber, He ihre tnbogermanif*e «er*

fünft niebt »erleugnen »nnen, roenn fte auch »telfa* entfiel»

erf*einen bur* tie Neigung ju tünftlicbm genealogt;*en_ unb

m»fiif*en Gonfiructionen, »en SBerftonteefpielen eine« tn feiner

falten fernen ßinfamfeit an ben Stoffen au« einer ur|»rung»

lieberen »ärmeren $bantafte t,erumtt*tenten äiolfes, 2>te

äeltenfage hütete fi* ebenfalls eigenartig au«; tc*, rca«

für un« ba« 2Bi*ttgfte, grate tie Nibeiungenfage haben un«

nachweislich, au* bie ©fantinaten in »erjenigen gorm über»

liefert rote ihnen »a« alte ©emeingut foäter nochmals ron

©fingern unt drjfiblern unfrer Nation titelt au« ©eutfeb»

lanb'über« 2«eer jugetragen rootten roar, fobaf fte un« eben

»a« erhalten brien , roa« uns felber feitber »erloren ging.

5lber au* tie ©fantinarun mit ihrem ^tbenfcbafce mußten

erft no* einmal über«üNecr stehen, al« tbre etelfien ®ef*lf**

ter »or be« König« £aralb ^arfage SlbfoluttSmu« na* 3«,

tan» »i*en; unb ba erft, in ber 2Ibgef*tebenbeit »er ultima

Thüle ter germanif*en SBelt, f*rieben fte »ann au* nteber,

tta« fte toufjten »on ben alten ®ef*i*ten ber norbifeben,

»e«tf*eix un» germanif*en ®ßtter un» gelben, ©o entfhn»

Cen bie fiteber »er älteren „Stba", beren Sammlung erft tm

17. Sab.t^untert »teber aufgefunten un» einem ©«lehrten

»e« 11., ©ämunt ©igfuSfon, jugefehriehen roart: gragaunte

unt ffalfifcbeSSerfünfilungen ber uralten ©toffe, unt »avunter

au*, t'cifiünu! elt unt oermirrt j»jr, bie teutf*e Nibelungen*

fage in tb,ren rcirtli* nir>ti)tf*en Partiten. 3»t 12. 3^ r'

^unb.rt fommt bie jüngere „ßbba" te«©norri ©turlufon baju,

tie au« tvofaif*en SBtebevbolungen mit gtgänjunflen beS

Weiteren befteht. Sine anbere ^rofabavitellung enthält bie

SBolfungafaga au« tem 12., un» eine theitoet« abroet*enbe

Searbfiittng tie fä4ftf*en ©ängern nacberjäMte Silci^a faga

au« tem 14. S.ihrhunrert. No* antere ©ngm bringen ein«

jelne nugbate Notijrn; unb eigentbümli*e (Seftaltungen beS

alten ©ememguteS finbea fi* m ten tänifdjen ^eibenltcbern

unb Säm»eoifem, ten faröif*en unb antern SSolfSgettcbten.

SJ1Q' bte« jufammengefafit ergiebt ftch atterting« ein nur um

fo größeres SBirrfal, taS gunäct)ft bte Sffiiffenfcb,aft roenigfien«

einigermaßen frittf* fiebten unb teilten mußte, ehe ber Äünji*

ler e« ju feinem höheren ß^eefe orbnen un» auf bie ein»

fa*en ©runbjüge jurücf füljren fonnte für bie SDarfteüung

ter etf)if*en 3»ee beS germatufclfen <Wt>t|o« in mögltcfiji

reiner, urfrrüng'i*er tragif*«bramattfcb>r gorm. ©ie« roar

ber ©toff, bie« bte Slrbeit Wiäjarb SEBagnet'« , tenen mir

nun, unter ftäter Sßerglei*ung te« ilm ju ©ebote ©tefcenten

unt tiS »on ttjnt tarauS ©efc^afenen, nät;er treten »ollen.—

(Sortfefeung folit.)

eoncertwupt

gavet §$atmnU, ©». 32, (gmttü für ba« ^tano»

forte in S3moll. Sßremcn, präget un» SWeier. —
SBdre mir bte ©elbfigefäaigfdr fo mancher yoliitfcher

Seitartifeif*reiber »erliefen, bie ba »ähnc«, wenn jufällig

tytx unb ba eine »on ihnen gewünf*te @tnri*tung »irfli*

ins Sehen tritt, oter ein »on ihnen in 2li!Sfi*t gefteüte« ober

gar ahnung^ott »rorhejeite« (Svei^niß ju geeigneter ©tunbe

tbatfä*ti* »trb, Urheber oter »entgfienS auSfcfylaggebcnte

SÜeranlaffer tiefer SDinge ju fein, währen» to* 21t!c« au«

jufäütgen, gänjli* unberechenbaren SonfleHattonen fam; »äre

aifo meine SSrufi »on tiefem Seitarttfelbewuß^'ein gef*»ellt,

fo hätte i* ein SRe*t, in gewiffem ©inne §it glauben, te«

»orliegenten Soncertes ®ntftef)img i'eranlaßt ju ^aben. Unb

j»ar teShalb: al« »or längerer 3eit mir eine Neibe »on

©aloncom»oftttonen Xab. ©charwenta'« jur S3efore*ung für

tiefe 3eitung »orlag, gab i* bei tiefer ©elegenhett tem

2Bunf*e Slu«brucl, ein SomBonifi »on fol*em frif*em latente

unb «J?l)antafie möge nicht auf bie SDauer feften guß faffen

auf einem immerhin en»begrenjten ©ebiete, »i elmehr fi* h>

here 3iele feiert, teren ©trei*ung ihm ja fraft feiner 23ega*

bung leichter al« manchem Sinteren werten muffe, unb nach

fo Bielen unt anhaltenben SluSflügen in bie aDbeltebten 5Eou=

riftengegenten au* einen 'Jtttt wagen in ba« ßanb ter ern«

fteren Äammer» oter fogar ber Orcheftermuftf.

Unb ftehe ba, mit bem »orltegenten „goncert" hat©$.
ben SHitt in le^tere« ©ebiet unternommen, bbcblr wabrf*ein<

li*er»ei|e, ohne jemals meine ober bie irgent eine« Slnbren

Anregung abgewartet ju haben, fonbetn au« »otlfommen eige*

nem ©ränge unb ©*affen«bebürfniß. ©em fei nun, wie ihm

»olle, auf jeben gail tf* biefe« Soncert tem <5om»oniften al«
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eine fe £> t belangreiche Ifiat anzurechnen, burcb welche er ftch

felbjl ttett mehr als burcb jwanjig .anrre, noch fo angenehme

unb pifante ©alonftücfe ge'örtert bat. SDenn in jetem grö»

leren SBerf ruht für ben Schöpfer ein unberechenbarer ©egen;

mag eS feinen äußren Seifall ftnten, ober mit folebem über«

fcbüttet werben, baS fommt babei gar nicht in grage. aber

bie «Sammlung, baS fefte Qtnfpannen ber bejren ihm rerliebe»

nen Äräfic, ber treue £inblicf auf einen 5Juntt, c^aS 23e»

wujjtfein, einer beCeutenben fünftlerifcben 3bee jum mögliefift

fcbönjten StuSbrucf p »erl;elfen , baS ftäblt ben fünftlerifcben

fJiutf; unb certeitjt ihm eine »orber nicht geahnte SeiftungSfraft

;

tjt ja toeb befanttt, wie »tele unfter alten wie neuen 'Dieifier

wäbrenb ber Shbeit an ©roßtbaten in einem außerorbeut»

lieben, an (Srbenerttrücftbeit grenjenben 3"ft>mb ftch befanben.

33orltegenbeS goncert haben mir aus mehr als einem

©runbe mit greuben p begrüßen. Um eiren rein äußer»

liefen perft p nennen, fo fiimmt allan febon bie Seltenheit

bteür iJieutgfeitSgattimg ben Äutifer p tbetlnebmenter Stuf»

merffamfeit. 3m »origen 3at>rgang tiefer 81., bie ftd?

boeb nicht »orwerfen bürfen, irgenbmie SBeacbtenSwcrtbeS

auf bem gelbe ber SlaPierconcertliteratur übergangen p
baten, batt.n mir nur einmal ©etegenr-c't, bei einem Sias

pierconcert ttitifcb p »erteilen (eS banbette ftcb bamals um
eines von 3aco6 9iofcnbeim). 3m Ptnblicf auf ben fo über»

reichen SluSbau ber fonftigen Saraloggittmtgen nimmt ftch

ber beS (SlaPtercoucertS in ber Zfyat recht bürftig auö. Sturer

tem jult|t genannten wu>be uns neuertungS par auch ein

1 olct)eö »on ötbeinberger befannt; eS war bamals jeboeb noch

SWanufcript unb b,at bis jeßt bunt ben DrucE feine 23 r»

bffentlicbung gefunben. Srflärbar freiitcb wirb bie relattoe

Seltenheit neuer Stapierconcerte tem ©aebfenner febr leicht.

SDenn nacbbmi bie eigentliche SBirtuofenperiobe »cm ber ©e»

genm.irt überwunten worben, fann es deinem mehr einfallen,

Soncerte in bem ©tile noch p febretben, rote er feiner 3 c 't

in SDußenben von $ummel'fcben, OTofcbeleS'feben, Jbalberg'fcbenic.

ßoncerten p ftnben war unb 33emunberung fonb. Um 93. et*

hoben ober Schümann in biefer Sejiehmg ftcb pm SWuftcr

p nehmen, muß man freilich nicht allein einen im Vergleich

p jenen Stutoren uncnblich intettft»eren ©ebanfenreicbtbum

unb ißbantaftetiefe mitbringen, fonbern auch genauften Sefcbeib

wiffen um bie orcbeftrale 9tuSge|taIt;ing , um baS iDttr* unb i

©egeneinanter ber betten 3 Il Svumeittalförper ; bamit baS

Soncert hefrtebige unb I^etlna^me roeefe, lafen rotr uns

nicht mehr mit einer pHe t>alSbred)ertfc^er, ^erjtofer fafagen

in ber $rincisalftimme abfpeifen, fonbern legen baS $aupt«

gemicht auf fraftbode, in fuiiftgemagen ©egenfd^en ftch aue«

tönenbe ©etanfen, ben technifchen ©lanjftetlen nur beiläufige

SBebeutung juerfennenb. £>te an ein moberne« Soncert ju

ftellenben Stnforberungen ftnb bemnach feljr oenuicfelte ; ihnen

ju genügen, wirb nur ben begabteren Jonbtchtern möglich^

fcahev benn bie »erbd'itnifjmfijjige Seltenheit biefer Slfooitciten»

gattung. 3£a»er ©charroenfa nun tfi mit feinem 23moll=

Kontert ein „großer SBurf" gelungen; er fyit nicht allein

ein »om rein technifchen ©tanbpunft au« ungemein anjiehenbeS

Sffierf gefchaffen, er hat »ietmebr bie Siteratur bamit um eine

ßompofition bereichert, bie bermöge etgtnthümlichen ®eba..fen»

gehaltet unb feiner g.iffuug aüfeitige ißeachtung Berbient.
:

©aö Sonccrt tft breifä^ig, beginnt mit einem Allegro

patetico als jroeiter ©aß folgt ein Allegro assai

gür ben erften Stnblicf tonnte tiefe Stnorbnung auf feine

fritifebe Sitligung rechnen, benn bie StuSfchlieflichfeit, mit

welcher bag Alleg rotempo auftritt, wirb gegen bie ©efefce

Perfioften, welche im StQgemetnen für bag Soncertfehema map
gehenb ftnb, bemjufolge bem lebhaften ein langfamer unb bann

wieberein feuriger ©aß ju folgen hat. Sei näherem 3 ufehen je»

boeb wirb biefe er-entuelle Stu^fteüung hinfällig unb baS

23orherrfchen t(S Allegro fällt weit mehr blo« in bie Stugen

als in bie Ohren. £ie SBefchaffenhfit ber Allegrofäße näm«

lieh ift uon ber 2trt, baß allenthalben für einen eblen, ele»

gifchen Muhesunft ©orge .getragen wirb unb biefe Stiemen

troß ber Allegro's einen milb hefänftigenben Sharafter he»

funben.

Slußerbem fehlt biefem ßoncert auch niebt ber eigentliche

langfame ©a|, nur tritt ba8 Adagio nicht ai$ felbft(iän»

biger Stb'cbnitt, fonbern lettglicb aU 'Diittelglieb ttS breiten

erften Allegro patetico auf; ti will bie ©teile beg griebenä'

bogeng üertreten, nachbem ein teilt ti ©ewitter über ba8

Srbreicb gebrauft; unb biefe ©teile füllt er auf ba« Sefte au«.

Mit wuchtigen 5Euttt«ttnifonoflängen hebt be; Somp.

im erften ©a|e an:

I.

:3=4

—I—I,—I-

SDer Slapicrfoltfi fährt alSbalb nicht foirohl mit einer Surch/

führung biefe« ©ebanfenS fort, fonbern führt fieb mit einem

neuen , mit bem Vorgänger in entfernter SBerwanbtfcbaft fie»

henben ein:

II.

lös
Ohne bei ihm länger als jwei Sacte noch ju Perweilen , be»

reitet fich ein längerer Orgelpunft auf F ror, um ton ihm

aus bem SlaBier baS gunbctmentaltbema , baS Pom Sutti

troßig unb macbtboll juerft in obiger ©efialt geboten worben,

in bie £änbe ju fptelen. ^>ier erhält eS eine auSt-rucfSr-otte

güOe unb feböne (Erweiterung , bis es wieber in Sßerbinbung

tritt mit ben unter II. angebeuteten laden, bie freilich an

biefer ©teile, wo fte gart
,

währenb bort feef unb energifch,

auftreten und Pon freunblichen Slarinetten anfpreebenb ergänzt

werben, eine gänjlich Beränbetie $br;ftognomie jeigen. SWtt

fühnen *Diobulationen leitet ber Somp. nun über ju folgenter

^ornmelobie aus Stbur

:

(| ©eSbur) unP fchlifßt mit einem Allegro non tanto ^.

bie auf frifcher Xbat Bon Oboe unb gagott aufgegriffen unb

nach 5 mo[I geführt wirb, ©o reigDoO flangii* auch *>er

gintritt biefer (Spifobe ftch ausnimmt, fo »ermißt man boeb

hier jebe Sogif unb fann nicht begreifen, was fte foll , was

baS Slbur wia in ber SSerfnüpfung mit bem länger fefigebah»

tenen gmotl. ^ier febweift ber ©ebanfenreichthuin über in

ben Sejirf beS bebrüefenben fiupS. Seim Suchjaben B
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beginnt btt ©ettenmg, ebel unb fehnjUcht«Vofl.

ber 2Infano«tacte:

ü)et SDuctu«

läßt (ich al« ä>ienbel«fohn«©diuinannifch bezeichnen; bie gort»

fe&ung in it;rem chromafifd; aufi»drtö fteigenben drangen ent*

fvricht Seetboven'fcber 31 rt:

33on nun ab führt ber gomr. fein neues <Diateriat wei*

ter Bor; trenn er fur^ nad? tem ©ettenfafc ned; einmal auf

bic beanfianbete gvifobe jurücffommt, fo fann man jie, »eil

viel beffer Vorbereitet unb mit bem golgenben »erfnüvft, mit

gutem Otec^t gelten lajfen; fte wirb ein guter SBeleg bafiir,

baf idem non sempre idem tfi. SSon t)ertotf}ect)enber

©djönbeit ftnben wir bie SBrütfe Vom Allegro in ba« al«

SWittelgiteb ftgurirenbe Adagio au« £>e«bur (£). ©ie ffie*

nugimg be« ütjema I. p biefem 3»ecfe bezeugt ebenfo eine

planvolle Oefonomie, al« fte buret) bejfen SBertbeilung an

gagotte unb SSiolonceKe , wäbjenb Börner unb *Bofaunen in

geheimnisvoll breiten ißianoaccorben eS b,armonifcb, umfafjen,

ein neue« Steht erhält, ©a« Adagio felbfi beginnt mit

einem gefühlvollen ©olo ber Sßiola:

__i

—

h~H 1

•

ba« fobann von ben Sßiolinen fortgefegt rcirb, inbem gletct)*

jeittg ba« $orn engfütjrungSarttg ba« SBtolenthema anbeutet

unb ergänzt. SDa« glavier umranft bie ton vetfebiebenen

Crd)efrergrupven vorgetragene SPielobie mit blübenben 5Irveggien,

bis es felbfi bie ^außtroKe fvieit, junädjfi in einer etwa«

fcr)rr>dct)Itc^en äfttttelfleHe , fväter in ber anmutigen £ran««

vojition ber £>e«bur»£hema« nach gbur , roo bie linfe £anb
e« unter freifinniger Umfvtelung ber regten breit unb ebet

vorträgt, ©o bringt biefer @a$ tS ju einem frönen glufj,

ber aber Unterbrechung erleibet burd) Anfügung ber obigen

SUurjtelle, beren £eterogenität bie* Wieberum fiarf füf/lbar

roirb. Sßann fte fiel) verlaufen, rafft ber gom». bie S3orge=

febiebte beS Adagio ohne Sreitfvurigfeiten pfammen unb
feljrt jutn 2tu«gang beö Allegro patetico äurücf. —

Der smet te©a$( ®e«but |) ift ein Allegro assai voll

fvrüb,enben Seben« unb ausgekrochenen ©c^er^o^arafterS in

ber SEßeife ©chuberf«. geht r)umorifiifc^ wirft nad) biefen

©rcheftertacten

:

I 1-1 ! | I I

-er fef}e2l«motIaceorb be« glavier« in ber redten unter gleid*

zeitiger geftbaltung teü Des-As im €tretd)ord)fjier unb in

ben glavierbäffen. SDic ©chalffjaftigfeit biefer Stelle:

wirb felbfi ein £t;vod;onber aufgeheitert jitgejieben, ber gom».
felbfi fehe nt, wie bie nad) meinem ©cfübt ju gehäuften 2Bie«

berholimgen be« $ap« beroei'en, auf fte ba« ^auvtge»icbt

ju legen. SS?ä£;renb eine« SWttteltbeite« au« (sömofl:

^|S|^l^jgi^Jpj^ ergebt

fteb, iai ßlavier aueifdilieflich in fluchtigen, anjtehenb ver«

theilten Slrteggim; barauf folgt ba« bereit« SBcfannte unb
ein längerer SInbang.

2)en britten @o^, ein Allegro non tanto, eröffnet eine

unbebtngt Vortoärti broingenbe Orcbefiereinlcitung, ber ein

längere« (Elavier'olo folgt. §icr ivirft ber Som». einen iu
beutfairen Süücfblicf auf bie Qsrgebntffe be« erfien ©aije«, unb

fiürjt (ich nun mit frifeber Kraft bag Crchefter in ein Allegro

molto passionato ^fc?_j2;^;

unb bei bem Meno mosso «reift ba« (ilavi>r bcn'orftedjenb

ein, h"t fväier anbaltenb unb »ortoiegenb mtereffante« $af«
fagentverf ju bewältigen, in roeldje« getfireiche SReminiScenjen

an ben erfien ©ag eingeflochten mirben. ©o furj auch ber

Som». bei ber Srinnerung an ba« Adagio recitativifcb, gleich«

fam verweilt, fo r-oetifcb tvirffam ertveift jtcfc, mir grabe tiefe

SRücferinnerung.

Woch btefenSDttailirosierurg.n fon.men toir ju bem ®e»
fairmtergebnif, ba§ b-efe« Sorcert ben voruiglichficn (grfchei*

nungen biefer ®attung au« neuerer 3eit beizählen. SDa«
©treben nach ginheitlidfeit bat ber Somv. bei biefem S3?erfe

nid)t blo« äuferlid) befimbet, auch in ber ©ruvvirnng unb
©tdjtung feine« SDJaterial« fprad; biefir ®eftd)t«vunft ein

entfeheibenbe« SSBort. Unb wenn and; in ber (Entwicflung

be« ©anjen hier unb ba einige« Unmotivirie mit unterläuft,

fo roirb bod) ber ^auvtvor^ug einer angemeffenen Uebirftdt»

liebfeit in feinem ber ©ä£e bauernb beeinträchtigt. 3ur
6t)araftertßif berfelben läjjt fict) vielleicht ber erfie al« maje=

ftätifch«tvuchtig, ber jtreite graäiö«4'umorifiifd; , ber brüte

glänjenb^nfvielunggreid; bezeichnen; felbftverfiänblicb finb ba<

mit nur bie £auvtjüge angebeutet unb bie ®egenfäge, wie

fte befonber« nacbbrucflich int erfien ©age fict) geltenb machen,
unberücfjtditigt gelaffen.

2>a* goncert ift gian^ Sifjt gewibmet; fd)on tiefer Um«
ftanb läfjt abnen, welche technifchen Slnforberungen e« fteltt.

g« wirb faum allen SBtrtuofen äugäiiglich Werben, unb nur
von benen anregenb ju intervrettten fein, bie auger fiarf

au«bauernber vböjfcber gingerfraft auch noch bie grofje filei«

nigfeit warmer, geifi« nnb voeftevoßer üluffaffung für biefe

gomvofttion mttjubringen vermögen.

©a« Crdjefier betätigt ftch in bem ®rabe von ©etbfi«
flänbigfeit, al« feit Seemöven für Slavierconcerte wünfehen^
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»crtb erfctyeint- ßetdjt fdjcint mir bie ibm gefreute 2Iufga6e,

tedjnifcf; betrachtet, nid)t. Unb ba Sraoll, ©cSbur unb Ä&n»

Xtd^e Jonarten nidjt ju ben üblichen Orcb/jiertonarten jäbjen,

fo werben minber geübte SWufifer, bie »or fed)ö unb Reben

SSeeen aus guten ©rünben ftd) befreujen, nictjt ofyne iHnjfren»

gung i^r $enfurn abfoltuien. £>ocfc> für ben guten SBiHen

gtebt eS feine unlösbaren ©etyauevigfeiten. —
2>ie StuSftattung tiefe« ßoncetteä iji eine feijr prächtige

unb practifc()e jugleicf). Ueber ter *ßrincipatiitmme teftnret

ftcb, in fleiner 9cotenfd)rift ba« jweite Slaeter, woburet; nidjt

allein ba« ©tubium roefentltcb erleichtert fonbem aueb, ein

bequemer (sinblicl in bie Orcbefieibefcanblung geboten wirb.

SKbcbrcn außer Sern trefflichen $taniften unb Somponiften

redjt r>ie(e berufene Äünfiler biefeS ^croorragenbe Soncert in

bie ©effentlicbfeit einführen! — Sßernb,aib Sögel.

(^orrefpoitirntjen.

©o fe^r wir bier in Ceipjig berechtigt fein mögen, auf bie un-

gemein lebhafte unb anregenbe Pflege nnftrer Äunft mit ®enugtbu=

ung ju bliefen, eb«nfo febr empftnbett wir feit geraumer 3«' einige

redjt bemmenbe Ltebelflä'nbe, nämlidj ben äliangel an geeigneten grö-

Seren Soncetträunttn, ferner Uebetbürbung ber SKuftler mit un-

IünftJerifct>em Scroerb, ben ÜDhngel guter Orcbe|terfcbulen unb einer

binreidjenben SuSmabt Bon guten 8,1 aS.infhumenten. 3n SSetreff

ber ©treiebiuftrumente bat ber Betftotbene ®aotb betanntlicb einen

fo auägeieicbneten ®runb gelegt
,
baß barauf nodj 3ab,t5e^nte bauen

fflnnen. Seit ber fiarten SSertümmerung ber früher fo foltbett ©tabt»

muftten (Sunflpfeiffer) aber es ift [ebon längft ben fädjfif^en ÜKilt»

tär» wie iSiBilcapeHen immer fernerer geworben, geniigenbe ©täfer

ju finben. 2>ie ©inrieb.tung ber fa^f.SWilitärmufif le&nte ftc^ bisher

betanntlicb tbeil« au bie f ronjiJftfc^e unter bem erfieit Napoleon, tbeil«

an bie öfterrciebifebe. Siefen ©öftemen immer entfebiebener gegenüber

ftetlte fieb in ber preußifdjen ba« Sieprecbt'|cbe. Sir muffen e« un«

Botbebalten, bie 2icb> unb ©chattenfeiten biefer Betriebenen ®at«

tnngen einmal geuauer ju beleuchten unb wollen an btefer ©teile

nur in SBetraajt jie^en, baß Sßieprecbt, abgefeben oon einjelneu fiar«

fen Sinfeitigfeiten, auf ber ©runblage ber guteuSetten ber ftrammen

preußifcbett 3ua)t eine große 3abl febr tüchtiger SapeUmeifi;r berar»

gebilbet bat, welche nicht nur befähigt jur Pflege guter SKilitärmuftt,

fonbetn aueb ju ber ber höheren f&mpbontfcben fiunfigattungen.

©aä neue beutfdje äReicb, umformirte jugleiä) mit ber attmäbltg buccb-

greifenbtn mititärifeben (Sinbeitlicb,tett auaj bie beutfc^eSTi iftfärinufif

unb bie« ermügtiebte roiebemtn febr erfrifebettbe SWifcbungen jroifajat

novb-, mittel» unb fübbeutfeben Elementen. 3n golge biefe« Ums
fcb.rounge« beftfet aueb ein ^iefige« fäcbjtfcbe« SRegiment feit Oftern

einen jener trefflieben EapetlmeifJer SBieprec^t'fcber ©cbule, au» ber

anäuner »ie Siebig, Sßarlo», ^tetfeb, Saro, ©olbfcjmtbt, 3itoff,

SKeinberg, iavbt u. ».21. b,e«orgegaitgen fiib, nätnlicb ben bt« b^in

im ®ro§br)t&- $ofen Röttgen Sapelm. (S. Söaltber, toelc^er u. %
längere 3ett jugleicb aueb erflecOpern-Sapttlmeifter am ©tabttbeater

in *ßofen mar. ©iefer wibmete fteb. feinem neuen SSSirfungStreife

fofort mit großem Sifer unb ließ ftdj bureb iWicbt« öon ber 3)urä>

fübrung ber ton ibju at8 netbmenbig erfannten SReform.n jurücf«

febreefen. ®r gefaltete in ber betreffenben Sapefle junäcbft bie i$m

überlieferte §ovnmuftf naä) bem 'JJiufter bec preilßiicben 3nfanterie;

muftf um
,
»ermebrte bie ^abt ber fefiengagirten SKuftter bebeutenb,

nabm bei ber Äusroabl berfelben jugleicb barauf SRüctficbt , baß bies

felben aueb. jur StuSfü&tung Bon ©treiebmufif befähigt feien,

fcbulte fte jagteici. in bin ©treic^ inftrm. toa'breub be8 ganjen ©om-
metS unennüblicb ein unb oeranftaltet mit feinem fo gewonnenen

neuen ©treitboti^efter feit Äurjem in monatlicben 3ttif^enräumen

im SJonoranb'fcben ©aale aueb größere ©B mpbonieconcerte. Sereit«

jroei biefer 'ioncerte babert in ben legten beiben iDionaten ftattge-

funben utib ben SBereetS geliefert, baß $r. SBaltbec ben au« meift

noeb febr jugenbiteben, mit roabrer Äiinftmufit noeb wenig sertrauten

SOrufttern sufammengefe^ten Snßrumentattörpei in ber Seit Weniger

SKonate mit großer «usbauer unb Umfii^t forocit berangefcbult bat,

baß berfelbe fijj bereit« an bie äuSfübrung größerer fButpbonifcber

iöerte roagen (ann. Sie erwähnten erßen beiben Soncerte

i

braijten u. 21. @Bmpb.onien Bon Sßubinftein („Ocean") unb Sßaff

(„3m SBalbe"), Bon $ector Serltoj bie Siebeäfcetie au« „SRomeo

j

unb 3ulii"
r
Ouoerturen Bon ©lud („Slcefie"), SWenbel«fobn (,,^ltba-

!
Ii»") unb %. ». Söicfebe, ben Sflarfcb ber beilg. brei fiömge au«

„<5briftu8" unb eine Ungar. 3c?apfobte »on Stfjt :c. 2ieß .aueb

bie
l

ilu«fübrung noeb mancberlei ju roünfcben in ©ejug auf geinbeit

unb »auberfeit (namentliii fanb ft$ ba8 ©treicbotcbejter, rotltt)e«

übrigen« außer jperrn Saltber
, mehrere febr gute © o l o tra'fte

entbält, mit ftt)mierigeten *Paffagen uoeb ntebt immer gtücflicb

ab) fo ging bafüv im ®anjen ein böcbfl gefunber, frifeber

3ug bureb alle sprobuetionen, man fab unb b»rte, baß bie

Sapelle mit ?ujt unb Siebe cec ©aaje ftcb bingab, unb e«

ftebt außer 3roeifel, baß e« §rn. SGBaItt>er auf bem eingefttjlagenen

SEBege in furjer 3eit gelingen Wirb, feine SapeQe ju rec^t erfreulieber

t'etftung«fäbtg!eit beransnbi'ben. 3n feinen oorber im sßouoranb'-

feben ©tabliffment tbeiU im ©arten (mit §armonie muftf) tbeilS im
Saat (mit S;reia)orJ)ftc .) gegebenen Soncerten gelangter, u. Sf. fol»

genbe ©lüde jur Sluffübrung : Ouserturen ju „©gmont", „3auber-

ftöte", „ÜReeteSftiae", „2ttbalta", „«llcefte"
, „Sp^gente", „Oberon",

3ubelouo.,„3tienji",,,3eBafferträgir", „Ofrtan" (®abe) !c., unb bie Ero-
ica, an befohberen Sa g n er a b en ben jablreicbe gragmente au«
<,3ii<nji", „§olIänbei", „Sannbäufer", „Sobengrin", „aMeiperfinger",

„SBaltüre", „©iegftteb" unb „®ötterbämmeiung", S i f j t 'S ftreujritter-

marfcb unb bie Bon 2K.»93ergbau« inftrm. 8ibap)obie, gragmente
au« „©enoenuto Seflini" bou Ö e r 1 1 o 5, SEransfcriptionen ©ajuberffeber

SDknbel«fobu'fcber k. ©efänge, eine Duoetture Bon gr. B. SBicf ebe'

Seutfcbe geftouoerture unb Orcbefteribtttte »on §rm. 3opff, unb
Biele« 'Änbere. — Z

®a« muftfalifebe §aupteretgniß ber testen 3eit roar jebenfatt«

ein in ber erleu^teten SWartttitcbe som ^aßler'fcben SSerein »eran-

fialteteS ©acb-Soncert. 3 UC 'Aufführung tarnen Bon S3acb bie

(£antate„@ie roerben au8@aba.aae tommen", bie große Drgeltoccata

in Sbur, ein SDuett für ©opran unb Sit au« ber (Santate „3efu,

bet bu meine ©eele", unb bie (Saatate „3cb; batte Biel SBefümmerinß.''

Sie Setb^eiligung be« ^ublitum« war eine febr ftarfe, unb jeugte

bie« baBou, mit roie regein 3ntereffe man ber SuP^rang Söacb'fajer

SBerte entgegeniab- S)er §aßler'fcbe Serein bat ftcb bie Pflege alt-

fircblicbcr ältuftt jur Hauptaufgabe gemalt. @r teiflet SSorjüglic^e«

im a capella-^efange, tote er ba« im Äaiferccncett ju »Uierfeburg

rciebec &;inlaugli^ beteiefen bat. Sbenfo bat er §ätrbet'fcbe Orato-
rien rote „Baul" unb „3ofui" mit fääntm ®rfolge jur Suffübrung
gebraut, unb roenn ibm außerbem autt) SBerte »ie »eet^oBen'»
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neunte Sömpbonte unb bie„ON>jf«;" »on Stai) **uiy.a )i» , fo

burfte man wobl gefpannt barauj fein, wie bteier »iclteitigc herein

ftd? al« Snterpret ©ad)'« bewäbren werbe, außerbem banbelte e«

ftdj um eine aupbiung na* bet Originalpartitur, unb feilte ber

aSerfud) gemadjt werben, ben Seiten 5öad)S grabe babard) (Singaug

ju Betroffen, baß man ftd) ganj batauf befcbriinfe, ben 3ntentionen

beS alten ätteifterS sutn SluSbrucf ju bereifen, unb auf jeben SSer-

jud) einer aierbefferung Beruhte, »obur^.übrtgtn« nieb^t au«gef<bIoffen

ift, baß 6ei beu Santaten, wo bie SBesifferung be« Continuo febtt,

eine Orgelbearbettung benutzt ttrtrb. @« fann nun conftattrt »erben,

baß ber 35erfacb mit ber Orgelpartitur Bolltommen geglüett ift. Sie

Strfung war ein maebtig ergreifeube, unb Wir baben bie SBeobacb-

tmtg machen timnen, tote anfänglich febt trittfd) geftitnmte Statuten

bod) balb mit fortgeriffen würben. 2Kan bat e« bei biefer äuffüb-

rung tief empfunben, bafj öad) mebr gefonnt bat, als geleimte ÜJcu-

fif ju ^reiben, bafj er otelme&r baS tieffte 3nnere ber §er$en p
ergreifen im Stanbe aar. greitidi tarnen bem &b'rer bisweilen nod)

bie Scbwierigteiten ber «uBfit^raiig jum öewußtfein. Sod) eine

»Saig iteaie SKuffübruug, bei ber atteS unb jebe«, wa« ber tieffinnige

SDZeifter intenbi« bat, mit abfoluter Sidierb eit unb »BUigirer Älorbeit

unb @tnbringlid)feit jur ©eltung tarne, tonnte bei einem erften SSer-

fueb. Betnünftiger Seife niebt erwartet werben. Sa« geleiftet würbe,

war baS jefet irgenb (Srretcbbare unb berbtent bobe änertennung.

«Riebt geringen Sintbert batte §r. OrgeloirtuoS ^teife au« Seipiig,

ber bie'orgel mit jener Umüd)t ju banbbaben wußte, roelc&i ibre

Stellung jumÖacb'icbertDccbefier Bedangt. !}Sr. erfreut ftd), obgleicb

nod) im febr junger Sünftler, in Seipjig bereit« e ne« guten

Sftufe« unb batte bei ben »om bort. SBacboerem »eranftalteten auf-

fübrungen bereit« bmlängUc^e ©elegenbett, fid> in S3adj»«ig<ntbüm-

lid)teiten bei SBerwenbung ber Orgel neb«n bem Ordjeiier einkleben.

3n ber erften Kantate batte bie Orgel bei ben beibenSboräten »ietteid)t

mit weniger »öden 8tegiftern gefptelt werben tonnen. Sie auSfüö-

rung ber Soccata war meifierbaft. Ser umfangreiche M"*. wo

aQein ba« ^ebal lux Sermeubung tommt, würbe mit bewunbern«-

Würbiger SBirtuofttät Borgetragen, grl. 8ecf au« äÄagbeburg wußte

ibre jiemlid) gut gefdmlte Stimme in äumSbeil ausgiebigerer Seife

juv Serwenbung ju bringen unb gelang ibr bie 5lrie „Seufjer, £brä=

nen" amSeflen. Sirtfam war aud) baäSuett „Sir eilen mit fcbroadien,

bocb emftgen ©abritten" mit grl. Süwt), Opernfng. au8 Seipsig,

Weldje ibre ungemein wobltlingenbe aitftimme mit feinem SBerftänb=

niß unb großer ©idjerbeit ju bebanbetn »erfleht, $r. Opetnf.

Satter hielte au« Seipjtg ift bei uns febon längere 3eit wobl6etannt.

©ein Senor, ben er burd) feinen, auSgeglicberten Vortrag fo jwect*

mäßig ju üerwenben weiß, entfaltete aud) bieSmal Wteber feinen

gansen Sobllaur, juerft in ber beritten Slrie „9limm mieb bir ju

eigen bin"; in bet ärie „©äcbe »on gefalsnen 3äbren" jeigte ftd)

feine »oüenbete muftfalifc&ä ®urd)btlbung in glänienbem Siebte unb

ttorsüglicb. gelang it;m ba« fdjmierige «ecitatio „SSerftbma^e niebt,

bu meinet Seelen Sid&t". Sie öaßpartien
|
fang *r. ©aumann,

früber in ffiien, jeftt Opernfng. in 2«ipiig- »« fl«6er gütte be«

SCone» unb bebeutenbem Umfange be« Organe« »ermag 33. fetner

Stimme überrafdjenbe Seitbbeit }u «erleiben. mi ©fcfcrfcit lofle

er feine febwtertge SKuSgabe ,
öbgleicb ibm jum ©nftubtren nur turje

a«t gelaffen war; febt gut fang er bie «äe „®olb unb Opbit tft

*n t*led)t", unb wittungSooH War aueb bie ©aßpartie in bem Suett

^Somm, mein 3<fn, nab erquide." »Oe» in Willem geuommm War

ba« Soneert eine Seipung, ju ber man $rn. »aßler nur (Blfld

wünfeben tann. —

SEDctmar-

3n ber $of oper ift nidjts Öefonbere« »orgetommen. 211«

(Eoloraturfängerin ift grl. $orfon mit Erfolg eingetreten; über

bie ebenfall« neuengagirsen Samen grl. grifft unb grl. öröct*

mann tonnte icb mir nod) tein fiebere« Uttbeil bilben. gür bie

ältiftin 8ubWtg»SWebal bat fib leiber, wie Sief, öotber getagt bat,

nod; tein entfpredjenber ©rfag fiubcn wollen. Ser junge oieltoer-

fprtd)enbe granj ». SBtilbe trat einige SQcate mit gutem (ärfolge

auf, Wenn aud; bie übertriebenen entbuftaftifdjen flunbge-

bungen niebt grabt am ^lage waren. Sa« Wiü man bann bem

»oüenbeten SWeifter bieten, wenn man Anfängern, unb waren fte

noeb fo talentttoK, fo überfdfWenglid) entgegentommt? ©egen Ofteru

fett Sebrient-Saffen'« «Bearbeitung be* „gauft" wieber tn5ttuä-

fidjt genommen fein. — Slußerbem ift nod) be« (tlbetnen Sienftjubi-

läum« unfere« titffiicben Soppettünftler« fiarl finopp ju gebenfen.

Sm 30. 3coo. 1851 biet al« l?r. SEenor eingetreten, §at &. feitbem

nidjt weniger al« in4009tollen in berOper (barunter attein 60 erfte

l^rifdje Partien) unb im Sdjaufpiele erfolgreid) mitgewuft. Seine

Seiftungen al«3ofepb, SWaj, <Srit (§oHänber), Saoib (SJceifterfinger),

Salier toon ber SJogelweibe, 8ioger (ÜJlaurer u. StbL), amaloioa,

sßrauer Bon ^reflon sc. geboren ju bem SlHerbefien , Wa« wir t)ltc

in biefon ©enre gehört unb gefeben baben. Seine große sbegabung

al3 barfteHenber Stünftler bielt ben gefangtieben Seijiungar doII-

fiänbig bie ÜBage. 3n ber jWeiten ©e^iebung war e« bem Subilare,

bet aud; al« ebler liebenSWürbigcr Sottege unb iWenfd) bie böii)fte

Slcbtung genießt, be«b.alb aud) mbglidb, im Sd)aufpiele »obloerbiente

Snertennung ju finben. Segen atter biefer bteltn (ebenen gigen»

fd)aften — wir bürfen bierbei be« grüßten gleiß, immerwäbrenbe

©ereitwittigteit, bie felbft ibm utd)t immer widtommenen3ioaen bo*

fünftlerifd) ju geftalten, butdiauS nid)t »ergeffen — war es ganj in

bet Orbnung, baß man einem fo bod)»etbienten Sünftlec feinen

(Sbrentag ju einem wa^rbaft unoergeßlicben geftaltete. Sie febmei-

djelbafte Snettennung unferer böcbflen §errfd)aften , bie ebreneotlen

«eglüctwünfcbungefcbreiben feine« jefeigen unb ber früberen Sbefä

:

Sifät, b. Singelftebt unb 8. üäeauliau.-Uiarconnai) (ba« letztere ift

befonber« ber$lid) gebalten), feiner (Eottegen, greunbe uns ükrebrer

au» 9lab unb gern in Sort unb Xbat waren bem befd)eibentn

flünftler wabrbaft überrafd)enb. ©toß-artiger ift w»bl feiten ein

fpecieH Seimarifd)er Äünftlet gefeiert worben. — %. S.

SKacbbem td) bor einiger Seit über SSictor (Slbet'S berbienftbolle«

Sirten K.Serfdiiebeue« mitgetbeilt, Witt id) je(ät wieber einige Umbtidte

folgen taffen. §ier finb jwar jwei Speater für Scbaufpiel unb

Oper, bad) beibe« fammt bem Ordjeftcr tamn jum anböten. 3a*

gegen WoBrtt in 3ciüa ein febr reifer Stuffe Samens SerBi« ,
bet

ficberlid) bloß anbertbatb SWittionen 9tabel ju Bersebren bat. Siefet

bält f«4) «n 8"te* Ord)eftet, birigirt »on einem bet Bier S3rüber

au« bem berübmtett Duattette 3»üller. SerBi« giebt feinen fpe-

jtetten ©etannte« faft jebi Socbe Soncerte, aber gewöbnlii) fttjt er

allein mit feiner gamilie in ber Soge. Sei ibm wirb febt gute

, SKufit gemaebt, leibet tBnnen jebod) ni^t Sßiele tbeilnebmen, ba S.

im Smtfang feinet ©äjle große äusnabmen madjt.

außerbem gab bier bet Sänget Sefaure mit einet Sänget-

'

unb (EoticertgefellfcÖaft ein febr befuebte« (Soncert. - Sonft tarn bis

j

jefct nitbt« SWeue« »or, bean erft im 3anuar fängt bie eigentltcbe

©aijon an unb bann werben wabrf(6einlidi frembe fiilafilcr biet unb

I
in 2R»nte Sarto (üRo«aw) concertuen. —
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3n 2ftentorte traf i<b bert ausgezeichneten Slcetloirt. gert

Älefeer mit feiner bodbbegabten @attin, u>etct)e bort bi« fltrit ju

bleiben gebenlen. — ©onft finb boit faft nur fet)r fcbroer traute, bie

ficfc, an gar fetten Unterteilungen beteiligen lönnen, aneb ift bort

roeber ein Sbeater noeb irgenb eine fonflige aKBgücbteit, ein fubti»

tum jufammenjubringen; bie ©efunben fahren meinen« narf)

SKonaco, rro tagltcb Safinoconcerte atgebalien roerben. SieStiet-

bant in äftonaco bat ein febr gute« Orcbefter unb giebt täglicb jroet

©talie^Scneerte. Sie Programme biefer (Joncerte finb im ®anjen
alle gut, jmeimol roßcr/entlicf) aber auSerlefen. —

Sit Sanne« faub tcb einen SMolinfbieler Kamen« ©uerint,
trofc f. ital. Warnen« (Snglanber »on ©eburt, weldjer bort jeben

Sinter einen Siclu« Bon Sara mermuftfjSKatineen giebt. Seine

grau fpielt fdjön £la»ier, unb ba« SSlceH »ertritt ein Hr. §oubfo n,

teelcber aueb, in Monaco foroie in Scijja bei Ser»i« ißielt. 25a«

bortige ^nbiifum beteiligt fidb an feinen Sriomatineeit mit großem

Sntereffe, juntal feine Seiftungen al» febr befriebigenb bejeic&net

rcerben fb'nnen. ©uerini nimmt in feine (Programme Siojart,

bo»en, ©djumanrt auf unb teijiet roie gefagt ba« Seile- —

ftl eine 3 c i t u ii g,

GugMgMtjiirjiti.

2tuffür)rxngcn.

Safel. $m 14. britte« älbonnementconceit: Orforbf»m»b. »on
Haßbn, SBioünconcert »on 9Jteubel«fo6n (Soaebjm), (ßaiiationeu »on
Sürabm«, äburabagio unb SKarfct? »on 3oacf/tm, (ilasierfoli »ou
Seclatr unb örabm«. —

Baltimore. 3lm 6. im £onfet»atorium : Cut), ju ,,Äönig
@rit" »on fianjen, Simoticoncert unb 9corr»egifcr/e Silber »on @neg,
Sforbifebe« Sollet »on §artmann unb Suite »on -gumerit — unb am
20. Sbnrfonate »on Sorelli, Ave Maria »cn ^aleflrina, Ou». ju
„@Itfe" »on Sberubini, ©burcoucert »on ©botoin (grau galf-äuer«
bacb), lieber »on ©ebubert (Slnmanbale) unb abutfbmtb. »on
SWenbelffcbn. —

(Sbemniti. 31m 19. Soiree ton 2 t). ©ebneiber: 2rio »on
«eetboöen (grl. 3öüner, HH- Org. §e»roortb unb ©ebneiber), 2lrie
aus Oberon (grl. Bimmermann), Macbtftücfe »on ©äjläger (Sä) neiber)

,

grauenquartette »on Slugbarbt , G>la»terfolt »on 2)cenbeläfot.u unb
tfbobm, Sieber »on §iüer unb fvanjöf. SSolEslieber »on 9ieinecfe. —

Soblenj. 3lm 12. »ierte« iäbonnementconcert mitfiammeroirt.
g- ©rü^macb. er unter äfiaäjforcStü : Ou». ju ,,©eno»efa", SBlceltcon-
cert »cn Hofmann, 23. «ßfalm »on ©djufcert, SSlceDfoli »on SKen»
belsfo^n, 9teber unb ©ebubert, &§ot »on $>änbel unb £inotIf»m»b
»on Seetbooen. —

ES In. ?lm 16. fünfte Sammeimufit ber HH- Jeimann, äffefotte,
gorberg, ©bert sc: Sbnrfetenabe »on Seetboten, söburquartett »on
SJra^m 8 unb Sburquintett »on ©djubert. —

£ o»ent)agen. 2lm 13. brttte« Slbonnementconcert: Ou» jur
„gragalsfjiibie'', Serjett unb SBburfBmbl). »on SeetboBen, ©moufcioim-
concert »on ©artmann (©imred) unb Sallabe »on ©übermann. —

Sresben. 2tm 10. Soncert »on SKarie SBiecI mit grl »
©ottberg, Sßlcetl. «üfmann unb sttanifl @. Äraji^: S3!ceÜfonate »on
©aint.@cen«, Slrie au« ben „Hugenotten", Sarneeal »cn ©ebumann
asiceüfoli »on SBoltmann, !)3otber unb ©erbat«, Steter »on Senfen
unb Sürc&ner, Slasierfott »on ^äßler, SRubinftein nnb ©ebumann —
„grl. SBtecf braebte in biefen $iecen bie eminenten SSorjüae ijrer
Xecbntf, ihre große Äraftau«fcauer unb getfl; unb »erflä'nbni&»o!Ie
Suffaffung, roelc^e mit ber SBrabour tfjre« Vortrage» $anb in §anb
geben, ju be(ler©eltung. Unterftüfet tourbefte bureb. eineibrer@efang-
Wlerinnen grl. ». ©ottberg, roelebe bie für eine ßunflnotoije febr
ftiiroiertge arte ber SHargaretbe au« SKeberbeer'« „Hugenotten' 1

mit

anirwtbtger Stimme torgefebrittener Soloratur unb ©eroanbibeit cor»
trug; f»atev gef. Sieber lufjat bin ffiunfcb beutlitterer 3lu«f»ra<^e
ntttt jrnba'edjtigt erfebetnen , tetunbeten aber bie fleißigen Stubten
bei; (öttmmmobltaut fotoie bie irabre unb warme @m»fi'.buug ber
jugcntltcbeu Sängerin, tteldje »ttbienten Seifafl fanb. — Äam-
mam. Socfinamt erfreute anger ber ©r-ttate bttr« brei SSlcttflüde,
unter roeicben nur eine Saicarolc »on Sertai« ber»ot^eben. (äugen
Ärang begleitete bie @clc»oitväge mit bel'amiter Sorjüaltcbteit." —
ilm 12. (Soncett ber Harmonie : Ou». jnr„91«eißen Same", ©motlcouceit
»on Sbobr (iietn au« Utrecht) , «nc »cn Sienot (grl. ©tirl au«
©ctfca), SmoHconcertfafe »on £bem (®ebr. Sbern), Siolinfoli »on
3oad)tm «nb S9rabm«=3oacbim, Sieber »ou Schubert, ©ebumann unb
©ounob, ©j»ierfolt »on dbvpux unb Sifit. -

:
©üffclborf. 2lm 25. brttte« Sonceit be« SingöeretnS unter

21-. Starnberger mit grl. Sreibenfletn au« (Srfurt, grl. Scietben
au« (Solu, Hm. ©cbüüet »om Stabttbeater unb be: fläbt. (Jabelle:

[

geiftl. Slbenblieb für Sbor, Senorfolo unb Ora). »on aieineefe, „Sieb,
tbeuie §aUe" au« ,,2arni)aufer", Sntubiictiott unb ©»tunerüeb au«
bem „gl. £cüanber", i-cr[»!el ju „Sriftan unb Sfolbe", Steber für
eo»ran »on Sttid?- SSBagner unb Sorf»iel ju ben „aiieifterftnaein",
forote eair»[;ouie in gbur »on H- @ö§. —

(Srfttrt. Slm 9. läoncert beg SÄiififoereing mit grl. Sthl au«
!
©otba unb Äamtncrotrt. Hamann au« Solu: S3burf»m»b. »on

j

©ebumaun, älnett an« „(älia«" unb „gigaro", SSiolinconcert »on
Srucb, Ou». „3m Hr*lanb" tpu @. be> c£ nceitftütf »on Sas;int
Sieber »on Stobr unb Saubert. —

granffurt a/üK. Stm 8. feetfte Äammermufi! ber f^ß 6eer=
:
mann, Sfcttner, Selcfer, il.uCer uüb Sütobr mit ben ©ebr. 2^ern-
©moUconcett »on Sbaubint, Sbltr»anat. »on ©ebumann unb ©tnoü-
qutntett »on SDcojart. — ülm 19. aebte« Süiufenm«coiicert • «Cur-
|»m»b- »on Haßbu, Slde auä „gaiifr' »on ©»otit (grl. Seemann
au« Serltn), östurconcert »on S>et(;o»en (gälten), Sallübe unb *Bo-
lonatfe »on SBteurtemp« (Sctm. Hermann), Sieber »ou SBaatter

|

Sral)m8 unb £t)o»m. — '

Halle. *m 12. tritte« Seigcrncett: attuifym^b. »on Whn°
:
beI«fobn, Ou». ju „Same Sobolb" »on 5ftetnetle, 2lrien au« „3ef=
fonba" unb „SDiignou" »on Silomat (grl. ©djeuerlein au« Siaun=

:

fettoetg), SSlceDconcert »on SSoitmar.n (Sübccl au« Sonbei«6aufen),
i SBlceUfolt »on *Pergolcfe, Salo unb Sud?, Sieber »on gtan;, Srabm«
! unb ©ebumann. —

Heibelberg. 2m 11. Soncert ber HH- fiammer»irt. SRitter,
Heitmann unb (üetm. ®. Hertmann au« Stuttgart mit grl. Soct.:
eebitrtrto »on SJtoäart, ©ta»e unb guga »on 3tuft, SSiolmair »on
Herolb, ©efangflücE »on 3tubinjlein, Sonata appass. »on *eetbo»en
Stoltnfolt »on Sftaff unb Saub, Sieber »on SRitter unb ©ebumann,'
©legte »on Sßieurtctn»« unb (Sla»ierfoli »cn SBagner

, Sütf unb
SRubtnfletn. —

Äatferälautertt. 3lm 18. Soncert be« Sacilien»erein8: „Softo"
»on Stfjt, „SRä'nie" »on H- @ö§, gantaftecatortee »ou Süieurtem»«,
„Setm sronnenuntergaug" »cn ©übe unb Caüeitmufi! au8 Rera=
mor«" »on 8tubinftetn. — '

Sreujnad?. äm 11. brttte Äammermufif »on gnsian mit
grl. Slum, HH. Sötb.SBclff au« ä)(atburg unb Emittier au« aWatn*:
©mollfonate »on ©abe, Sieber »on SSungert, SKenbeläfobn unb
Schumann, Sonate »on Sorettt, ©mollfuge »on SBacb unb ätur-
fonate »on Seett;o»en. —

fironftabt. 3lm 6. in ber firummerfeben ätafiffcfyule: e«=
burquaitett »on 3tb, etnberger, SlaBierbuo ton 8teinecfe (grl. Sonflan-
ttntbe« unb grl. ©rortfobn), „©ebenfblatt" ton Sirc^ner, Saüabe
»ou Soffen, SBmoÜfttetjo »on libobtn (grl. Sanger) nnb »burquar»
tett »on Satnt-Saen« (Stummel, Z<ü, 2refobl'a»b unb «iod). —

Set»5ig. 2lm 13. Äammer.-i uftf be« DJiebel'fctien SBerein«: ©o-
ttate »on ©neg (Hr. unb gran Hecfrnann), Toccata »on Sacbner,
Ungartfcb. »on 2aubert, Steber »on 3ietnecfe, Hartmann, grans (grl.
Socffldocr) unb (flburfouate »on Seetboten. — <üm 20. erfie ®e.
i»anbbau«.Äammeimufif mit S8rab.ni«, (Sctm. Röntgen, Haubolb
Xbumer unb@circber: Ouartette in Slmoll »on ©ebumann, in SmoU
»on SBrabm« urb (SmoH »on Seetb.o»en. - 3lm 12. im Sonfetba»
tonum:

:

SBlceDfonate »on ©rieg (grl. Sunb), ©moütcccata »on 3lbein-
berger (Soctrooob), Ungar. Si»ert. für 2^fte. »on Scbubert (grl. 2botn-
« n

J
o'l-geinng), Soccata »on ©ebumann (grI.@o»Ien), gburtrio »ort

©abe (grl.Sabl, grl. SBiüa.r unb@tbreiner) Slatoierfolt »ouSbotinunb
«carlattt (grau Dr. SWiffen=Sie) - am 13: ©moUconcert »on aJien-
belSfobn^grl. Senf«), (Jmoüfuge »on Sogt (grl. firetfebmer, grl.
Äaafer), SHnbante com», unb »orgetr. »on 2b.orle», 28eibna$t«lteber
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»on Sorneliuä (grl. aMttoeg), 9(ooelletten »ou ©dmnianu (8ici»Ianb),

glötenlargbettoeon sBöbm (Selbmann), Allegroscherzando oon©aint-

©aen« (grl. Gsmerb), SBeibnarbtSlieber »on ©abe (grt. ©dmtcbef*, grl.

Seicbtlen unb iDteinde), gmoltconceu oon tS^opm uno i£la»ierfoli »on

©rieg (grau Dr. 9ciffen=vie) — unb am 19. öomtrio »on £a»bu,

(Sffialbeder, Orr unb jpeberlein), Smoltfoiute oon ©abe (-«d/mibt unb

SBriidnet), i£la»ieiioli »on ©otbigiaut (gel. Sütlliamä), SBioiinconcert

»on SDienbeläfobn (2btelc), Quartett au« „SJiofet" grt. Seßner. gtl.

Surfe, Saue unb SBebbet) unb Quintett aas „Othello" (grl. Sürfe,

SEegner, Saue, iüebber utib Jiuuy), i£burquartett »on ©Humatin (gtl.

®att, Stielt, Srötel mtb Jpebeclein) unb Sott 3uanfantaf. »cu Stfjt. -

Slm 22. im 3frjjod>er'fcben Snftitute: gburfonate »c:i SBeber, <S8bur«

concert »on söcetbo»en, £la»ierfoli »on 3ietnede, i^alberg, Üertini,

£enfelt ic, Sßtnolliiocturne unb ®e«buircaijer »on dbopin* Sonfo-

latiun »on Sifjt unb Ungar. SSallfcenen »on Ibent. — Slm 25. Or-
cbeftetpenfionäfonbecncert: Duo. ju ,.®utran" oon Sold, arte ou«
„gtgaro" (grau ©cbjmon), „Simblicbe .poebjett" »on ©otbmart,

Sßiolinconcert »on ©pobr (Se '.Hbtta aus Sierlin) unb SBalturemitt.—

Slm 23. fiebente« tSuterpeconcert: Jpmotljpmpbonie »on ©ä)iibert,

üieetbooen'ä „Siebertreiis" (hielte), SlmoUconcert »on ©ebumatm (grl.

SJieblig), Sburferenabe »on guäjs, Sieber »on granj unb »jsolonaife

»on SBeber-Sifjt. — Slm 26, Soncert beä „Sltion ' mit gtl. ©tetn,

filitn aus ©erlitt, Dpecnj. hielte, Sapetlm. Steifer, Sctm. Siaab

uno 8it. Senjel je: Ou». jur „SBetbe bes .panfeS", ©eifterdjor au8

„gauft" »on ©Reibet, ,,3'" SSalbe" »on ©cbr.d, Sböre »on Jperbecf,

2)iüiter unb 21. 9iict)ter, „<äi liegt fo abenbftül ber ©ee" »oit @ö§
imb „Oebipuä auf Solonoä" »on äJienbelgfobn. —

Sonbon. Slm 16. unb 30. Sanuar unb 13. gebruar Cammer*
tnufifcoucerte beä 33iolin»irt. ipermatm graute mit ber ©äng.
©opbje &m, ben Sßtantften Ditß ätiebatbä unb Sßiüierä ©tanforb,

Sßiolin. S'an ib'rag, §offanber (Stola) unb OikiU. Saubett. Jim 16.:

£no »on SBiUier8«@tanforb, Slmoliquartett »ou -adjubeit, s|5^an:afie=

ftürj »on SSilbelmj unb (§8bur=l£lo»ierquartett »on Sibeinberg.r. —
SJiatnj. am 11. inerte« ÄunftbereinSconcett bei überfüluem

©aale mit ben glorentiner Ouattett: 33eetbo»en'ä Smotlquattett,

3ibetnberget'Ä Slaoterquartett in ISSbur, SSagner-Stfjt'S ©pinnerliEb,

©djubert'ä Moment musical unb Tarantella uapoletana (grt.

SBedct), ,,8iube" »on Stöger, „(S8 muß ein äBuncetbareä fein" »on
Sifjt, ©cbubert'6 „©d,<o'', tftubiufieiu'8 „Xb.ränc", ©d)umann'8 „SKerae

8tofe" unb „Slartlauer §tmmet" »on 9caret^iioning (grau ©eubert»

Raufen »on äftatmbeimj. — 41m Vi. fiebenteB ©t;itipboitieconcert

ber ftäbt. SapeUe mit grau 8ebe.er=U6rirb : Slrie aus „@emtrami&",
©tbumann'8 üieberfrei« „®tcb,terliebe", £»ubeit'8 „3dj muß nun ein-

mal fingen", Oberon«Ou»erture, Irauermatfcb »on übern f)arb ©eboij,

äBalifürenritt unb @moü!t;aip3onte »on SÄaff. —
Siiibl au

f
en. Hin 16. britteS ©umpbouieccncerl unter ©heftet:

Ou»eituren \n „ilicereäftille" unb „Seil", SBiolutjoli »onSKeinede unb
ipoUänber (O. »itnfe), irauermarfc^ »on Sboptn, (Scutjompb. »on
§ar;bn

r Slcellfantaj.»on£a|fen(ä)(otr;eS)unbUng.2;äase »oni?.§ofmann.

Olben6urg. Slm 12. »ietteä älbonnementcottceit: Ou». ju

„Sb'ntg ©tep^an" »on SBeetbooen, 33iolinconcette »on ©po^r uno
ijjagantni (Sctm. SKeper auä SBerltu), gburferenabe Pen Möllmann
unb Sburipmp^. »on ©djumann. —

^aberborn. Slm 12. »terteS Soncett unter SBagner: Slour-

f^mp^i. »on 83eetbo»ett, Ave Maria »on lUietibeläfoIjn, i'te&eSlieber

»on SSrainiiä uno fiijor auä ber „©djöpfung." —
©onberäb,auf en. Slm 12. bur^b. ben §ofgefangoetein unter

CirbinannSbürfer : „gauft" »on SBerlioj. —
©tuttgart. Slm 19. cureb. beu Sii'c§enmufiEoeuin mit grt.

Socb, gitit unb ©eoerlen : iJS^antaf. Bon ©meelind, Sbotal »or.

©oubimef, Sanctus »on iPaleftrino, Sieb Bon ©ebop, SBiotetten Bon

©cfcülä unb ®raun, Santate Bon SBacb , Slrte aus „3o[ua", ®anf=

Ueb Bon§apbn, Jppmne »on Stjerubtni, 43. ffatm Bon OJIenbelSfe&n,

Slsburtoccata »onjpeffe, Sieb »on ©iaile utib 126. iJJfalm »on 8Jbeintbaler.

SBeimar. Slm 14. in ber Orcbefterfcbuie: Oub. ju „Soboi8fa"

»on äberttbini, Sburrottbo Bon Hümmel (Söeißleber), aKenuett »on

S3eetbo»en , iSlatinettencoitcert »on Seifftger (JSeßner) unb (£ourfpmpb.

ton 3Jcojart. - - Soncett be§ Äirtbencbcr* unter üJcütter;öattung

:

gmollfantaf. »on SDiü[ler;§a!tung, Surge Hierusalem boix ^alejlrina,

»bagio »on SBeetboBen (Äammernmf. gviebrieb«), 31; ie auä ,/ßaulu8"

(Sbienie), OJiotette Bon S3ad> unb SSaiiationen »on ©cbul^e. —
Söien. Slm 17. Soncert ton Souis SSraffin unb Jpenrt

S5Bieuio«36£i: üBtclinionate in Slmott oon 3iubinftein, StalienifcbeS

ßoncert »on Süacb., 9loman^e in g »on S3eetf)o»eti, ^olonaife Bon

SBieniattSft, Legato-Stube unb geuerjaubertranefeription Bon

,
SoutS S3rafftn

,
!£euiel8fonate Bon Sartitti, ©ebumauu« „SarneBal"

|
mtb Airs Hongrois »on Srnft. — Slm 21. Sompofittonäconcert

Bon Siicbarb $ enber g er mit ber ©äugevin si)!arie Söilt, 3. §eümeS=
berger, Mabni^fp, äßaa, rtet), ^nmmei, Ärcmfer, St. ». ©djultuer, Dr.
S. ©ebntetterer, §. St eitler, einem ©atnenebote unb beut ahbem.
©efangoerein: Slauietqnintett, Sieb „95on einem braunen ftnaben",

Ofteilieb, grauetidjö're „Um äKitternacbt", §erbfllieb, 4I)bg. »polonaife,

Sieb falneitber eebüler (2)Jdnuercb,or), Sienotlieber („3cb babe Dura);

fab'.en ba8 treite Sanb", „Sin metner Sbüre cu blüljeiiber 3 tt' f '9")

;

vSbb'te („Som iDiagoletit unb »om Stittet", unb „©omtnevmotgen".)—

Pccfonaliiadicid)ttn.
*— * Sobanne« sBrobtns bat fieb »on Setpj'g, iro er toäbrenb

einer gattjen Socbe ber ©egenftattb ungetröbnlirber Osationen rsar,

;
itacb SBerlin begeben. —

*-* (S olbmart trat in Seipjig bei Sluffütnung feiner

„Sänbltcbeit Jpoebutt" anroefenb unb bat jtc§ »ou biet itacb §am=
i bürg jur Sluffiibtutig feiner „Söntgin »on ®aba" begeben. —

*— * TIS). Eömltcb ift jum Dirigenten be8 ^urorcbefterS in

§omburg ernannt treiben. —
*—* .Samtnerf. Dr. ©unj in Jpannotoer ift »on bet'Maatsch.

tot Bevord. der Tonkunst in ijoll.uib jum (äbrcunntgliebe er-

nannt roorbert. —

Dr. SB. Sangbuflä ";at in SSerlitt am 18. im tleinen ©aal
1

beä Slrcbitecteu»eiein8oanfe8 einen Spclu« Bon jttclf Sßorlefungen

über ÜJJufitgef ctjtcbte eröffnet, in benen bie'elbe ibrem ganjen Um-
fange nacb tu ibren Jcaubtumrtffen jur Sefprecbuug gelangen fett

mit Serüdfüitigung berjeuigen 3&s]' > »eWe pr ©erguiebung mit

«er AJiufit ber tSegenmatt Slnfcalt bieten. Jim erüenSlbenb roirbS.

;

bebanbeln: bie Di'ufit b e8 Sil t e r t bu m8 (3rred bes mufitgefebtebt«

litten ©tubiumS; Sbavafterifitt ber iuiuftf bei ben 3nbern, (Sbinefen,

Sgpptern, Hebräern; bie Sftujtf- ber ©riedjen; bte Sragb'oie; bie Sprit;

• bie 23beorie; (Sittfluß ber gvieci)ifd)en $6ilo5ovbie auf bieSunit; S3ir«

tuofentbum; SBenaü ber SJiufit unter ber 9tömerberifa)aft; 9rero) —
am jweiten: bie sDiufif rer erften rb tftlicben 3eiteu (Sölter-

rcanberung unb @otbenberr[tb,aft iu Stalten; Reformen beä ÜifcboffS

Stmbroftu« unb beä *)3atfte8 ©-egor ; Sail ber ©toße; bie Sänger-
1

fdjule »on <2>t. ©allen) — am btitten: bieSlnfange ber mebr»
ftimmigen SJiufit (bie SBettjutalmufit; bie Slraber unb bie nor=

bifdjen SBcltet
;

jpucbalb; baä Organum ober bie Söiap^onte ; bie

Orgel alä gotteäbienftlicbeä Snfttument; Scotenfcbrtft; ©uibo »on
2ltc5äO;@olmifation;granco »on äöln; bie fcbolafttfcb.e$t;ilofopbie) —
am oterten: bie mufitalifebe §errfct)aft b er 9c i eber lanb er

!

(baä sßabfttbum in Sloignon; SDiinneftnger unb SDieifterfinget ; Ser
! SiScantuä; bie Stieberlänber in 5Rom: £ufap, Odenbeim, 3o8qutn;

j

Sie Sbeoretiter Stnctoriä unb ©larean; Vorbereitung ber Menaif»

fance bureb ®ante 'ßettatca, Üoccaccio) — am fünften: Sutljer'S
3teformation unb bie&enaii fance (ber^roteftantifcbeSircben-

gefang; feine Sftüdroirtiing auf ben fatbolifctjen ; ^aleftrina; ffitaffifcb

unb Sftomantifeb; SSerfucbe jur SBiebctbelebung ber antifen SragöDie

;

!
äfionobie unb Oper; Eaccini; ^ert) — am fecbjien: bie italie«

;

nifdje Oper (Senebig: ÜRonteberte; baä erfle öffentlitbe Opern-

|

tbeater; bie neapotitantfeße ©cbule beS Sl. ©carlatti; ibre Sluäbrei-

I

tung über SeutSd)lanb unb granteeii;; SBettftrett ber legten öieapo-

: litaner mit ©lud unb äRojart; SRojftni; SSerbi) — am fiebenten:

;
bie franjöfifd)e Oper ($errin unb Sambett, bie ©rünber ber

\

großen Oper in granfreiefj ; Sulli ; 9tameau; bie fomifebe Oper; bie

i Sluftlätungä.^bilofobfJ.ie be8 18. Sabrbunbertä; ©lud; baä ^arifer

Sonferöatoite; ©potttini; iDfeperbeer) — am aebten: bie beutfebe
Oper (erfte Opernauffübrungen in £>eut|cblanb, Sorgau 1627; erfte

national-beutfcbe Oper in §ambutg; ba8 ©ingfpiel in Seipjig unter

|

Jpillet; ©itteräborf unb bie tomi'd^e Oper; äftoi.arts „(äntfübrung";

j

S8eetbo»en8 „gibelio") — am neunten: baä Oratori.utnOßaffion
' unb äßpftetien im üiittelalter ; bie mufitaUfcbeti Kongregationen be8

gitippo jeeci; ©infübrung ber ÜJlonobie unb be8 ßramattfeben ©Iiis

in bie Sircbe: SaBaliete, Sßiabana
,
Sarifftmt: ©ibüg, SSaib unb

§anbel; ÜJJufttjuftänbe iu ©nglanb) — am sehnten: bie3nftru=>

!
ment almufit (OrgelunbSlaöier=@aitenini'trm. im 16. unb 17.3abr-

bunbert; Jpapbn, sötojart, S3eetbo»en; Seutfrbe ^btiofopb'^ im 18.

3abrbunbert) — am elften: bie SRomantiter beä 19. 3abr=
1 bunbertä (bie romantifebe Oper: SBeber, ©pob.r, SWarjebnet ; bie

Sprit: granj ©ebubert, 3)£enbeläfobn, @a)umann; Heine Snftvumen-

!
talformen: bas Sieb obne Sorte sc.) — unb am j» elften: SR.

1 Sag ner unb feine Sieform bs§ mufitalijeben SHaniaS. —
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trüifdjer feiger.

Dnflructtoe Werfte.

gür 33iauoforte.

föUOti) $Otaft, (£loüietf(^ulc tom erilen ilnfang bis jur

JDiiiieiftufe na et; pabagcgtfdben ©runbfägen »eifajjt (unter

iMitmirfung »on SU>. £oraf.— 1. SBanb 8 »Warf netto;

2. beSgl. — SSten 1876, ©utmatin. -
Sas Seif beginnt mit einer älbbanblnng übet bte Slaeier-

Unterricbtämetbcbe, welcbe sugleieb, als äioraort ju bemfelben bient.
Sie baiin ausgefptodjenen päbagogifcben ©runbjä^e finb gut unb
praftifcb, wenn au* ntdjt grabe reu unb tonnten um einige »er-
mebrt »erben, hierauf folgt: SBorbereitnng. 3n ber(elfccn ift eine
lurje ©efdjid^te be3 gottepiatioä (wobl mel;r für weniger belefene
Sebrer ats für ©cbüier). 9iacb ftetinnußiiabme bei Saftamr gebt
§. über juin Kotenleinen, darauf folgt: @d)iiftlid)e Stufgabe,
roelcbe borin befte&t, bie mit «udjftaben beseiteten Sing* unb
g-ingerübungen mit 9ioten aussnfebreiben. 3trar aueb nichts i'ieues— (ebon Sßägelt »etlangte ba§ Kotiren com ©cbüler — aber immerhin
gut unb etfprießlieb; wub leibet immer »Dm gewöbnlidjeu Sla»ierlebrer
bintenjugefefct. hieran (fließen fief) bie eifien 8 Uebuiuen, mit jeher
§ar.b aücin ge|>ie:t jur «Übung beS SaclgvIfibW. ©d)ou etwas ju
ftbroer fÜL ten ©cbüler. 35er Soi.lreis wirb ton ber ©eeuube an tmme: =

mebr erweitert mit Hebungen, Wellie ber Sebrer aecompagnirt. Sann
feilen mir (Sjercitien jur «eförberung ber Unabbängigteit ber ginger,
Wobei tiebtiger flehte SSolfSlieber »ierbänbig eingejtie'ut »»erben. Sie»
beubei giett man flehte ©tücfe fürs @ebäd;tniß — ?um Sluäiuen«
biglerueti unb (Sttoas au« ber #armonielebre. 8it)tjtbmifcbe unb @e=
börübungen roetben niebt »erabfäumr. ©o folgt gime aus beul änbern
tn gut logifcber eoufequenj, bis mit ju ©onatenfäßen »on Stemetiti
(©. 61) gelangen. @o fcblteßt ber erfte Sbeil ab mit 125 Seiten
mit einer ©onate »on ftublau (nid» genannt!). 2)ian ftebt, baß ber
Sßaum niäjt gefpart routbe, was aflerbings mb'glicb mar, wenn bie
flaffifcben etiiete nur genannt würben unb niebt mit gebrueft ba
nun fie in ber Siegel bed? febon beftgt.

Set 5» ehe £&ai fefet bie ifreujtonarten fort unb beginnt mit
©bur. Sie Sefe=- unb Sjortrageftiicfe finb au§ Serfen »on ©ebu;
bert 6 unb Seber's Seifen' entnommen, aud) Jpumtnel, SBertini unb
SBeet&oben Werben berangejogen. Sie SWotttonleitern treten etwas ju
ipat auf. ©te füijren bis £moll — bann folgen Siebeibolungen
ber Surtonarten in größeren (Jompofitionen unfere Slltmeifter © 38
—77 (!) ift ein großer Apparat foldjer ©adjen, aueb aus ben ifi»tb=
mtidjen (ätuben »on Serttni bitrbi'nbig aufgeführt. Siele einberlei>
bung eineü reid?en ©toffeS an« ben äüerten unfever Siajftter bat baS
ili! ert febr auägebebnt ntib t b eu e r gemadjt. SBir baben ©djulen in
benen nur baremr bingemiefen ttire- , bie man fieb bann int (San-
gen für roentg Äofien an|ct)offen fann. Sodi galten ttic Öiiemanb ab
btefe an fid? gute, fai&gemäfje unb firaftifcbe ©cfcule ju taufen. —

R. S.

gür Jpaimonielet)fe.

0«o gierf^, eiementarfiu* ber muftfaUfi^en §or=
nwnte= imb SWnimlationSlefire. 3um unternd)tiicben
©ebrauc^e in SKuftfii.ftituten, ©eminaren je. unb gur 9luf*
flärung »on jebem ©ebilteten

; gegrünbet auf be§ SSrf.

^armontefBpem. Seriin, Oppentjetm. W. 3.172 e.Octa»—
tPi'

fe
'^r

fc{i ® l
- ^ältel

frül)« «fcbieneneS t»iffen=
t^aftlicbeä §annomefbftein in roeiteren Greifen bcrtbeil&aft befannte
Sbeoretiier madjt biet ben Sßerfucb, fem auf b!e epoebemacbenben
gorfebungen Bon $elmbclti („Xonembpnbung8lfbre") forcie auf«aubtmann'g bbi^fobbifebe« §artnomefbfiem a/grünbete« größe-
re« aßeit ju bobularifiren unb größeren Äretfen nomentlict) au* ben
ölementarlebrern, Kontoren unb Organiften — ber S3erf fetbft ift
on« bem äBetmarer ©eminare Vetborgegangen-äugänglid) ju macben,
ober mtt anbeten Sorten: K. bejtoedt eine aUgetnein toerftänblidbe
Äarfteaung ber rctcbtigften mufifalifeben gragen nacb bem etanb=^«"«b« beutigen Sbeorie unb *)}ra fig. @r erörtert sunäcbft im
erften SBudje bte yfyfit be« filange« (bier ift ber SBecf. in feinem

ttiffcnfcbaftlicben gjbcfe offenbar etroas ju breit geirctbai; fold)e
Setuctiouen »eiben nur »onroiffenjctaftiidien Äuuft jüngeru »ouftanbig
cobirt), SoniuteiuaU, 2:on|tjftem, Sonbauer, Sonftärte, Älang-arbe,
bann toerben im stttiten unb britten Ü3ucbe bie fammtlicben Siccorbe
unb ibre Sonbetmanbfcbaft bemäntelt , toä&tenb im oietten 4iud;e
con ben barmomeftemben Sönen unb im fünften mfctnitte »on
»erfdjtebenen ©inlatten, bem fn engen ©atj foroie »on Gborai- unb
l'tebbaimon'ftruugen bie Siebe ift. (Sine SMenge gut geiBüblter fe-
lautetungsbeifpiele aus ter Silt- unb Sieujeit niaetjt bas süud) um
lo brauttjbarer. Obtrol es in betj SDiufit ebenjoannig eine allein
fcligmaü)eute Sbeorie aie eine aUem feligmadjenbe Jtitcbe giett, fo
ift nadj meinem Saiütbalten bie »on X. eutroictelte eine ber beften,
»telleid t gar bie befte, melc&e mir eben jur ijeit befigen , jebentaU«
bat ba« i orliegenbe Sbud? bas ©ute, aud; bie neueren (jarmont-
feben (Stfcbemun gen (©djuniann, St)obin, ietlioj, Siijt unb
SBcigner) ju ertlä'ren unb ju begtüuben. 45ei bem bralufcben
©ebraudje ber betreffenben ©djulfcbrift toirb bas foebeu bei iäreiticbf
unb Jpörtel etfdjienenen ffieifaen: Äutje brattifebe ©eneralbaß-
Harmonie- unb ä)iobuIoticn«lebre ober: SSoUfiönbigtr £ebr-
gang für beu bon-obboneu S-iocalfaß (futug unb frei) in 24 Ue=
bungen bie itefentlicbfien Sienfte leifteu. — Sl. iv. ®.

^ausmuft&.

giir eine ©ingftimme unb ^'anefotte.

§}t|t(UJ §1. ^ogef, Cj>. 9. „SKaria, bu )ü§e« grauenbilb"
©eb. »on feßlrta Siranb, für SBar.ton unb Ord;efier
$art. Tl. 2,50; für eine gingfi.mme m,b ^;tc. 80 $f.
Seidig, gorberg. —

Siejeä effectoeüe, aber aueb liefere Saiten «nfiblagenbe Sieb
ift als (äinlage ^ Serena'« „SL\iffeuicbniibt" beftinui.t. Sa tS
burd)au8 bantbar ift, irirb es ge»ijj gern ttnußt roetben. —

«£. Patcß, Dp. 27. „Sluf SBieberiebn". Op. 28. „25ret
2Botte". Ob. 29. „Söie i<b bi* lub," unb ,,3d) reit'

in« finfire Sant" k Tl. 1-1,50. ßcttjig, Äafjnt. —
Ser geniale $ianift fcefuntet fid) bieimit aud; als tieffimüger,

reicbbegabter ©efaugeomponift. üJitt bem elften Siebe „(5s ift be-
nimmt tn@ottes8tatb" coneunittiöi. befonbets mit 3JienbelSfobn unb
©ebumann. grifft er aud) niebt bie reijenbe »olt&tbümlict>mnige
iüielobif tn8 elfteren ober bie tief poetifdjc, rounberfam bultige Sluf»
faffung bes änbetn, fo bat er todj ein Sieb gefd)affen, baä burd)auä
routungSCea bei aller (Sinfacbbeit ift. „Sret Sorte" (»on 3L
SUiicEieroici) ift mebr tiiüant, contentioneü, im (£t>aiatter ber S}Solo-

tiaife getjalteu unb wirb fetner Sanfbarteit roegen gern gelungen
Werben, roatrer.b bte beibett Sieter Op. 29 ben ülutor buidjroeg als
$oeten jeigen, bem aüe Nuancen ju ©ebote fte&en. „Sie icb Sidj
Itebe" (»on SB. enbtutat) ift ein leibetifdjaftlicber, glü^enber i'iebe«-
gun; ter Sänger bat namenttid) etnen »ollen breiten 2on ju ent-
roicteln, muß tarnt aber bei »oHfommenem Vortrage in l;cb,em ©rabe
feffeln. Sie Siegleitung ift eine butebaus jetbftftaubige, ben ©efang
aber and; aefentlicb unterfmgaibe. ,,3d) reit' ins finfireSaub binein"
(Jp. §etne) ifi em büfler gefärbter, faß febauetlicbet.©efang, tro^bent
ntdjt abftoßenb joubern eollftänbig wittjam. Smige »etgeffene p,
namentltcb ©. 5, aueb anbere Stittfebfer in beu anberti Sirn. ftub
leidjt ju »erbeffeni. --

SR. e.

TOet&e für ^efanguereine.
gür gemifdten Sbor.

eJ. Jioflfwann, Dp. 16. SBter Sieber für eepran, si«
2enor unb »af. «ßatf. unb et. Tl. 2,40. Offenbacb
2lnbtä. — ^'

3n 9tr. 1 wirb in iDM reibt einbringlid; »oa„Sebnfucbt natb
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Im Verlage von ROB. FORBERG in Leipzig erschien soeben

und sind durch alle Buch-u. Musikalienhandlungen zu beziehen :

Neuigkeiten-Sendung UTr. 1.

Becker, T. E. Op. 83. Vier Gesänge für Männerchor.

No. 1. Abe::dlied. Ged. v. Dr. J. Altmann. Partitur und
Stimmen. M. 1.

„ 2. Sängermarsch. Part, und St. M. 1,50.

3. Frei und deutsch in Wort und Sang. Part, und
St. M. 1.

„ 4. Wildröschen. Ged. von F. A. Muth. Part, und
St. M. 1.

Forberg, Friedrich. Op. 23. Volkslieder und Romanzen in

leichter Bearbeitung für Violoncello und Pianoforte.

No. 1. Alabieff, Die Nachtigall. M. 1.

„ 2. All Alone. (Mutterseelenallein). M. 1.

., 3. Kotschubei, O saget ihr. M. 1.

Gumbert, Ferdinand. Op. 103. Eecitativ und Ariosa (Ein-

lage des Kühleborn zu zu Lortzings „Undine") für eine

Singstimme mit Begleitung des Orchesters. Paititur. M. 2.

Hiller, Ferdinand. Op. 152 B. Fantasiestück für Violine

mit Begleitung des Orchesters. Partitur. M. 5.

Orcbesterstimmen. M. 5,50.

Für Violine mit Begleitung des Pianoforte. M. 3.

Köllingr, Carl. Op.209. Wohin? Nocturno für Pianoforte. M. 1,50.

Krug:, Arnold. Op. 10. La regine Avrillouse. (Die Maiköni-

gin) Altfranzösischer Frühlingstanzreichen aus J. V. Schef-

fels Frau Aveutiure für dreistimmigen Frauenchor mit

Begleitung des Pianoforte. Clavierauszugund Singst. M. 3,70.

Krug, D., Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über

beliebte Themas mit Fingersatzbezeichnuno' " "r Pianoforte.

No. 151. Gretry, Die beiden Geizigen, ohor der Schar-

wache. M. 1.

„ 152. Volkslied: So leb denn wohl du stilles Haus. M.l.

„ 153. W>erWiegenlied „SchlafHerzenssöhnchen". M.l.

„ 154. Weber, Oberon „Hüou, meine Gatte". M. 1.

„ 155. Mozirt, Don Juan „Keine Ruh bei Tag und
Nacht". M. 1.

„ 156. Mozart, Don Juan „Treibt der Chamnagner". M. 1.

„ 157. Mozart, Don Juan „Schmäle, tobe lieber Junge".
M. 1.

„ 158. Afo2art,DonJuan„Wenndufeinfrommbist".M.l.
„ 159. Rossini, Tancred „Nach so viel Leiden". M. 1.

„ 160. Weber, Freischütz „Was gleicht wohl auf Er-

den." M. 1.

Kessler, V. E. Op. 54. Heitere Stunden. Gesänge für vier

Männerstimmen.
No. 9. Mir sein lustcht'ge Finke ! Ged. v. A. Grimminger.

Partitur und Stimmen. M. 0,80.

Op. 89. Drei Gesäuge für vierstimmigen Männerchor.
Gedicht von Adolf Kleber.

No. 1. Noch ist es Frühling. Partitur und Stimmen. M". 1.

„ 2. Abschied hat der Tag genommen. Partitur und
Stimmen. M. 1

.

„ 3. Es rauscht im Laub. Partitur und Stimmen, M. 1.

Rheinberger, Josef. Op. 96. Drei lateinische Hymnen für

dreistimmigen Frauenchor mit Orgelbegleitung

No. 1. Regina coeli. Partitur und Stimmen. M. 1,70.

„ 2. Adoramus „ „ „ M. 1,40.

„ 3. Ave vivens hostia „ „ „ M. 1,40.

Op. 98. Sonate No. 4. (Amoll) für Orgel. M. 3.

Op. 99. Sonate ^Desdur) für Pianoforte. M. 3,50.

Winterbergrer, Alexander. Op. 62. Fünf slavisehe Volks-

poesien. (In's Deutsche übertragen von Josef Wenzig) für

zwei Frauenstimmen mit Begleitung des Pianoforte._

No. 1. Die schwarzen Augen. (Slovakisch). M. 0,50.

„ 2. Der Traum. (Bulgarisch). M. 0,75.

„ 3. Keinen Alten. (Mährisch). M. 0,50.

„ 4. Schnelles Besinnen (Böhmisch). M. 0,50.

5. Die Liebe. (Mährisch). M. 0,50.

Wolff. Gustav. Op. 15. Drei Sonatinen für Pfte und Violine.

No 1. Gdur 2 M. 30 Pf. No. 2 Cdur 2 M. 50 Pf. No, 3.

Dmoll 3 M. 30 Pf.

Wohlfahrt, Franz. Op. 45. Etüden für Violine. M. 3.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Buxtehude, D., Orgelcompositionen

,
herausgegeben von

Philipp Spitta Zweiter Band. Choralbearbeitungen,
n. M. 18. -.

Classisches und Modernes. Sammlung ausgewählter Stücke
für Pianoforte und Violine. Zwei Bände. 4. Roth cart. n.

M. 7. 50.

Dietz , F. W. ,
Op. 46. 4 Charakterstücke. Frühlingslied,

Arietta, Gavotte, Idylle. Für Pfte. u. Violine. M. 2. 50.

Gade, Niels W., Op. 53. Noveletten. 4 Orchesterstücke für
Streichinstrumente. Arrang. für das Pfte. zu 4. Händen
M. 4. 75.

Holstein, F. v., Aus der Oper: Der Erbe von Morley.
Nr. 1. Duett „Grosser Gott! dieses Seemannskleid".

Nr. 2. Andantino mit Chor „O störet nicht der Herrin
Schlummer". Nr. 3. Arie und Duett „Nur auf ihrem
leisen Flügel". Nr. 4. Duett ., Welch' unerhört Vergehen".

Für Pfte., Violine und Vlcell. übertr. von J. N. Rauch.
M. 5. 50.

Aus derselben Oper.

Nr. 1. „O Lust, zu jagen weit dureh's Land". Nr. 2.

„Ach gar so viel um sich zu kleiden". 1, „Denk
ich der Kindheit Tage". Mr. 4. „Der Spiegel sagt's".

Für Pfte. u. Violine übertr. von J. N. Rauch M. 3. 50.

Jadassohn, S., Op. 48. Improvisationen f. das Pfte. M. 2. 25.

Liederkreis. Sammlang vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Stimme mit Begleit, des Pfte. Dritte Reihe

Nr. 217. Metzdorf, Ft., Schlaf, schlaf, Kindlein schlaf!
Aus Op. 30. Nr. 2. M. — . 50.

Meister. Unsere. Band 6, Sammlung anserlesener Werke
für das Pfte. (Originale und Bearbeitungen) von C. M. v.

Weber, gr. 8. Roth cart. n. M. 3. —

.

Mendelssohn's Werke, Kritisch durchgesehene Ausgabe v.

J ul. Rietz.

Einzel-Ausgabe
(Nr. 53.) Op. 14. Rondo capriccioso in E. f. Pfte. allein, n.

M. -. 90.

(Nr. 54.) Op. 15. Phantasie in E. f. Pfte. allein n. M.—.60.

(Nr. 55.) Op. 16. 3 Phantasien oder Capricen in A., Em.
u. E. für Pfte allein, n. M. — . 90.

(Nr. 63.) Op. 54. 17 Variations serieuses f. Pfte. alloin n.

M. 1. 20.

(Nr. 64.) Op. 7ü. 6 Kladcrstücke für das Pfte. Nr. 1. in

G. Nr. 2 in Es. Nr. 3 in G. Nr. 4 in D. Nr.
5 in Gm. Nr. 6 in F. a n. M. — . 30.

(Nr. 105.1 Op. 78. Nr. \ Psalm 2 f. Chor u. Solostimmen.
Partitur n. M. 1. 20.

(Nr. 106.) Nr. 2. Psalm 43 für achtstimmigen Chor.
n. M. — . 90.

(Nr. 107.) Nr. 3. Psalm 22 für Chor und Solostimmen.
n. M. — . 90.

(Nr. 108.) Op. 69. 3 Mottetten. Nr. 1 f. Chor und Solost.

n. M. -. 60.

(Nr. 108a.) Nr. 2 do. do. n. M. - 90.

(Nr. 108b.) Nr. 3 do. do. n. M. 1. 20.

(Nr. 109.) Op.79. 6 Sprüche für achtstimmigen Chor n.M. 1.20.

Naumann, Ernst, Op. 9. Quartett f. 2 Violinen, Viole und
Vlcell. *I. 7. 50.

Röntgon, Jul., Op. 10. Sonate Nr. 2 Desdur für das Pfte.

M. 4. 75.

Op. 12 Julklapp Weihnachtsgabe. Kleine Klavierstücke.

Mit einem Tittelbild voa Frau L. vonSuchodolska.
Kl. 4. n. M. 3. —

Rudorff, E-, Op.24. Variationen über ein eigenes Thema für

Orch. Partitur M. 12. — . Orchesterstimmen M. 15. —

.

Arrangement für das Pfte. zu 4 Händen M. 6. —

.

Seligsohn, E„ Aof der Wanderschaft. 5 Clavierst. M. 2. 50.

Wagner, R., Drei Stücke a. d. Oper „Lohengrin" für 2 Pia-

noforte zu 8 Händen bearbeitet von Fr. Hermann.
Nr. 1. Zug der Franen zum Münster. M. 1. 50.

- 2. Einleitung zum dritten Akt. M. 2, 25.

- 3. Braut» ed. M. 1. 75.
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Soeben erschien

:

Geistlich GMt
mit

Pianoforte- oder Orgelbegleitung
componirt von

Op. 47. Zwei geistliche Gesänge, m. o,80.

(Orgel od. Harmonium.) (Mezzo-Sopran.)

No. 1. Am Cfrabe „Selig, die im Herrn ent-

schliefen". 2. Wiedersehn „Wiedersehn, ja wieder-

sehn wirst einst du mich".

Op. 56. Heft i. Vier geistliche Gesänge, m. i,50.

(Für eine .tiefe Stimme.)

No. 1. Das Wort Gottes „Treuer Meister, deine

Worte". 2. Heimweh „Mein Haupt ist müd' und matt".

3. Andacht „Mir ist so wohl im Gotteshaus". 4. Win-
ternacht „Verschneit liegt rings die ganze Welt".

Op. 56. Heft 2. Vier geistliche Gesänge, m. 1,50.

(Für eine tiefe Stimme.)

No. 1. Abendmahlslied „Kommt herein". 2.

Osterlied „Ostern, Ostern, Frühlingswehen". 3. Das
ewige Lied „Weisst du, was die Blumen flüstern".

4. Begräbnisslied „Ich weiss, an wen ich glaube".

Op. 57. Vier geistliche Gesänge, m. 1,50.

(Für eine hohe Stimme.)

No. 1. Abendmahlsgelübde „Wie könnt' ich

sein vergessen". 2. Palmsonntag „Mildes, warmes
Frühlingswetter". 3. Seelenfrieden „In der Stille

ist mein Wille". 4. Pfingsten „Sind es Funken".

Op. 58. Vier geistliche Gesänge, m. 2.

(Für eine tiefe Stimme.)

No. 1. Weihnachtslied „Es kommt ein Schiff,

geladen". 2. Himmelfahrt „Wohin, ihr Blumen".
3. Abendlied „Der Tag neigt sich zu Ende". 4. Be-
gräbniss Christi „Amen! Deines Grabes Friede".

Verlag- von C. F. KAUNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Bei F. Whistling in Leipzig ist erschienen :

ü 8d)Umann, Fünf Gesänge für

Männerchor einger. von Aug. Horn.
No. 1. Frühlingsfahrt. 2. Der frohe

Wandersmann. 3. Auf dem Rhein.

4. Tragödie. 5. Sag' an, o lieber Vogel.

Partitur und Stimmen. M. 3,50.

Verlag yon

Täborszky & Parsch in Budapest.
Für Pianoforte.

Gobbi, Henri, Op. 13. l irc grande Sonate dans le

style hongrois. D^diee ä monsieur l'Abbe Dr. Fran-

cois Liszt. M. 4.

Op. 19. Sechs kleine Charakterstücke in

ungarischer Weise. Heft 1. 2. ä M. 2.

5. 6. 7. 8*me Valse ä M. 1. 50.

Langer, V., Franz Deäk Trauermarsch. M. 1. 20.

Liszt, Franz, Des todten Dichters Liebe. Melodrama.

M. 2. 40.

Epithalam. M. 2.

5 ungarische Volkslieder. M. 2„

Mosonyis Grab-Geleit. M. 2. 40.

Sze'kely, E., 25. Ung. Fantasie über beliebte Volks-

lieder. M. 3.

27. Ungar. Fantasie über beliebte Volks-

lieder. M. 3.

Zimay, L., Op. 21. Charakterskizzen aus ungarischen

Volksliedern. M. 2. 40.

Gobbi, Henri, Ungarische Suiten. Serie ungarischer

Originallieder, Volkslieder und Tänze für Pianoforte

zu vier Händen. Heft 1—4 ä M. 2. cart. M. 6.

Soeben erschien in meinem Verlage:

QUARTETT
für Pianoforte, Violine, Viola und

Violoncell
von

Joachim Baff.
Op. 202.

Leipzig.

Gdur. Preis n. M. 13,50.

C. F. W. SiegeFs Musikhälg.
(R. Linnemann).

Ernst Kaps
königl. sächs.Hof-

]Jtanofortc=
JaGriüctnf,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
pafentirten ftfeinen

Flügel
mit 3maliger Sai-

tenkreuzung, die,

mit der jetzt an-
erkannt besten u.

solidesten Repe-
titionsmechanik
von Steinway' ver-
sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert Ge
concertfl^

i

eI
Seitz, Central-Pianofoite-Magazin- gleichkommen.

Preiemedaille Philadelphia.

Drucf »on gturm un» Som («. ©enn&arM) in Sei»ii|.



Mvm, ben 2. gfefintar 1877.

Bon Meter 3ei ifcfcrtü ctfAttnt jett Si'odje

1 flummev »on 1 ober l 1^ Sogen. iireU

Itt >.il>raanaeS (in l
!3anbei 14 3J!f.

M c n e
JnferttonSgebubrert tie 'üetttjeUe 20 %<f.

Mbonnement nehmen alle <Eoflämter S»n4=,

Dlitflfalieni nnb J?imft=£anMiniBe>> ä->.

2$erantwortttd?er Mebacteur unb Serleger: <£. S. Katjnt in Ceip,$i(].

Hagener & 4,0- in Bonbon.

3R. SSerwarb in ©t. Petersburg.

#e6ef9n« & pofff in Sarfc&a;:.

#c8r. £ug in äiiridj, SSafel u. ©trajjburg.

Ab 6.

IramtÜTOlijnjtgitii toü.

c£. glootOaan tn äntfterfcam unb Utrecht.

IS. #djSfer & £otat>i in ^ilabety&Ja.

4.. ^dfrottenOad) tn üöien.

SS. S8«/lerm«ttit & §0. in Sto^ort.

3»!>>5it: SBecenficm : ©ermann ®ö£ „5!cnie". — Ber germamfetje iKnttjoä

unb iBagnet'« Siibetungenbrama, bon 4>att3 non Süotjogen (gurtf^B-).-— tt o ' r e=

front enjen (Seipjig. Sertin.). — 5Ueine3eitung (Sageänefdiidite.

SermifdjteS.). — Hnfruf SR. SBagner'ä an bie SESaaneroereine.— Slnjetgeit.—

(£0ttcerttmtfif.

gür S^or unb Ordjejter.

£etttUMttt #ö|, „9leitte". ®ebtd?t »on ©$Uler, für

gl)or unb Ordner. 2ei»jig, Ätftner. —
i

öor einigen SEBoctjen brauten bie 3eitungen bie 9?adj»

ricfyt, baf Hermann ®6fc, ber begabte <Sd)ö»fer ber „33e*

Ernten SSiberfpenftigen" einem langen unb ljoffnung«lofen

fietben erfegen fei. 3n fitUer , »on ber SBelt abgejogener, :

fünft! erifd)er @c$affen«arbett feine Gräfte aufjeljrenb, f)at ber
'

dorn», erft turef) biefe Oper bie SBiicfe ber ÜJliiweJt auf fid)

gebogen. Söknn man ftd> angeftd)t« be« tiocffbebeutfamen

Stalent«, ba« bier ju früfj in« ®rab gefiiegen tft, freuen I

barf, bafi tftm bie ©enugttjuung unb bie greube geworben :

ifi, ben allgemeinen, an Stelen Orten burcfcfctylagenben (Erfolg

fetner Srfiltng«o»er nodj 311 erleben, fo muß man um fo tnefjr

bebauern, bajj ein unerbittlic&e« ©($icffal t|m bie Kräfte »er»

fagte, feine fd)i>»ferifd?e SSegabung in wetteren blei6enben

3cugntffen ju »ergegenftänblidjen. 9fur wenige Sffierfe ftnb

t»t«^er »on ®öfc »eröffentltdjt morben, gleichkam nur bie

SJlnmelbung beffen, wa« noch, Sßeitere« unb SBebeutenbe« $u

erwarten gewefen märe; Ijtntertaffen §at er unter Slnberem

noef) ein (£la»terconcert, welche« »or furjer3ett in SWnnn|eim
jur Aufführung gelangte, unb eine grojje Ober „grance«ca

ba SKimint", »on ber 231fte »ollenbet'finb unb ber brüte in

auSfüffrltcfjen ©ftäjen »orliegt, naäj benen bie SBotlenbung

buri^ ben^ofcabeüm. g.granf tn Tla nn^etm, ber greunb be«
!

Serftorb.nen, ju erwarten fiel;t. Unter ben bisher gebrudten

äßerfen nimmt bie oben genannte „9ienie" einen ^ersorra»

genben *J3fa^ ein; auf fte bie Slufmerffamfeit ber Soncert»

infiitute unb ber Dirigenten tjinjulenfen, tft ber 3rocd btefer

Seiten, umfome^r, als btefe rcert^bode Somsofttton fi^ ganj

befonber« für ben Soncertsortrag eignet, biefelbe aber biSfjer

nur ganj »eretnjelt jur 3tuffüt)rung gelangt ift, nämit^, fo

»ie( au« ben muftfalifdjen Seitunge 1' «fi^tÜ^ tft, nur in

3üri*, bem SBo^norte beg SBerbli^enen, in Karlsruhe unb
in ben jüngften lagen in Äat|"er«tautern.

Seim ßefen bf« ©djiaer'fcben ®ebicf;te8 mag man eint»

germajjen »ermunbett fein, baf ein bur<^ unb burc^ Ityrifdj

angelegter 5oin»onip eine fol^e £er>S8orIage ft$ wägten
fonnte; um fo etftaunltiijer wirb man, naef; Äenntntfjnatjme

be« SEBerfe«, e« ftnben, wie ®. e« »erjianben |at, btefe bibac«

tif<i>=fecJetigro^e ©i^tung in eine fefte muftfalifcfje gorm ju

giefen unb mit einem muftfalifcfHtyrtfc&en ©e^alt ju etfüaen,

foba§ man meinen tonnte, ba« ®ebid)t fei fo jum 3wecf ber

mufifalifdjen ©arftelfung getrieben, gine in bie liefe be«

©ebanfeng bringenbe 2tuffafung coneurrirt Ijier mit einem

ebten, warmen ®efül)I«fct)lage; au« biefer ^Bereinigung |erau«
we^t ber Obetn einer act)t fünftlerifcf;en ©mBftnbung burc^i

ba« ganjc Sffierf. SEÖie e« eine erniie, atlem ©emetnen abge»

wenbete ibealiflifdje fünftferif*e 3ticf;tung erweift, fo »erlangt

e« aber aut^ Born £brer ein Snterefe an ben Reiften fün(l*

lerif^en Sbeen, ernfte Sammlung unb Slufmerffamfeit für bie

mufifalifcfje ®eftaltung. ®er formeüe ©a^bau t(t fefer flar,

überfic^tfictj, ftymmetrifä georbnet unb feft gefügt; innerhalb

ber babur^ gejogenen ®renjlinien aber bewegt ft^ ber Jon»
ftrom in »oder ungebunbener grei^eit be« mobernen ©til«;
in feinen SIccorbfoIgcrt unb fürjeren, »orübergeljenben 5Hu«»

Weisungen t^ ®. burefeau« m'ct)t ängftti$, er greift energif^

unb füjm ju, au$ ba« weitefi Abgelegene tft tb,m errei^bar,

wenn e« feinem 3we<Je btentic^ erft^etnt, Ja man barf wobl

fagen, bafj §tcr bigweiten ein Seniger metjr tetften fönnte.

5)o$ trifft ba« nur dinjetne«; in 5lQem, t»a« auf« ®anje
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geht, tu ter Slrchiteftontf, ber babttvd) bebtngtcu ^aup^iJJJ ot>u*

lation«orbnung in ber Kombination ber fundamentalen

montcen unb enbltc^ in ber melobtfc^en (äntivitf(unj : in allen

tiefen Sfavbinaf*<ßunfren bertfcbt ein ®ei|i fitenger, einfacher

®efe£mag.gfeit, jwingenter Sogif. £>te« tritt gang befo'nt erS

be,'m iBocalfajj h'rbor, welcher i:i bcr Stimmführung eine fo

emfadie «Jfegelmägigfctt unb einen in bie Olren faHenben,

bebeutfamen, meIobtfd)en glug auftreift, bag er trojj tieler

harmonifcber unb mobulatotifdjer ©Warfen unb ©t>rünge

boch, letdit, ja banfbar jtngbar ift. Merbing« enthält anbrer*

feit« ber Oriefterf.ig ntardjerlet ©d)tr>iengfe!fen, febon burch

bie 2BaM ber £am>ttonarten (gtSmou* unb *Dur, @«motl),

wie nicht minber bureb ba« an bie textlichen Singelnheiten

ild) anfcbltegenoe colorifiifci?* cfiaraftertftienbc Moment. 3wifchen

ben prccilen be«r>araten Ore^efiermaffen bilbet nun aber ber

in ftd) compacte, gefebloffene 6hot einen fefien Kitt, fobag

bic ®efammtfchaumaffe boef, p einheitlicher Sßtrfung gufam*

m en fliegt.

„Sind) ba« ©d?öne mug fierben", aber felbfi bie ®ötter

flauen um ben Untergang bc« Sßottfommenen; nur ba« ®e*

meine gel)t flanglo« jum Drfu« fyinah". 2X1(8 öei|>iele fü^rt

bcr dichter au« ber atttifen ©öttet* unb #eroeuwelt an:

gutybife, 2Iboni«, Stritt. hiernach gei^t bie Sompojttion

eine Drettheilung. 25er $auptfafc gnbt bem erfien ©ebanfen

Siuäbruef im (ginne einer heftigen fäjmerjlidjen (Erregung,

wogegen bcr ©d)lugfd&, in jener Silage um ba« Vergehen

ber ©cbön^eit £roft finbenb, ben Jon einer fanft*»ehmüthtgen

fltfftgnation an klagt, ai« 3fltttelfa& lagt ftd) eine SJtethe für*

gerer , d)atafterifttfch wechfelboflcr Sltf^nttte gufammenfäffen,

welche jene Seifpiele im Singelnen tHuftriren. Sin fur^e«

inf}runicntale«S8or|>iel leitet ben©a$ ein: Con moto appas-

sionato gi«moll \. Oljne ein kfitmmt heirovtretenbe« SWo»

tiv wogt e« in Slchtelberoegung , au« melier ber SK^t^mu«

J. J'jl'j mottrifch bebeutfam ^eröorjte^t, ber ©treid)tnfiru*

mer.ie ^c'tig auf unb ab; f grille a3orhalr«accorbe — oft

unterbeleg t — fieigern bie Unruhe, bann wirb e« ruhig

unb flar, unb über auSgehalien^n Slccorben be« ©tieicherchore«

ertönt in ben 8ta«infhumenten (f. «Bart. ©. 5, Saft 4 ff.)

bie liebliche £auptmeIobie be« ©d)Iugfa£e« (flehe weiter unten

SBeifpiel VI), aber fluchtig unb nur im Vorüber jltttfen, bann

beginnt mteber bie — wenn aud) in ber harmonifchen gom*

bination gemäßigtere — ^Bewegung , um (5. 7 S. 9 ff) in

einem pp »erhauchenben ©d?!ug auf bem tontfd)en gi«molI*

SDreiflange ju »ergeben. 9tun ügt ber S£)or mit einem

entrgtfdjen — au« geengter 23ruji ^ertorgefiogenen — 3luf=

febrei ein:

nten.

1-0- -* V"

I

-
ätuc^ ba« @dt>ö

Pf

rte ntufj fter « Ben.

roieberb^olt benfelben in gemil»

beter gorm auf bem ©reifiang

auf einem rorgeb,a!tenen 4?t~
©onimant*9lccerbe: *

f *f ^
mug fler « ben

ber ttnterbomtnante unb lägt E^5^f^==Pg
ibn auf einem rorgebaltenen ütCr"

rerfüngen. 23tS ^ierl;er ge|t bie Srpofition ; nun folgt ber

£aut>itf/ei( be$ ©a^e«, felbft wieber in jroet Sibfd^nitte %t.»

gliebert, auf folgenbem J^ema:

i
ii.

zjtzz.

X-
2)a8 5Ken » fd)en unb ®öt > ter 6e > jmin - get

ein SKitfierftücf tu Sejug auf bie gange tetb,nifd;e Anlage, in

bem ft)mmetrifcben Slufbau ber gtoei Unterabfdjnitte, ber ftren»

gen fiogif ber ^armonifdjen golge, in bem ein^eiilid} meto*

bifdjen glufj, enbticb in ber »ortrefflieb, pol^v^onen Arbeit im

Sl;orfa|. £>iefe ßntroidlung läuft in ben Anfang priief; fie

münbet in jene unter I angeführte 2lpo^rol?fje , »eldje auf

bem $alb|"d;lug auf ber SDomtnanfe roieber^olt aulflingt. 9lun

folgt, t»a8 man ben SBcittelfa^ nennen mug. 3n 'anS Se'

jogenen, in ber SBeglettung recitatisifd) gehaltenen , meli^ma»

tifd)en $brafen, in benen ba« 31rtofe bebeutenb borwiegt, ira*

gen Sinjelflimmen (im Gtb>r) jene SBeifpiele »or: erfi £enor,

bann 511t, enbtid) ber Sofj, welker auf feinem Siäbominant»

aecorb abfdjliegt, Moderatogi«bur|. Sine furje auf* unb ab*

fieigenbe ruhige 3ld)telbewegung ber oberen ©treiäjinftrumenfe

fü^rt in ben tonifd)en gi«burbreif'(ang unb auf btefem „fieigt

nun bie unfterbliche SPJutter (Ibett«) mit aüen lochte:« be$

SJereuä aus bem iUJeer" mit folgenbem, auf ber einfeuert

biatontfeben ©cala berubenbem fd)önen Zfytma, beffen ß.ntritt

ebenfo d;arafteriftifcb, illuftrirt, al« ton einer überrafdjenben

re.jenben filangwirfung ifi.

tu III. Sopran und Alt. , N

Ber fie fteigt au8 bem 9Keer mit

fis

zziz —m—

~

M
zfzdt=tz m

al » len Sb'd)*tern 92e = reu?

9?un f>ebt bie Älage ber ®ötter an, ein heftig, beroegter ©a^

in ber $atatIel*£onart (SSmoU hier gleich ©iSmoH),

IV. Tenor und I5ass._

All° assai.
@ie B ^ ba mi - nen bie @b't = ter

in bem ber alte ©chmerj nod? einmal mit heftiger ®eberbe

herborbricht; bann tritt ©eruhtgung ein, mit einer Jg>alb*

fchtujjwenbung auf ber Dominante B wieberholt im langem

fleh «b"rcärt3 netgenbem ©calengange, tag aueb, „bag Soll*

fontmene fitrbt":

V. Tenor. ,

6
"

X-

X)ae Otd?eftet fährt in heftigem Jrtolenanlauf ber ©eigen

mit etwa« febroffem Slccorbfprunge in ben J>omtnant*©ep'

ttmenaecorb 3tt unb auf biefem fefct nun ber fajon oben
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ftgnaliftrte f<höne #aubtgcbanfe ein , ben ich fcter im Shor«

fajj mitteile:

n VI. Moderato. , _ ,

--*=£

Stach ein Stag

I

I I

fiL-

lieb, auc£j ein

^ J

S-- T L

Hag; lieb jii fein im SOhmb ber ©e = lieb

—»—I -7c—»

—

ten.

I-

|e5>—r -r
J!

l

+-I t :

t>icr Beginnt ber Schlujjfafc Moderato | gi«bur, tcr wieber

eine breitfjeilige ©lieberung erfennen Idjjt. Der #au»tiafc

mobulirt mit mancherlei, weit berborgeholten Ausweichungen

in bie Dominanttonart, ber SWtttelfafc bewegt fid) in ferneren

"tffonirenben Stccorben (ber ßouiBonift geigt eine gewiffe SBor»

liebe für bie Septimenharmonien mit fleiner Septime unb

»erminberter Cuiinte unb »erwenbet btefelben oft mit eigens

thümlicberSBirfung —) ohne eigentliche« tonnrtliche« Gtentrum,

mäbrenb ber Sfcor ju ben SBorteit : „beim ba« ©emeine geht

flangfo« pm £rfu« binab" — im Octa»»Unisono auf mc*

li«mattfchen ©ängen, meiere bem ®ange be« 911t bei a in

9fr. VI entnommen ftnb — ftt^; in bie tieffien Sagen ber

ntenfd)lidjen Stimmen hina&fenft; bann SJtücffehr be« Drehe*

fier« jum Anfang unb 2Bteberb;olung beö £aubtfafce« mutatis

mutandis unb mit angefügtem gnbfcfyfujj. 3n fanften, rcohl*

fltngenben älccorben berflingt elegtfcb bie ganje Sonmaffe.

So fei benn ba« SBerf allen greunben ernfier £onfunfi

nachbrücflichß empfohlen; bie gemtfdjten Singchöre »erben,

wie bie (Erfahrung mir bentiefen, mit ausgekrochener Vorliebe

biefe metttjboHe #tntertaffenfcbaft teö ju früh verblichenen

Somponifien fingen. — 21. <Dtac$ew«fi.

Per germanifdM i&l p 1 o s

unb

Sßaper's 9iiöelungeni)rama.

SJottrag, gehatten im Sktpäig« Sffiogneruerein am 16. See. 1876

ocn gans von UMjogctt.

(g or tfetuit 8.)

SBte bei ber ®ötterbdmmerung mit bem SJBeltfcranbe ftch

eine granbiofe Sünbftutb, berbanb , au« beren gluthen bann

bie neue SZBelt be« grteben« ftch erhob, fo war auch feie alte

Sßelt be« Streite« fchon au« biefent Urelemente be«2Baffer«

herborgeftienen , ba« bergeftalt bie befte&enbe Sßelt umfchlof,

tote ba« mütterliche 2J?eer bie @rbe. Da« SBaffer galt alfo

j

auch bem ©ermatten aU ber reine Urjiifianb alh« ©ein«,
al« (Element ber Unfcbulb, barin bie Seime be« 2Berfen«

ruhen, Sonne unb (srte barg fein Schoofj als einen unbe>

flehten Scfjag. Da« ®olb nannte ber ®ermane ba« ipe*

jielle (Eigen biefe« Elemente«, unb ba« ®olb war eben ba6

m^thifche 33ilb jener Schate. Sil« bie @rbe ober ba« ®olb
an« Sicht fam, begann bie Qtit be«©treite«, ber ©a)nib unb
ber Schmergen im Segehren aller SBefen nach t^vent Oieich»

thum. Serfchieben fteflte ftch in ber $f)antafie ber ®cmtanen
biefe« SMlfc bar : junachfi fo«mogontfch a!« bie mirflidje ®nt»
toieflung ber SWaterie, be« Urriefen §)mir au« ben Urmaffem
unb ferner mieberum bec (Irbe au« bem grofjen Ölutmeere,

al« bie ©btter ben Siefen erfchlagen. Sobann erfcbc;nt ber*

felbeSSorgang a!« bieSlnfunft ber Spornen bei ben ®öttern

;

benn bie Konten ftnb bie brei urgeborenen £öcr)ter ber (Srb=

goüheit unb gehören gleich ihr in ba« Sieich be« Gaffer« a(S

roeiffagenbeSchnjanenjungfrauen, wie fie fpater an benChiclleu

bc« SBeltbaum« fißen un: biefen begießen. SWit ihrer Jlnfunft

j
bei ben ®öttern, fo erjaMt ba« alte ebbifche 58ßlu«pa»2teb,

hört für biefe ta« 3 fltaIt^ berUn r
chulb auf; fie fpielea nicht

; mehr mit bem ®olbe ebne feiner gu begehren, fo.bevn rer»

»erthen e« mit eigennü^iger Sunfi unb beginn. 11 darauf

|

barum. £>ie SBefen bee Sü'afferrciche« htffjen mit einem

Scamen: SBanen, gegenüber ben <?>immel«göttern, ben Slfen.
' 3wif<hen beiben entbrennt nun berSttct, ber nur geichficfctet

warb burch Sßergeifelung ber Sonne un) ber (Srbe , al« ber

SWeere«finber, b. h- i""' SBanengötter grob unb greia an

bie Olfen : ein fernere« Sitb für bie Schafcentdujjerung be«

Urelemente^. greia aber, bie felbft Schmanenjungfrau ifi,

bringt nun al« ihren Schmucf ba« SWeergolb mit, ba« wohl

j

»on teutfeher £>elbenfage h" ^» eigentbümlichen Kamen

1

S3rifinga*3Jcen, b. h. dreifacher, rheiuifche« ^ortgolb,

Kbeingolb führt. 9tad) greia unb ihrem ©olbe, bem SBtlbe

j

be« blühenben grbleben«, fteht fortan ba« nie gefüllte 23e»

i
gehren ber ftürmifchen unb winterlichen ©lementarmäcfjte , ber

I
SRiefen. 3Me ©runbibee aü' biefer Sagen ifi alfo: au«

j

bem unfchulbtgen Urelemente, bem SBaffer, fteigt

j

ba« allbegehrte, Biel umftrittene, reiche Srb leben,
I ba« ©olb, unb eröffnet bamit ben Äamtf be« SDa*

fein«, bie Sragöbie be« ßeben«.

SSagner ifi im „Wlieingolb" bon biefer S3orfiellung aus»

gegangen unb hat fo fein ganje« Drama auf bie üefftnni gfte

3bee be« germanifeben ÜJi^tho« bafirt. Die birecte 23eran«

laffung bagu bot ihm aber bie #elbenfage felbft, bie er bar»

Bellen wollte. Die „ßbba" nämlich ergabt »on ber ^erfunft

be« Nibelungenhorte« au« bem 9i ^ eine; unb bie golge

ber Segebenheiten ifi batet bie gleiche Wie in ben alten

TOtythen be« ®olbgewinne« ber ©ötter. Doch geflieht ber

©ewinnhier grabeju burch Staub, wie fich'« bei bramatt'fcher

Sluffaffung biefe« tra^ifd)en Momente« gebührt. 311« bie alt*

mtythifcben ©cha|räuber aber fennen wir fchon jene ben Sicht«

göttern erbfeinbltche Dunfelmacht, bie in 9iacht unb 9lebel,

SBetter unb SBinter waltet: bie 9li6elungen ber ®er*

manen. Sie finb urfsrünglich ihrem Kamen nach wirfliche

Siebelgeifter; bann würben fte, wie bie äfttyrmibonen ber

©riechen, in bie 9ia$t ber ßrbtiefe al« 3werge werfest ; unb

biefe 3werge ftnb e« auch, bit jtterft ba« ©olb für bie ®öt«

ter bearbeiteten, bie greia'« ©efchmeibe mtrften, unb ein

3werg wteberum ift e«, ber in jener Unerwähnten Sage
»om Nibelungenhorte biefen im Dreine gefammelt hat, ja e«
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tft tu i,r „(Ebda' angedeutet, bafj aud) er fdjon tl;n burd)

Staub fiin SBafier abgewann. 2)ie ©runbtbee erw.itcrt fiel)

bemgentaj? taljin: bajj tttrcb, ein erfieS ttnredft ter

reine ©d)aj} teS UreteiuenteS in bie ©ewait ber

©unfelmadit gereetb, b. 6. fobalc baS (Mb überhaupt

Objeft einer £anblung nnb bewußter 33eft£ geworben, iji eS

aud) SBcrfjeiig ober 3uh'unft i (Egoismus, ben jene fiadjt

ftttlt* gebeutet repräientirt. — ©o la|t benn SBagner das

9tfceti;golb ben bret 9it)eintöel)tern , ben ©cbmanenjung*

frauen, bie barmloS Reiter baS Urelement beleben, bind) ben

(Rideiungen Sllberid) raube«. Silberig nennt er ilin

alg Jtöntg ber Silben, was ber SRame beiagt, uab

Silben find bte 3wergc unb Ocibelungen ebenfogut wie bie

Itditeu (Elfen, bereit Äöutg Siuberon nur ein frankfurter

Sllbeneb tft. SIber aud) im Nibelungenliede Ijeifit ber fpejielle

$ütev des Wibelungti^orte« Sllberid). ©rabe bie beutfd)e

©age fe ni ja ofyne weitere SIuSfül)rnng ben Perl)ängntfjPo!len

#o;t als taS (Eigen des ßw^gengefcl^ledtteg ber Nibelungen,

tanad) fie ibn nennt. SUberid) alfo raubt baS ©olb — bod)

mir traft eine« glucke« über bie Siebe. 2tfe« tft \

eine ftfctfd'e 23crtte
;ung ber ^antlung burd) SSa/ater, bte an

ben altreüfdKst (Stauben erinnert, bajj nur ein Unfdjulbtger,

alfo Stcbcfreier einen Scbajj lieben fönue.

2)t-8 reiljangntfjoolle ©ott aber, baS ©tjmbol ber all«

begehrten €innlid)fett, das (Kaubgut bis (Egoismus , bes

SfJetbes, wie üöagner ü)u nennt, es ertödtet, wo eS erfd)etnt,

oi'ne Weiteres bie Siebe. 2)enn 9Wb unb Siebe ftnb nun

auf fittüdjem ©eftete bteÜHädjte, jwifd)en benen ber mtytbjfdje

Stampf bes Siebte« unb 2)unfelS wütbet. Materialismus

unb 3bealisntus Reifen fte beute, unb wir fügten, wenn wir

es uns nur gefielen wollen, Sitte benglud), ber auf ber Siebe

rul)t tu unfern golbenen Jagen.

Sßon ben 3ft>ergen fontmt ber Scba& in ben 33eft£

ber ©otter; fo tft es in bem alten S3öiuSpattebe
, fo in

ber 9cibelur,genl)ortfage. #ter nämtid) muffen bie ©ötfer ben

@cb,a^ tem ßwerge im Scheine rauben, um ftd) j>tbfi aus

groper ffierlegenbett jtt löfen. Unrcd)t folgt auf Unred)t;

unb bie2jerlegent)eit ber ©öfter beftefct in einer ©efangenfdjaft

bei ben (Riefen , worein fte burd) eigene Habgier geraten

ftnb. 9tad) anbern ©agen pflegt bte S8ertegent)eit, wetebe bie

Miefen ben ©öttern p beretten lieben, hauptiäeblid) aus

ifrrem SBegebjen nad) greia gu entfpringen : bie wilben (Sie*

mentarmädjte bes SBetterS unb 2BtnterS gönnen ben Sid)t*

gottern nidtt bie biübenbe (Erbe. SBagner bat tiefen bereu*

tenben DiutfjentbeÜ an ©fette jener ®efangenfd)aft benit^t,

unb jmai racb j. ncr 2)arfteßung ber jüngeren „(Ebba", wo

bie ©btter in bereits erwad)ter egoifitfd)er (Kad)tgier ftd; it)re

SBurg burd) (Riefen bauen tajfen unb bafür bie begehrte greia

als ^preiS Perfprecfyen muffen. Slud) im 23öluSpatiede wirb

ber Sttrgbau fofort nad) SInfunft ber dornen gttgletct) mit
|

ber ©olb» er wertt)ung erwähnt. 3" mi)tl)tfd)em ©inne f)anbelt
j

es fteb t)ierbet nur um bie Sbürmung ber SBotfenburg burd)

bte ©türme, im ett)ifcben aber um bie 2)arftellttng ber eigen*
|

artigen germanifdjen ©ötter in berSefdjränfttjeit iljrer 2Kad)t,

ber ©ier n&cb, SBergröfierung, bem ©ebunbenfetn an Verträge,

bie fte feborb immer brechen fud)en.

Si»agncr alfo foft bie Betreffenden ©agett fo jttfammen,

baf? bie ©ötter fid) eben aus ber SBerlegmrjeit beS SSurgbau*

pertrageS burd) jenen ÖZtbelungcntwrt lofen, ben fte ben Stiefen

für greta ju fd)affen oerfpredjen; unb um ibn bem S^erge

Sllberid} ju entreißen, tnufj itnten ihr jweideutiger ©enofj

Soge bebÜflid) fein. 2)iefer Soge ift's , ber in ber OJibe»

lutigenliortfage baS ©olb für bie gefangenen ©ötter bem
3w.rge mit Sifi entwendet, Soge ifi's, ber ilmen pm 33urg*

bau rd'tl) unb fte bann lifiig aus der SBertrageflemme jieb,t,

Soge ifi's, ber tücfifd) greia ober tbre Stebengefialt 3bun, bie

Oieprafentantin bes ©ritns ber ßrte, mit tbren golbenen

3ugenbapfe(n, obue bereu ©enujj bie ©ötter altern unb fie*

d)en, an bie 9tiefen jtt oerratljen unb bann wieber ju retten

pflegt; und Soge ift's aud), der in Skguer's jiueiter 3tf)ein*

golbfeene burd) feine lifiig c (Erjälflung in ©öttern unb 9tie*

fen jugleid) bie pertjaugnifjoofle ©ier nad) bem®olbe eritecft.

Sogi b. i). Sobe nennt ber norbifebe 3J!t)tiioS tiefen ©ott

in feiner urfprüng!id)en ©ejialt als ßlemeiitargeift beS geuers,

Werauß ftd; fpeiter etft, bem Sbarafier dtefeS (Elementes ent*

fpred)end, jener 2J!ept)i]Iopf)cIes unter ben ©öttern eutwiefett

bat, bem fd)liefilid) , als er feiner 33östt)a'en wegen gefefelt

w.irb, der alte 9tame in ben bekannteren Sofi, b. b. ber

©efd)(offene, umgelautet ward. '3IIS ©ä'ajjrduber in jener

9fibe!uügent)ortfage überlifiet Sofi ben 3>^^g/ indem er ifm

in Jtuersgeftalt als £ed)t im9]et^e fängt. 2)icS b)at SBagner

ebenfalls in der dritten ©cene, bod) in bebeutenberem ©inne

benutzt unb nad) bem SSorbilbe beS ÜÄä'rcbenS oom gefiiefetten

Äater ausgeführt. Sie 2Banb!ung in SuierSgcfialt nimmt
Sllberid) bort erfi auf Soge'S lifiigeS a3eranlaffen oor, ge*

blätjt com ©iot^e auf feine neue 9Jiad)t , ben Soge's 3)t>etfeltt

gereift, ©o wirb t)ier aud) gteid) bte Jarnfappe, ein beut*

fd)eS $auptfiü(f beS #orteS, — eingeführt; benn burd) beren

3auber wirb Sllberid) erfi jur ©d)tange unb bann jurÄröte,

als Weleße Soge ibn fängt.

2)ie SUtbetungenbortfage ergäblt weiter, wie ber beraubte

3werg auf baS ©olb, juntat auf ben fofibaren, I)ortmeb,rcnben

SRing StnbParanaut einen fd)rectlid)eii töbtenben gtud) für

aüe fünftigen Sejtger geworfen; ber ftd) benn aud) fofort er*

füllt. 2)enn nad)bem Ddfnnn, ber ©ötterföntg, ftd) burd)

Eingabe be3 ,|>orteS Pom (Kiefen §retbt)inar gelöft, tobten

tiefen feine ©öljne gafnir unb äieigin um baS ®ut,

woraus gafnir aud) ben Cteigtn »erjagt unb SltleS für ftd)

bebält, um es als 2)rad)e auf ter ®nitab;eibe ju t)üten. S8ei

SBagner giebt SBotan (wie ber tjoc^beutid)! 9lame Obbtnn'S

lautet) ben pon Sllberid) Perfhtd)ren Oiing nidjt fo leid)t für

greia'S Söfung an bie (Riefen gafolt unb gafner b;tn

;

beren erfterer übrigens aus teutfdjer #eltenfage fiammt, ein

grauen jagenter ©turmriefe, ter ftd) leidit mit jenem gteid)*

artigen mt)tbifd)en SSurgbauer identifteiren tief. Söotan alfo

rerWeigert feibfifüd)tig ten SRing für die pertragSmägige Sßer*

teefung greia'S burd) ben £ort , wie SSagner bie ©age

Perfdfönert bat, wonad) e« fid) eigentlid) um Füllung unt

güttuug ber $aut einer Otter bändelt, um bie dort ber

ganje ©trett entfranben war. 3n tiefem entfd)eibenben SDJo*

mente fübjt SSaguer bie weibliche (Erbgottb^eit, bie Q)iutter

ber Scornen, felber ein, um ben ©ott »or bem glud)e beS

(Ringes ju warnen unb mit bem (Ente ber ©ötter $u bro*

ben, welkes als baS 3tel beS ©efammtbramaS er burd) bie

in golge nod) fo wid)tige $erf6nltd)feit (Erba'S tjter fd)on

anjuteuten für gut fand. 2)iefe unter Perfd)iebenen Dcamen

in ben SW^en auftretenbe ©ottbeit, bie germanifetje ölertbus,

fälfd)lid) §ertb,a, in 2)eutfd)land fpäter Sertba, im Horben

u. 31. Sotdt; ((Erbe) getjetfen, erfdjeint aud) tn ber ,,(Ebba"

me^rfad) als eine fold)e urweife 2Bala b, i. q?ro)Jt)etin,
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fei'« amSftornenbrunnen, fei'« au« ifjremäBintergrabe, umCbt/in bat

33 erberben bet®ötter §u fünben. 9i6er immer, auc§ im „fHijeingolb",

lommt bie SBarnuna, ju fpert: ba« einmal begangene Unrecht wirft

weiter fort, unb ba8 Gsnte fcrofet ben ®bttern bod), wenn

Sllberid) ben nun Eingegebenen SKing einmal jurßcfgettönne.

&enn in fciefem SHinge, ber ja fcbon im äftrjtfio« fjemrragt

unb in ben ©agen immer Bieber ter!jangnifjt>ou' auftaucht,

tmt SBagner jefct bie Sebeutung beS entaeibten ®otteS eon«

centrirt; er ift baSStyra&oI aller ®ier nacb 2Jcacr>t unb $rad)t

berSBelt unb »errafft biefe feinem SBeftjjer, aber jugleicf) aud)

ben Sfteib, bie ©djulb unb ben Job. <5o erfcbldgt um ibn

bfnn aud) fjter gleich gafner ben gafolt; tie ©öfter aber

Sieben be« brofyenben Unfjeil« lachen b in ihre neue, burc^Un»

recbt ermorbene Surg. 9luf folcber 23afi« »on Sdjulb unb

Weib, auf folgern tjarniontfdjen 3"fan<menbau au« einer »er*

»irrten ptle altgermaiiiferjer Sftntbcn im SBorfpiele „fH^ein*

flolb", erbebt fiefj fca« bramattfdie 9ttefen»erf ber tragtfeben

9cibelungen*£rtIogie SBagner'S. —
(Sortfe^ung hUi.)

dörr efpouö en^en,

2<iJ>ji8-

25aS ©irectertum ber „©itterpe" e>»irbt fid) aüjäbrlid) galt; be«

fonbenn ®anf für tie Sluffübrung tetartiger weitb»ollet SBerfe,

roeldje wegen niebt allgemeiner söeltebtbett be« ilutorS ober tnfoige

fd)»er ju tealiftrenber öefeßung nur äußerft feiten sorgefübrt »erben.

3u letzter (Sattung gehört aud) 23eetl)o»en'8 'iUjautafte für 3ßiano=

forte, Sdor unb Ordjeftev, »eldje im fünften öuteipeeoncert am
12.®ccbr.». 3- unter Dr. ©tate'S mffttdjei Seitung ju (Sebör taut. 5)er

unter fetner ©irection fiebenbe Sboröerein tjatte unter 2)cit»irfung

ber ©ciiftett grau «tjjmann, gtl. ©roße, gtl. 4>odflitoer, ber §§. St&mann,

9ftoßbotf unb ©igett ben »oealen 5Et)etl übernommen, »äfjrenb

£>r. Sapellm. Treiber bie s{5ianoforte=5ßartie ausführte. 9Jiit »leben

Sapaeitäten, bie ftd) ber ftJjroterigeit Stufgabe unterjogen , würbe im

herein mit bem (ä'jterpeordjefter baS SBerf ganj »orjüglicb reprobu-

ctrt. ®em Sbortjerem unb feinem »ädern Süorftanbe gtbübtt nod)

befonba« lobetibe ätnetfennuug für feine raftlofe üJcübe, bie er bbfje-

ren febttiertgen aufgaben »ibmet, »oturdi er ftd; febr rübmüd) »on

anbtren Vereinen untertreibet, bie fieb nur mit ben leichtern £on-

btütbdien begnügen, (genannte Sborpbantafte bilbete ba§ gmale tiefe«

älbonnementcottccit«. Eröffnet »urbe taffelbe burd) Jpänbel'8 ©rnoll»

coucert für @treid)oid)efter mit jwei obligaten S3tclinen jo»ie obligatem

Sßioloncelt.welcbe an ben 8iaab, Rettmer unb (Srabau »ürbige 5Reprä=

fentauten batten. 3bui folgte etneScene » onSubab unb 9icemi au§ 9tubin=

fiein'8 ,,5Dcaccabaer", »ort bem (Sbe^aar Si6mann=®n^f4bacb mit inni-

gem Skrftänbwfj gelungen, fobaß fteüenaeife title aabrtjaft bramatidje

SBitfung erjielt »uibe. grau 8ifjmann=®u(3fa)bacb erfreute außer»

bem burd; biet innig embfunbene 2;eber »on ©cbmnami, Staubat

unb SRttnecte, »eWe ju lebbaftetn Beifall unb Sacapoiut »eranlafjten-

®a8 Oicbefter i)atte bteämai feine t.eine Aufgabe unb E»ielt ftcb ntct>t

nur tu ben genannten SBerfen »orirefflicb, fonbern teptobucirte attcb

SRafj'« Senorenfijtnpbotüe mit geiftigem Serpnbnifj ut.b tabelloier

£ecbnit. — Bohucht.

®aä feebfie Soncert ber „(Suteipe" fanb am 9. San. nad>

längerer Unterbredurg ftatt. Saffeibe »urbe etöffnet mit ber intet»

effattten SDuberture Carneval romain ton §. SBerlio;, jur Oper

„SBenoenutoSettint" geljürtg, »ad)tl8ä8 in fori« »oüftänbig burct,ftet!

®a8S3efte, »a« biefe Oper enthält, ift ba« ginate be« jroeiten icts«,

ber Sarne»al, ein Unicum in ber Opernliteratur. 2>ie eben ge-

;
nannte Outoerture ift ein neues glänjenbe« 3eugni6 für ffierlioj'ä

»odenbete 3nftrumentatton8tunf5; e8 ift nur ju bebauern, baß 8er-

lioj'8 rein mufitalif di e 3been feinen oft wunber»otlen poetifd/en

3been, »elcbe er mit be»unberung6»ütbiger Sompofitionsteitnit »er-

binbet, niebt bie SEage galten. 3n biefer Ouoetture lebt unb »ebt

I

aUeS, »enn aueb bie barin ent»idelte ©tutt) be8 ©üben« nur $io«

|

tuet be8 au8gefuebteft>n 8iafftnement8 ift, teelcteS »ol Serltoj nidjt

I

abjuleugnen ift. @in folcbeS Sßerf bangt faft »oOtommen »on ber

getnbett b:r äuäfübrung ab, unb »tr bürfen niebt »erbefclen, bajj

j

biefe iDtandie« ju »ünfeben ließ; j. ©. »trfte bie 3ln»enbung einer

Oboe ftatt beS »cbl»et8licb eorgefcbrtebenen englifcben Jpornt8 gra-

beju »et Urgent. — «ebeutenb 58effere8 teiftete baä Crcbefter (n>el-

;

cbeS i,ur in bet €tt»n ung ber S3la8inftrumente niebt ganj genügte),

in ber »on §m. Sapeüm. Treiber febr »erflänbnifjoctt birigirten

3lturfBmpb,onie i8eetbo»en'8, »eld)e natürlid) teilte Eleine Auf-

gabe für ein aueb nodj fo tüdjtigeä Otcbefler bietet, ©cbiubler, »el=

djer uns in ©eetbouen'feben Sluefprüdjen am SDJaafjgtbetibften ift, ba

;

er fietS mit bem SKeifier »erfebrte unb feine mit ib.m gefügten @e«
ipr«cbe mit pebantifdier Oenauigteit aufjeiebnete, bemertt ausbrüctltcb,

baß S8eetbo»en ben 2. unb 3. @a§ abfolut niebt übereilt baben

»oflte. Stiebt uninteriffant bütfte e5 fein, baß §err Oulibifcbcff ein-

fien« im 1. Slllegro ben ,ajiarfcb ter ©armfon ju Sra'b»iniel

»on 20 3n»aliben unb 3 fcbivinbfücbttgen §oboiften" erblicfte! Saä
rübrt e8 bod; ben ÜJionb, »enn ibm ber SWop« anbellt? — Sa8
bie ©floleiftuugen bsä Soncertcä betrifft, fo »erbient $umar §r.

Scncertm. Suguft Dtaab rüetbattlofeS fob; feine »eiebe, eitifcbmei«

dfelnbe Sogcnfübrung tarn ibm befonbet'8 bei ©pobr'8 Slmoücon;

;

cert (9lr. 8) juftatten, »etebeä burd) ibn ein Eabinetflücf im
Vortrage »urbe; mit »iel S5eröe, »enn aueb niebt ganj frei »on

i Unebenbeiten fptelte berfelbe aud) Öacb'B Sbaconne für SSioIme

allein unb erntete aueb bamit ftürmiieben Seif all. — 5£ror^ einer burd)

bie Slnftrengungen ber Oper leicbt etflärlicben Snbtäpofition

erfreute gtl. 9t. §affelbecf, bie »orjüglicbe bramatifebe Sängerin

unfere8 2t)eatei?, tag iJJublilum burd; ben Vortrag ber ettig jun-

gen, aber aud) e»ig fcb»ierigen Irte „Ocean, bu Ungebeuer" au«

„Oberon"*), bie fte mit großem Jener unb »oller Eingebung fang;

niebt minber innig brad)te fie Jteber »on (ädert (,,Üieb''), ©ud;er
(„8tebe8glüd") unb Säubert („grübling8glaube") jur ©eltung.

;
Sdert'8 üieb atbmet et»a8 '-Sübnenluft, ift aber fein gemaebt;

J

©ucber'ä Sieb ift »on tiefer Snnigteit unb \äj'6n beciamirt, »erbient
1

taber allgemein gefungett ju »erben. — SBilbelm Sienjl.

S3erttn-

Seeben bem 3oacbim'[tben Ouartett bebauptet ftd) feit einigen

3abrtn ein Unternehmen, baß fid) »ie jenes bie Pflege ter ftam-

meimufif, »etat aueb in weiterem ©inne, ;ur Aufgabe gefteHt bat,

unb barum bie ©eaebtung ber Sunftfreunte in bobem SJiaße »er-

bient: tie DJiontagSccticerte ter Vetren ^ellnticb unb Dticobe.

,

Stcd) im »origett Sabie »trfte an ©teile beS letztgenannte« $errn
ter in3»i;d)en »erftorbene 5ßianift (Sngelbarbt, ein lttbeu«»ürtiger

;

SJietifcb unb uugeteötnlid) routinirter Slacietfpieler
,

ber, »entt e8

ibm aud) »etfagt toar, bie lernte ©tufe fünfilerifd;er SBollfommenbett

ju erfümmen, boaj immer unb überall leblagfertig eintrat, hburfte

man feiner. 3n f rn. SJiccbe bat nun ^ellmtcb einen anberen

Partner gtfunben, in bem e§ ittbeffen nod) ju gewaltig ftütmt unb
trauft, als baß er ganj befriebigen tonnte, ©eine Xecbnit iu be»

metteit5»atb entwidelt, aber nittt juuerläfftg, fem (Sefctmacf muß

*) SSeigl. übrigens ©. 21 jweite ©palte. —
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fidj nocb »afeinern. £>r. Wellmich bat fid) auch in biefettt 3ahre

roäbrenb bea erften il»clu8 feiner iWontagSconcerte als bet treffliche

©eiger betvdhtt, als bett roir ihu fdjott längft fc^aßett; in it)m »er*

einigt ftc^ ©ruft beS StrebenS mit tüchtigem Ätfnnen, babei hat §.

ftd) eine Sefcbeibenbett getoabvt, bie feltfom contraftirt mit bem

^erauäfo beritbeit fetbftberoujjteu 'Auftreten eiujelner unreifer §och=

mut^Sfc&üler. "Sa 8 fpublifuttt, ba8 ftd) in beit JJiotttagSconcerten

jufamnieiifinbet, befiehl au« ©liebem ber wirf lieh gefeilbeten Haffen,

benen bie b.ojje (S^re, als öefucber Eoftfpieligev Soncerte gefehen

roorben ju (ein, ju tbeuer ift, bie bafür aber mit »erftänbmßistniger

grenbe ftd) bat Sinbrüden ber iPuftt Eingeben urtb batttbar für

bas (gebotene ftd& erroeifen. üJcogen tiefe Soncerte fftfj einer baueru«

ben ^roip.rita't erfreuen, fte erfcheint mir in bem gioßett Gahmen
unfreS bauptftctbttfchett 3Kuft£le6en8 als eine Kotr/roeiibigEeit.

gaft bie gleidjen 3i £ '* wie tteSJeranjlalter ber IKontagSconcerte

haben fief/ ne §§. Dr. 5ßifcb,off, Ouftao §oltänber unb

Sacobowäft geftedt, nur baß bie Serjtgenanttten neben Snfiru-

tnental» unb ©e'angfolt nicht über ba8 Srio hinausgehen. 2)a8

erfte bie?jä&rige Hbonnemeutconcert biefer jüngften fiünftlerceretnt»

guug btarbte äd;utitantt'ss 3)mo£l=ä?iolinfortate, iülenbelsfohn'8 SrnoH-

ttio, ein iUcetlcapricao Bern ißiatti, eine 2ltie ber ']3ene!ope aus

sörueb's „OtBffeuS" foroie Siebet' »ort ÜrahmS unb Sajubert. 3m
©runbe giiummeu jdcb.net ftd) baS ^Programm bltrd) übergroße

Originalst nicht aus, inbeffen »erbtenen bie ausfübrenben Äüttftler,

ju betten fid) in biefettt erften Soncett als Sängerin grl. äugufte

^e^en'djiib gefeilt fcatte, in jeber '-öejiebung roarmeS Job. 3tud)

biefem Uiiternebinen ein frötjUc^ca „Olüct auf !"

Unter ben alljährlich in regelmäßiger golge concertirenben ®e=

fangiiifntuten größere.! Stil« Berbient in erfter Sinie ber Stern'fdr/e

äJereiu, jet|t ber Seitung Stodhaufen'« uaterftettt genannt ju »et«

ben. 3n aneitennetiJroerther *ßietat begleitet biefer SJeretu bie @e=

benttage au SienbelSfobn mit geftauffübruitejett. 3m KoBember

gab ber KebeStag beS genannten sDleifterS Skranlaffuttg jurStuph»

rung ber teicer jtt feiten geborten „SKaurerifdjen SrauermuftE" Bon

SWojart, einem fieinen Sabinetsftüde ber 3rtft;itmentatm iftE, üott

SDxenbetisfolin aber ce8 93.
v

;ifatm8, jroeier SUiotetten Op. 39 für

graucuftiii., be« 33iolinconcert3, bet Biet Sbriiije für aä)tft n. <S.t)0 r

jutn ^bat:veit-g, 'ilbeent, ju Kettjahr unb 2Beicmacbtett aus Op.79,

foroie be§ SoreLafinales. SerSt/or ift beEamtt genug, e3 beoarf bei

ibm beS 8iitbinen8 ntdjt met)r. 9teu roar Soncertm. §än f l ein

ans §annot)er, ber einen febmeren ©arsg mit bem Sßiolinconeert

roagte. ©pielt t)cute 3emanb üftenbebsfobn's @moH=Slaoieiconcert

nod? mit jünbenber SBufung, fo muß man ibm gererbterreeife baä

3eugnig eine« ungercB^nüd) begabten *P:anijien geben. ®iefe8 Seib-

uub sKagenftücE aller ^enfionärinnen, ©oitöernanten unb in bie

(Sattung virgo antiqua bineingeroarbfenen fpiantftinnen ifi je§t jo

ftarf abgezielt, ba§ e8 einer befonberen Sefä'^iigung bebarf , ben

bereit« au Stefere« geroöb.rtten ©efebmaef ju befriebigen. (Sin er

Slnnette @f|ipoff gelang »or einigen Sauren biefeS tunftftücE in

Berlin. SBtrmag nun aber umgefebtt ein ©eiger ben fprubelnben

@ect be8 banfbatfieu aller Sßioltnconcerte in abgeftanbene« Selter-

rcaffer m »errcanbelw, fo gereinnt babei ber 3u^ret fttft un-

ttüglidjenäJlafjjtab für bieSet(tnng8fäbigteit be8 betreffenbenÄünftlerä.

«Run, §rn. Häuflein gelang in ber Ebat biefeS tunftftüct. Äl einer

S:on, nidjt anSreidjenbe £ed)ni(, Unruhe im Sortrag, Ueberbe^en

ber Xemt)i im letzten Salje, alteä ba8 rotrlte jufammen, bieSeiflung

ju einer unerquictltcben ju ftembeln. 3m Sorelebfinale batte grl.

^ofmeiftei, unfre neue jugenbltd) bramatifdje ©ä'ngerin bon ber

jpofbübne, bie Solobartie übernommen, ©a« Material, über toetdje«

grl. §ofmeifter gebietet, ift augerorbentlicb fd)tjn, einige PdjfieXiJne

abgerechnet, bagegen fehlt ber Sängerin bortäufig nodj ber lebhafte

5ßuläfehlag warmblütigen @m))ftnben«, ber eine fünfllerifche Saftung

erft ju einer intereffirenben macht. 3n einem jroeiten Soncert führte

ber SSerein Schumann'8 „"ßarabie« unb bie ~ßeri" auf, ebenfalls

mit fehc gutem ©elingen. Sie erfte Sopraniftin grl. gillung er

genügte für bie SölitteUage ber 'Partie niebf, ihr Ion ttar ftellentoeife

faum börbar; »or ben übrigen Soliften jeiebnete fict> §r. SEBatter

hielte au« Ceipjtg burch tterftänbige« (grfaffen fetner Aufgabe auä;

auch gr(. Stfi mibttein fanb ftch mit ber SUtbartie burchauS

rühmenSroerth ab. Ser herein bereitet ierjt eine 'Äufführmtg eines

neuen Oratoriums »on Sterling „5>er Dcaub ber Sabtnerinnen"

»or, einSetf, welches jumal in ben Spören eine gurte beS Si)iJnen

nnb 5lnjiehenben enthalt. — Otto Segmann.

kleine Scttuna.

^agjsgmiiitijti'.

luffül)tragen.

Saben* ©oben. Slm 12. ». Hl. Orchefterconcert mit '-ßnft. unb
i
Sidn. ijetrmann unb 8fitter (SSiola): Soncertou». »on kennet,

|

Sßtoltncottcett »on 6md) , <SCa»iercoucert Ben §enfelt, ©legte Bon
Sßieuytem»8, SSiolmfolt »ou 3taff unb §errmaitn, Slaoierfoli Bon

i

3Bagner«8tfjt unb 9tubinft-:iu, <S'olafoii »ou äBagner nnb itto Bon
i
üBojart. —

|

sBaltimore. Sonccrte beS ipeabubV/SottferöatorintitS. 2im
9. ®ec. (Deutfche Som».): §abbn'6 ®bur;»tn»bonie ißo. 13., Um
aus „3effonba" (8iemmerri), Wojart'S (Soncert in @8fur für

;

2 flxnei unb Ordj. mit Sabenjen »et -Viofffiele« (91 in nette galt«

äuerbad) unb Sourlänber) , Sieber »on •Schumann („gitttbeureicher

Sbro",„souutagam9lbein",,,®ie beibeit@rcitabiere" : (hemmet (}) un>
43eethOBen'8 achte SBmphcmie — am 16. 2)ec. S'ibmannSbötfer'8

OuBertuce ju ,,'(irinceffin 3lfe", 9lomanje an i ber „•'tfrifanerin" (Sffa

-Baralbi), öuoerture ^um „Seben für bett Sjai", ^amarinstaja unb
3ota JUagonefa »on ©iinta, eba ii|M)e 'SoltSlietet (i'tf.i SSaralbt) unb
!8ectho»en'8 Hmo£tfrjmpt;onte — am 6. jan.(n or t>. i£o:itp.):»onititnjen

(1761-1817) OuBertnre jur Ober „sing Örif ejegot", ©tieg'8

pan concert in ämott ("ßagcoroirj), Sttorweg. unß Scbroeb. @e äuge
(Schreib. Samengitaititt), ,,4SalEBria" , no b. ©ailet »on 3- % y.
Hartman, 9ior»eg. Silber »on -yrieg (öoScotoi^), Sch»tb. @efäüge
uttb Korb. Suite tn älmod »on SlSger ^amertE — am 20. 3 an.

Satnmerfonate in öbur »on Soreilt, Ave Maria für graue^ftm.
Ben '|Jaleftrina, OuBerture jur Ober „@liit" »ou Sherubini, i£h""

^in'S SntoUconcert (Öfann-tte gal{«'Jluerbach), Sieber »on Schubert
(„X>erSmDeitbaum",,

l
berXoS nnb ba« '-Kabdien", ®ie „goietle ': SWr«.

Sijue älnnanbale) unb D!enbel«john'8 ätbnrfbmbhonie — am 3. gebr.

(amerif.-engl. Somp.): 3)burf»mphotiie in memoriam »on söoife

(Ohio), S eoer Bon aKitlarb in 9iet»=3)oif (Jftig ©eebe)
,

(Slegie Bon
SRoferoalb in SSattimore, (änglifche älrie »on 5». Sßifrbop unb Suite in

äbur »on Jctcholl — am 17. gebr. (beutfehe Somp.): Spoijr'S

Smollfümphonie, Söeethopen'S Ah perfido (»Dcijj Korben) unb SSto«

linromanje in gbur (allen), Soncertouoerture Bon SBerntjarb Sdjolj,

^tanoconcert in (ätnoü Bon ©ernäheim (Sourla'nber), forcie Sieber Bon
SeethoBm: La rita felice unb „ajeignon" (SQitß Korben), Ouoer-
ture ju Salberon'S ,.©ame Sobolb" Bon Üieinede — am 3. üfiär

j

(franjöf. Somp.), 43t5et'8 L'Arlesienne, 2lrie aus ©ounob'ä „gaufi"
(»JKig ©aralbi), $tanoconcert in Smoll »on Saint; aaens (3Wab.

galt), Sieber »on ©onnob, nnb »on §ector Serlioj Ouoerturen ju
„SiJnig Seat" unb jum „Stürn. SarneBal" — unb am 17. 3Karj:

iBeetho»eu's jtoeite Sümphonie, Siljt'« „iTOignon" (Antonia epemie),

SBiolinconcert in SmoH oon (Smil §artmann (8iofer»alb) foroie »on
asger §amerit ein Sieb unb erfie Korb. Suite in Sbur. —

SBerlin. 2lm 21. burd) bie „Sbrnphonietapelle" unter SKannftäbt:

Ou». ju „(ggmont", ©mttfsmphonie »on Schumann, Symphonie
triomphale »on UHrtcb, Ono. jn „Oberon", ©abotte in hmoü »on
»acb. ©aHetmufit au« „geramors" »on Sßubtnftein unb Ou». ju
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„Xaunijä. '
.' — a ..a 24. 3«t. tu .. $'m$.. .iie tttu Der

sBictliftut 3Ju"o;ft.u ^p'tem, Da' jj.ottmjtin 5ug;me i'jftein uub

ftauraurf. "Be|}: "Blcellconcect »on ©Mtermuut, ötolittcoitcert *ö oit

SS icupte.npS , Bitxni 6[.tieb uub geiterjauöer att« bei' „SalEüre"

Bort JBtguev ujb gbut^atp'jouie ~Jio. 8. oost Seet&>»«it. — "Im 26.

3att. $!»eitc8 «Sonccrt Der "4Si ottuifttu Üiaiianue Strefci» mit ber

Sängerin ituflufte -po&eit' Jjitö
,

'JJiantit Dloritj SDloStfoWäro uub

Äammerm. 3acobct»<<Eü. : söburtrio ooit Ütubinftetn, Siioliuconcert »ort

S8rud), £laoierconc«t »oit öa<$, 3d)otüid)e Steber »oit iöeetöoöeit,

9iooellette »oit Sdmutann, Stoman^e utiDtlt;ai'. 8tonbo »on iß&iltpp

©cbarroenfa. — Jim '27. 3au. buri) 3o.ia;iin, be ilbita jRappoibi :\ 5

ÜJliitter: Öaartette Op. 161 in @our »oit ©lubevt, dp. 95. in

gmoll »oit iöeet^ooiU unb Op. 33. -Jlo. 3. in £bnt oon $a»D;i. —
3im 30. 3an. jweite« £ottcert be8 "Piauiftiit 'pau-, o. öJbloj«-' mit

ber «antritt yd. 3ba Salmati: ©onate Op 57 ooit öeetbooen,

gtgaroavU, ömoJetabe, gbuntocturue uioSlSDurpolonaife uouibopin,

©aootte mit SBariationen »on 3hnteau, 3tooelett' »on ödjnttunn,
Sapricäo »on 1'iegDoiff, 3io:nance »on Xf ajaitotöSEö , iSoncertehne

»on 3t$lBjer, ii.bor »ort -Stiert unb ©pobv, ik'.ca-.'Oie u;id Bx^it
»on 8titbtuftetn. - 21 tt 31. 3an. j»:ue« ionuxt »on 'ßumft Dr.

©ifdjoff mit "Siolm. ©uftao ;potläiiber uns iBiceil. jacoborosf» , Cef

(Soncertfängerin grt .§irty6»(j, Ä*m.»«nt f
. <S.»5 i$J:ola) unb

Äaatjtein (4bag): HJlceSjoiute »on 3Hiat--3aö',3, $oitcert«ie »oit

SRenbetsfolJn, $itwttbatl»be »on ivy, ,<a*iiv neb" »on ©djnbert,

,,grübling8üeb''&ott2ßeit!el8fobjtunbgorelleiiqu.mett »oit 3^itbcit.—
Slm 1. gebr. bmd) be Smg.ifabemie öaito;l-3'S ,, I'i e

j f
i a i". —

Sannen. Slm 15. 3tu. 8euefi',coiicert oe« UflJX Traufe:
@#aberl« Oiioettitre p „fltofasnuttoe", Hm Mi „Johann »on

$an«" jc. (Dr. Scitfl «u« StbT.i), S.bub:n'8 SlDnr'ompijottie , *8or»

trä.;e ber giebertofel unb be8 Stngoeteiu3 loone ^oj«t'« ömoltcon«

cm, „»on #ro. Inten Stau] e mit »oileaD/te-; X: IjniE uno feinem,

feeteuBottem «atomet oor.jttwaen. ©it couft ittreit Dies mit um
fo gi'ööeier sßefricDt.jitng, a(8 es 6;Eautttlicb uicr)t \n bett qerooljttitcbett

Stimmungen geböct, Dag ein iiiitfifer ali ©tn.je.u unb jfcifhr auf

bem S(a»ter gletd) '.'luäge^eiJjitite« leiftet." —
Sßraitnii{)i»ei;]. %m 16. ». iOc. »ierteä "Ibonuemiittconcert

mit grl. Jltjm.mtt unb 3$wim»t:t, Satafste : Ott». \u „Safuutala"

»on ©olbtnatf, %xit aui „XitnS", (Smjäoioliufuite »oüiÄiff, lieber

»on Satjen, gauftfantafie für "i5ioIa »on «.infate unb söDiu'fpntp^.

»on iSii[)iimaun. — "Jim 23. o. "DJ. i£oncert be3 iDia'tititjjefangoereiuä

mit gil. '|5reiö, gr(. Sijeifett, §p. üöolter, "Mjnitduti'jei- mit» 3M<rj.

borf, ,, 2tmmeSnn)tt)e" »on Sadjner, Siebec ooit Säubert, Sijumantt,

äbt, ©ouuob unb üaffen, '£l)oce »ort Biboi«, tl»t'i1>, S^umann uub
2tbt, SStceitfoit »on öatjjicl mtb »on ^Itoptn, 'äallab; »on atiuntiuu,
^Jei'fifcbig Sieb »on JJieyboif unb poi)',eit3itta!fc& »on »ÖDinnju. —

sßriiijge. 3»:itei Soacttt be« Reunion musicaie unter Sei»

tung be8 &(i\tn ailoleä SebüU»: SItie au8 ber „Äönijjtit »cit aaba",
Ave Maria »on OnmoB, x'Uie all« öüttjel'« „Sttttau»" (grl.

aSalfi), 9taff'S SSicettcortcett , äSlcetl air "oou söaeb., Somanse »on
S3ieujtemp3unb2arante((e»on l43iatti(3emuncI),Ouöei'ture »on Seftocq

unb jgiumann'ä ilbetiblieb für Ocdjejter. —
«tüffet. 2tm 19. 3an. etft;8 ^otteeut be8 Ui^niften "Küm-

mel uub öioüitiftett 3otifdt), b;r ö§. S»oin, 3acob8 unb .p.imme:

©c^umann's (S^bnrqnattett, "ölcellrominje »on "UlenbefSiofyn (J*co55),

©cbumann'ä ,,i'oto8biume" uub Plaisir d'Amour »on JJiartini

(®a»iu), vlubaitte nebft gtuale au« Srut^'g SSiotincoucert (3otifr§),

Dioctucno »on 'ä^opiti, Oaootte »on ®ottf)atb
, Sbur='Potonaife »on

Sifot (9iummelt), "Biegertlieb »on Sagner unb „äilfönig" »Ott

©Hubert (Sastn) fotote ®mo(lgitavtett »Ott Sra^mS.— 'äm 26. 3an.
Sonceit be§ ortiftt[c£)slitr. Sirfelä mit SSicett. 2)e iKuncE, ber @än=
gerin Sba @er»ai8 uub "JStanift iäectot : iftenbelgfob/a'g Slcettfonate,

(Saöattne an« ®(ucf8 „®c^o ui.b 9letci8", Soprartarie au8 §a'nbel'8

„ÜKaccabä'uS", 3Jbenblieb »on Ssdjitmann, SHomanje »on S5ieurtemp8

für SBIcett, ©djerjo »on Stjoptn, Sieb ot/ne SüBorte »on SKenbetSfo^n

unb Sifjt'8 „Sarneöal »on s

l)efi", Segenbe unb ©erenabe »on 2tler.

Sornelt8, St)opin'8 £raiterrnar!dj unb SlceQpolonaife, fomte Eatantette

Don ^tattt. — 'Im 7. ge6r. Soiree be8 glorentiner Ouartett«. —
©ie näcbfien iSonfdi'oatorutmSconceite werben jpaöbn'8 „3i(ne8;eitert

unb gel. ®a»tb'8 „Jßüfie" jur auffilbrung Bringen. —
Saffel 2lm 21. Soncett ber Stebertafel unb beS IRuftf oeretn«

mit grl. SJater, §§. Oratortenfncj. ©enner, Sammerntnf. Si(c^!f,

Saletjcb, Sorleberg, Subtoig unb SRunbnagel: guje »on 6a^, Sbor
»on @lui, Ave Maria »on Sberubtnt, 62. $falm »on ®rogbatm-
(gnbter, änbante »on Saletf.t, „§eiltg" an« Spobc'8 „Seßte 2>mge",

&\>ot »on 3iinct, Öufjlieb »on Sietboucii, Sböre »on Otto unb
Hauptmann, Ibagio »on ®pobr, Sltie an« ,,"43anln8", ,,§aue meine
»tele'' »oit Spengler unb „-am ©rabe be8 ^eilanbeS" »on ötbicfjt.—

(Sbemniti. Xm 28. ». iöl. in ber '^auii= unb 3acobitirc^e:
S!)or au8 bem Seutfcben Requiem »on sörabmä unb St)or a ca-
pella »on 8tebling. —

^öln. »oiide be8 4Stctoria=Si)ceumä »on grau Sina ©ebnet«
ber: !Beetbo»en'8 ©onate Op. 53. (©am. be Sange, [eit Äurjem
Sebrer am ^oiiferüatoitum unb Jtadjfolger be8 Domorg. SBeber),
©pittucrlieb auä bem „gl. Jpottäuber" »on Sagner-Sifjt uub 8io-
mattie »on ilmaft (Äioaft) foaie aceiten au8 „9hro" »on $ietro
Soffa (S. Dleifjuer uub grau S. ©ebneiber). —

£ o n ft a n 5. '2lm 20. ». Wl. Sonceit ber §§. iS. unb @. Hertmann
uub 9iitter (SJiola) mit grl. kennet: (gtuitrio »on Diolan, Sßioliu=

concert »oit a)ienbei0
;

obn, Arte an« „gibelio" unb ©anate »on
sBeetjooett, 2l>ibaute »on SHnbinftein, Ungar. Sieber »on Sraft, Sieber
»on ©tfyumamt uub ©ouitob, (älegie »on iSteurtempS ilaoier-
foli »on Sagner, Sii$t uub ^u'omfteiit. —

Bresben. Um 13. Dccbr. jweite £riofoW< ber ©eb.oltj,

geigert uub öb'tmann : Xrio* ttt ®moll »on Saobin, in ©bitc »on
«säubert uub ilmofloariat. »on Sd)olg. — iUa 2. ». M. O-uattett;

foivee »01t Soarbim, ®e 3Cbna, 9iappolbi unb 4B. sDlüttet an8 ißer«

liit: Oitattette in Sutsfföon :Dioiatt, ilbnr oou i>rb.inuit tuub Sa'oll

»on ißeetbooen. — 31m 24. ». Tt. (£oncert ber @ebr. "Jbern mit
grl. §iJpfleiii aus üeipjig: söDurüariat. »01 ©.^utnann, iUburro»
itun^e »oit £!jent, iaranteüa uno „Slm Soreltöfel«" »Ott 9iaff, 3lrie

»on Sioift, XürEifc^et "Utarfcb ooit S3eetbo»eu, 'ÄSburimpromptu »on
iSbopin, Sieber »on Situbertuub SHeinede unb 'Äbiticouceit uon Siut.—

tSlbeifelb. 'Jim 18. 3au. t£afitiofoiree mit grl. Jtßmann,
grl. öreiDeuftein, iOiS. ©cbout'teiir, SJatöt. äcb,4per aus Seipiig unb
§ameiiba!jl: zweite SJielinfouate »Ott ©ebumann, "iSatiat. übir ein

1 Seitbooeu'ia)e8 Xfcjema »on ©ain;=©aen8, Le trille du diable
»01t Sartini, Baiptouarieit aui „§eiltng", „Eattubäuier" unb ben
„"i)Jei|tet'|iu

:
iei'it", Snette »on Saffeu, Sieber oou öriicflet, ötajb n«,

;

grau;, 35olEutann unb ©cbmiMiut. — 2Xin 20. 3ait. im »ietten

|

ibomtemetttcottcett unter ®t)orn rtet!t: 5. 2. >Jh( 3JecD.'8 Requiem
mit git. ©ritbeitfhin. grl. ägtnatm, 3. Solff unb ©rbeiper.—

3ena. 2lm 29. ». 3K. »ierteä afabem. Soncert mit grl. gßrft,

gvt. 9iiicfolbr, i£ctm. Ä0atp4, 5lije(, grub:icH Stoße, läifeu-

traut, aobe unb 3ct):it.bt ait8 "JBetmav: tforeltenquastett oou «cbitbect,

I

Sieber »oit Jtenbel«iobn, 3eufen, iSagner uub Sifit, SBiolinfoli »on

j

S8arf; unb ©pobt uub ©Sburfepteti oou Seetbooeu. —
Seipjig. %m 24. ». :0t. im Sonferoatoriuni: ümotlun »on

SSo. Entann (^xl. 8iing, Stiele mtb .peberleut), "ßolouaife »on Saub
('BrncEuet), (SntofJfuite oou SRctff (grl. giftet), „gaf^ingl'ibtoanE" »on
©ebumann (grl. ©tallo) unb üaUabe »01t 9ieinecfe (iiäeper), — Slm
30. 0. 3J£. burd) ben ätltgem. ®. aJcuftEoerdn: "Ämollquartitt »on
®ertisbeim (ietm. ©djrabief, SBotlanb, 2t)itmer unb ©cbjübev), etfie

uub lernte ©cene au8 „Sft beingotb" (grl. Stürmer, grl. So'roö,

grl. 33ernjieiu), bie §§. öaumann,9le6liug,Sapetlm. Sudjer uub Dr.
©tabe, unb Slmotlquartett »cn Siel (iapellm. Seeiber, £ctm.@c6ra«
biet, 2b.ümer uub ©ebrüber). —

Sonbon. am 10. burcb $ian. ©annreutber, SBiolin. §olme8,
©iolitt. grant Slmor, Öurnett unb M. p. §ann (Sßiolen) unb Slcelt.

1

©ignor ipej^e: ©treidjquartett in <£, Op. 29 uub Sburfonate »on
33eett)oüett, Siolinanbante unb ällegro mob. in A »on §änbel, unb
^ianofortequartett »on ©djumann. — 3Xm 18. erfte 92o»itaten=©oiröe
»on Sbioarb S)auurentber. -Husmabl englifctjer ©efäüge oon iWorriä,

öeaumont, gletdbtr, Sennofon , gorb, Üioffetti, ©rotnburne unb
Sonfon, compouirt für Solo ober £b>r oon 2>anureutber, mit
SD2iß «nna SSiOiam«, ÜJlt§ Ännie SSutterroortb, Sernbarb Saue unb
Oon Sig. geberici. —

Sujern. 21m 25. 0. W. »ierteS Slbonnementconcert unter
SHrnolb: Ouo. ju „8oboi«Ea" »on Sberubint, gaoorttinarie, Sariat.

unb ginale »on ©ebnbert (§§. Mrnolb, Söbler, ©cbeibl
, Jpolsmann

uub 5. Söbler), §arfenfolo »on Htoars (§. SKeöer), Sieber »on Saffen
„Slufforberung jum Eanj" »on 2ße6er»Serlioj nnb 5Slmollf»mpbonie

»on 5Wenbel8fob^n. —
3Jcain?. Slm 23. San. acbteS ©ümpbonier.oncert ber jla'bt.

Sapetle mitSBilb elmj »or „total überfülltem §au[e unb Ordjefkt":
SBburfömpbonie oon ®abe, @ntrealt aus 5Reinecte'8 „5Dlanfreb",
Ouoerture ^u „Seonore", Slir unb Sbaconne »on ©ad), foroie

^bantafieüberffialtet'S s
^rei8lieb aus ben „9Keiflerrtngern". „Ste^ora-

pbrafe über SBalter'8 »Preiälieb für SBioltne unb Otc^efier ifi in ber
£bot ein bücbft roirtungS»otle8 uub fd)öne8 Soncertftüd, bem ftlbji
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äiiagnet feinen Stifatt nicbt borentiielt. ©8 ift (o gef djtctt unb
tenntnißreicb gemalt, bag tmr äöilbelmj barob nur beglücfroünfcben

tönnen. SCBie et ben @olepart fpielt, ftingt ba8 ©anje tote eine mo-
mentane 3nfptration, fo einfad? unb ebel, al8 ob e«£öne au? einet

anbem SBeXt träten- ©leiten @tfoig ba'te bas unftetblicbe Sir bon

SBacb unb bot Mem beffen S^aconne, biefeS 9iiefenrcert für bie

(Seige allein, bas in Sejug auf geiftige tHuffaffung, ©röße b<8 SoneS
unb SSollenbung bet j£ed)nit bie bödmen 2lnf»rüdje an ben S5ortra=

genben ftellt. SDietibelSfobn unb ©cbumanit, ancb Sifjt baben es

mieberbolt bearbeitet, 8iaff bat bieSbaconne fogar füt Dribeftet ein»

gerietet. SBilbelmj jptelte fie rottflicb großartig unb uuübettreff»

Ha), rote fein pointut et bie einjelnen ©timmfübrungen, rote geiftootl

unb flar legt et bie großartige contea^unttifc^e aixbett beS ülltmeifterS

Da, roie groß unb t»ud)tig flang bie tleine ©eige, mituntet rote

ein Drcbe(ler!" —
iDiannbeim. 31m 28. ». 3)£. Drgelbotttäge »on (pänlein mit

giau Dr. Sß'ootbmann :
s
|Saffacaglla »on greScobalDi, flrie au« 5ßet=

goleje'e Stabat mater, ©mollfantaf. »on Jöad), Üitanet »on ©d)ubett

unb £>5lS£>fuge »on Süad;. —
9c au m bürg. 3Un 22. ». W. elftes Soncert »on ©ajutfce

mit grl. ©ictel , Sctm. ©djrabief unb Äammeroirt. ©djröber

aus iieibjig: SSDntttio »on ©dmbett, Sftomanje »on ©tobt,
ÄMceÜconcert »on ©aint-Saens, Lieber »ou 5Dtenbel8|obn, ©ebnmann,
SBolfmonn unb sörabm«, Slaoterjoii »on Sb"»in fomie söallabe unb
'liolüii, »on SSieujtempS. —

Weubranbenbuig. SStm 23. ». SBi. SborgejangbeteinScon»

cert unter Staubelt: Sfyor »ou Ätel, Liebet cen Dcaubert, >>icgroin

unb ©djubert, Sporlieber »on ©djumann, „©djön Sllcn'' »on sörud)

unb ^IStwrao'
1 ton £>opffei.

—
ijjari*. Situ 14. 3au. ^opuläreonceit unter ißaSbeloup:

SBeetbcoen'* SburfBmpbonie, 39ieiufinenou». »on äHenbelsjobn, 23er«

lioj' gan.aftijcbe g^m^eme, Sieabcoai'S sbiolturomanäe tn gbut
(gil. £a»au) miD finale »cn £>at;Ut. — Concert Chätelet untet

Solenne: iDienbelifobu'« 9tefortnationSf»nipbonie,Andante pastorale

auä einet ©bmpbenie »on Slugufta Reimes , Danse des Almkes
aus ffiasib'e „uüiiftt", Soncert in S »on äSteujtempS (Selong),

Konde de nuit des dames capitaines »on Diebet, unb „9löm.
Sam^al" »on Sßerltoj. — 2lm 21. San. SonferOatcriumS^Soncert: .

»UienbelSjobn'a 2lmoU|bmpbonie, Seetbobeu'S „Slegifdier ©efang",
j

©ibutconcen »on @atni-@aenS (2)elaborbe), Sbor Der 9<t/mpt;en
j

unb s

f3jt;cbe con %i)oma$, unb £eoiiotutou»ertute. — 'Jtopulärconcett
|

untet liiaebeloub: Eroica, ifiaffacaglta »on SSacb, ^ianoforttconcert,

componiit unb »orgetr. »on G>b- be iüeriot, Sanjoitetta aus Dien=

bel8lobn'8 @tteid)quattett O». 12 (jätumtlicf;; ©aiteninfttm.) unb
9cotbftetnouoeitute. — 3m Concert Chätelet untet Solonne: SBer«

lioj „SJBni. Satneoal", ^aftoielfbtnpf)., Sdjuniann'g ^ianofotteconcert

(l'.Creittner), sEKufil ;u t'täle'* „©tonnten" »on SMaffenet (nidjt ju »et»

roecbleiu mua)iaffd)unb„aiufforberung jumSanä" »on 4i5ebet=S8etlioj.
;

*Jßttt8butgb (9corbawetita) Slaoterfoiräert »on Satl 8tettet.
aim b. See. SJariaiionen »on ©aiiit»@oen8 übet ein jEbetna »on
SSeetbooen, ©d;ubtrt'8 3m»tom»tit D». 90., @cbumann'8 aiomanje
C». 9io. 2 unb „gaf^ingefebroant" , üiebet obne SBoxte »on
ä)ienbel8)obn, Stuben tn SRoniüitjenjotm »on Dtaff , ©uite, Op 31 »on
Söargiel, 3i »romttu« »on Senfen unb äluo für 2 '{SianoS »on
8tbnnbeiget — am 2. 3an. (©onatenabenb): ÜJiojartS ©onate in

a, 83eetbo»enä Sbmfonate Op. 7., iBebet'8 asbmfonate., sBargiel'«

Slburfonate Dp, 34. urb ©onote »on SBiabm«. — Ulm 6. gebr.:

@d)umann'8 «ntante unb S&aüationen für 2 *fiiano8, Op. 46,

3Kenbei8|obn'8 SRonbo cappticcio Op. 14, Sbopin'S ^telubeS Op.
V8 unb 3 3Baljerpofibum.,geft piel unb i-rautlub »on SSagner^üijjt,

©a»otte Op. 23. unb ÜJtajutt'a Cp. 21. »cn ©aint-©aen», 9io»e=

lette un» 3Jielobie Op. 22 »on Sätet ©cbaitoenfa, Polonaise pa-
tb^tique Op. 12. »cn ^bilipp ©djatttento , Keverie fantastique,

;

Op. V. »on aSiilerc , aiariationeit übet ein notroeg. Vieb »on ©ajol?,

SSerceufe, öbpUe forrie „gelb», Sffialb» unb Liebesgötter" »on 3enfen,

mt> Sinbante mit ftiariationen für 2 ißtano« »on ©inger — ur.b

am 6. älia'rj: SBacb'ä Sonctrt für 3 fyianofcite, S?e£tbo»en'8 Sin«

bante in g, ©cbubert'8 ©onate Dp 42., iüJebet'8 9ionbo biillant,

Op. 62.,S^opin'8 ÜmoUfcberjo, ©cbumann'8 ^5t)antafieftiicte, §enfelt's

Poeme d'amour unb SRaff'ä S^aconre für 2 $tano8. —
©ttafjburg. Ulm 15. San. Soncett »on 3oad)im mit 5)3ianift

SBqj @cbtattenl?oi;(, i'ebtet am Sonfetoatotium: ©butfonate
Dp. 30 »cn S3eetbo»en, üinbante ton ©pc^t unb S^aconne »on i

Bad; , SSiolinconceit »on Sff(enbel8|obn
,

JBmctlfcbetso »on Sbopin,
;

©otabanbe unb 2aml-ourin tonSeclair foreie Ung. £iui}e BoniBrabmS'

Soacbim. „2)a t Soncert t»at i.r§ be8 toben (SiiitnttSpitiieS »on
foft 20(J0 s

i<er;onen btnd,t nub femren bie Sorträge ber beiben
Sonceituei.reu grrfjaitigtu iötiiaü. Slenfo aai bie Äritit tiut8iec((t

gatj entbufiaSnutt." —
SEctgau. Im 17. i

;,an. Soiueit bit Dttffcurce: Sborlieber
ton ©ueet, 35. S. «edtr unb SB.Jtiem, ©clogelänge »ou jüitnpeW»
)obn unb Otto Saubeu, Vttagio au« ©po()r'$ 9. Soncett sc. —

äBeimat. Vim 23. »er. W. bmteä Slbonnenientceuceit: „5Romeo
unC Sulie" »on ifcetltoj, SBiclinccncert »on 4Uuaj ^Sctm. Jtimpel],

2lne aus bei ,,©o,i)pjnng (gil. «ctfon) unb ©omptonie »onSaffen.—
SieSbaben. 3lm 6. Sau. butte Äammermufit ton Sleticef,

jfnotie, Xaifer unb Jpäitel: 9io»eUfueu ton @ace, ©cbumann'8 Sla»
»ieiccncett mit grl.4ilberte,unbeuite älterer germ »onffiaffCp. 192.
„l'etjtere ift eine ber gaftieidjften Schöpfungen auj bem (Scbieie ber

Sammetmufit unb »ii etuuietu uns Hiebt, Daß eine Sjoouät in biefer

Aunftgattung baS l^ubl lum |o amntirt bätte, roie grabe bu feö Siüert.

S» ift nadj bem dJln\m tei a'lteten ©tt/latt SSatt's auSgeatiettet unb
beftebt au8 fünf ©ä^m: ipial. nebft guge, üiienuett, ©a»oite unb
3)iufeiti', arie unb te^ue. 9tauientüa> bte brei miitleren ©ä§e fütb

iüieifterfiücte. ®as ^ujaminenfpul trat ein »olknbeteS, uamentlicb
jeictjnete fieb Siebicet^tuia) jd,öneu »oüen Ion unb nittfterbafte

j£ed;ni£ au«. &at eu,nmann'jü)e Duattett bot gil. Sllbett« tee*

Icgenbeit, ibie SJiituofitat in »ouem ©larje effebemtn ju laffen.
'—

äiSürsbutg. Ulm 19. ». W. tu ber ftönigl. iütufitjcbule mit

gli. ©urger, §Jp. ©ioeger, SUieSei-Oltitrsleben, Staruuftt)et, ©ajroen«

bemann, jiümmWr, Stoeber unb SBcerugm: SmoUtuge »ou S3acb,

ifibuiquintut »on iMejart, j'ercbenatie »ou $änbel, »nbante unb
Sdjerjo '-.on Saoib, üiibir »cn söeetbcsen, Sailen, SBücbuer nnb
Sbuttuo ton Diepei;Dl»eisleben. —

Amilian. Äni 19. Sau. jum ©tlftungSfift bee a capella-

»eieina ^ofmann'8 „iUtelufine". „2)er geehrte USetetu
, feinem ittel

Diesmal umieu, eittoib fieb umfemebt SSerbieufif, als er bas ganje

Opus in gelungener SEüti|e ju ©etöc tiaüjn. £u vi^öie rcuiben

mit i}5räjifton, äßatme unb ibeilitabtiie rein »ctgetragen nnb ttugen

ben an einen gut gefällten Sbot gifteuten 2lii!0!baungat »etftänb»

niß»oU Stecbnung. iDietufine rourbt »on grau üria au§ ieriin mit

äluSbauet unDÄtatt tuiü,ge|übrt, unb ibrasoitrag »eutlunbete leltene

Sunftfertigteit. Diaifflunb ituibe mit betaunter Sbtatour borgetragen

unb ba aua; Sblotilbe unb ©itam entjprecbeub befeßt roarer, jo gc=

ftaltete ftcb bei ©efammteinbtuct ju einem ied;t ttt^ttbuenoen, jumal

amb baB Otcbeftet in braoer 2Bei]e (eine Aufgabe löfte, roemi aud)

»crübergebenD einige ©oljbiäfei iticbt bei Der ©adje U)«ren._ i)iet|tet-

bn|t touroe unter >. et bcnäl^rten Leitung be8 uniftd)tigen Dirigenten

Dr. Älttsfcb §abbn's Sburft/mp^ouie »ctgettagen." —

prtfunalnatrjrtdjteu.
*—* älnnette Slfipoff bat mtt ungeu cbnlicbem Stfolge in

9iei»bort unb SBofton in mebreren Soncetten nüiga»iift. —
*—* Sbeobcr älä aebte l beginnt m 33ei:itne r Cperniiauje

am 7. gebe, ein jneimcnatlicbee ©aftjpiel. --
*—* Sbtiftine 9iilj f on ift »om ftatjer »ou Defterreid) jur

ftammerfängeun etnan' t Kotten. —
*-* £ofcpeinj. 3- »• Sitt, rotlcber betanniltcb am 1. Cctbr.

bie ®re8biiet Jpojbübne »irtäfet, bat »cm $etj0g »on Ottenburg
nad; feinem türji.bort. i uftteten al« Sanntäufer bte gclbeiie!l)iebaiUe

für Sunft unb äi«. erhalten. —
*— * JBtctor 3)iaffe, Somp. bet tüijlicb in 'fiaiis aufgeführten

Oper ,,$aul unb SBirginta", toutte »on ber fgl. belgifcben ilfabemte

jum conefpenb. SDiitguebe ernannt. —
*— * ou glotcnj ftaib »cr^uriem bet 80 3abt alte ©efang»

lebtet $ittto SHomani, bet intime gtiutib Dtifftnt'S. Sbm gebührt
eigentlicb, ttaS nidt allgtmein betonnt, tin ifynl »on 8to|fini'8

SRuhm , beim SRomaui bat mebreu §cuptroette SRiffint'S ovcbeftiirt,

unb es rühren avä) einige betannte siu» lobten »ou tbm ber, {. ©.
bie 2lrte beS Stfattclo im „S?oitiei '. 9im«t.t iter leiner 3«t
bcrübmttt ©elanglebret am Süniftfinftitut ju glotenj. —

Ittue unö ntufti ftulittc Cpccn.

atiit 31. ». W, ging in i'eipjig nacb mebt als jebuiaht.Stuhe

©lud's „fltnitba" in t;öd>ft giänjerber Slucftattung in ©cene. —
Sine in Süttid) jueift gegebene loni. Cpet »on SRont,^ „2>it

Somtcffe »on SUbanb" bebanptet ftd; unter »ieletn v. eifatl auf bem
atepertotr. —

©ounob'sDper „Smq-JWar8" rcirb jefct an bet iomifdjen Opet
in !)3a i i8 einpubitt. —
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25 er „gltrgeube JjcUanter" muStc in ifeabamerita ]em®eifter=

fdüff §nt. ©ettlrib Seulberg leiben, WU -a Kreit« »or 2)eceniuen

in SSerii.:, $>rü:m, i&en »C. al* ioncertiinterneb-iter fef>:;te1e, w
gleidiea [päter als »etacteut ber 9J«»»oiter 9Kufttjt3. 2>a« Won
in sJ3bilabelpbu Ucf geworbene ©djiff litt in Detroit »otlftätibigeu

©*iff&m*; ber rerungiücfte neue itatprtfaric- Sariberg »erfdjwanb

fbsrloS unb Unterlieg (eine jttfammeitfjncihfcltc Opcintrupbe in ber

größten «ftoib, Ol« Setita (i^rl. $aW>enHin) in ebefmüt.Kge:: Sßet'e

ibre iammtltcbett ©ettmiittel opferte, fobarj tie ©.feü'fdjaft roeuigfter«

nadj Weir-ort tunicfE elften tonnte. —

*-* »u8 beut 38. gjbrefberi^t btt Seriraltu;.g8ait8]'d)uffes

bev gtatttfuv fer ,,SDiovn':ftiftttng" et gtebt fidj folgenbe« bödjrt er-

freuli&e SRifnltat. 2>af iapitaißermögeii bev Stiftung erreidjte am
30. Scptbr. 1876 beit Senajj Htm 157,906 iKarf 15 «pf. g« r,it

alic in bem &e.tt>U>enen34« eine lapitalttermibrmig »on 5711 $?.

fiattgefuttben. (Sin »cm „S.ebertratr," »eranftaltete« Soncett ergib 9032ß.
35atu lau

-

ein Vegat oon eiUorig Stoffel pou 171 :üi. unb an anber-

roeitigen ©efdjenteu 73 i'i., wS&renb tie SSe .lu.tuugffofteit ftdj nur

auf 46 St. 5fibf. belieieii. — 25er 8. ®ti)>enbi»t, g'ifj Stetttbacb,
rceldjer bas Seip;iger (£onferoatorhtm atfoscirt, e.bielt uodj »eitere

Mittel jur böseren SiuSbilbung in Bim , wo Siottebotim feine

conhapimtüfcbeit ©tubieit mtb Soor uine böbere ;Hu8bübung im
Ctamerfpief übernommen &at.— 2>er neunte Stipendiat, beffen Str«

Seiten ton ftiel, äJcj.fadjner unb Sfeintbaier als bie fcefteu unb be«

©tipeubiumS i» Lirbig befunben tr-u:ben,tyeißt Sngelbert .ßit mp er bind,
flammt au« eieghtrg unb tnadit ferne Stubien am .Kölner Sonftr«

»atorium. — ?(I8 Sertt)aUuug?au8fil)u(3 biefeS iegenSreidjen SnftttnS

fungireit j t bie§p.Stppe(I'ird)t8ratf)Dr.@ci'f;avb' unb Dr. Ö.gjiap —
*- * Saut bem Pott Siitbaü (£atte unb Somp. in Sonbon »er»

Cffentlirbten Musical Directory pro 1877 fanbett in Sonbou int

hörigen öal.-. n.cyt waager x<i 4.00 i'i'uuf lUffütn.iugen ftm, au»

fjerbent etwa 300 *j3ianoforteconcertc, SSeiteft;« unb gemifdjte Soncerte.

Steclntet man bietju über 200 Stuffübrmtgen itali'enifdier unb eng»

lifdjer Opern, fo erhält man, auSfcbliejjlidj berOpcretter»o:jteüuugeu,

eine Xotalfumme »on 850 bebeutesibeu muftfaliicbea Stuffü&runjen,

U>«8 i'ii Siircbidjiittte beinahe brei per Sag ouSmacbt. Sonbon jäf)(t

36 £>iutt<mien»ereine , bie i)M öffentliche vionceite »eraiiftaiten , 29
proteftantitefce unb 16 fat'golifctje Sird^eu, bie ftd) burd) muftfatiidje

©ottefbienfte au«(eicbnett, unb 107 Soncertjä'le (auSfdjtieBti^i ber

fogeu. ii'iuftitiiilten). ©iner obeiftädjtidjett ®d;ätjung jufolge

giebt eä über 2000 Itoftflet/iet' in Sonbou, unb ungefähr 5000 in

teil *(Jrobinjet, roä'brenb 120 spre»iii5iatftäbte einen ober mehrere

(oft 6 ober 7) SDhiftfoereine befi(jen. 3n Üonbon erfdjienen im too»

rigen 3a^re 3500 neue Sompofit;onen, barunter etroa 1000 l'ieber,

3009 ©uettesc, 1200 tSlatiieiftucte, 250 2an;!tücte, 100 geifttitje

Stüde, 100 geiftiidje ©nette
,

aujjerbem Sompofttionen für Orgel,

Crdjeftcr, eoarfe, Harmonium, ©uitarre
,

SSioline, glöte unb anbete

Suftrumente. —
*— * Saut 3a&re«fcevid)t be§ großen ©eutfdjen l'iännergefang»

tereinS in $rag »eranftaltete tetfelbe im »or. S5erein§jafcrc fei)§

öff etttlictj e Soncerte ober Cietettafein, in benen u. 21. S^öre »on
SBectfyopen (§t)tnne an bie SRacbt), «üdjler, S. S. gifdjer, Sö'fje,

SBßner, XI) Ifraufe, Ärenr^er, Söroe ('Kag ©dinee ft* tbiir:u.),

äftartu£[ ,
aJiarfcfmet•, SDJenbel«fobn, $Ofßl)ratj, OTobr, 3leint(ialer,

SJ^einberger, Stiegel, tRteg, ©ebubert (eppmtte), @broin ©djut^,
©djumann („Ser träumenbe See"), Sturm, £aur»iri (SSetetnSbiri-

gent), Zit§, ifebird), 3Mer, 3°Pff !c - iitrüluSfübrung gelangten —
*'~* Sa« Souferpatoriun ta Stuttgart nabmim »oc.§erbft

190 3öjtinge neu auf unb jäblt je(jt 668 3-i 35- mebt als im
bor. 3a$r. 211 bapon roibmen fid) ber SKuftf Beruf?ntäfiig , unb
jroar 71 @d;üiev unb 140 @d)üleriunen , barunter 146 9iicb>3!Bür«

temberger. 367 3- fttib aus ©tuttgart, 36 aus bem übr. Sürtem«,
berg, 19 aus SBabeu, 8 aus Saperu, 3 au» §effeu, 19 au? Greußen,
2 auä SBremen, 3 aus ftetneu beutfeben Staaten, 4 au§ Deftereicb

29 aus ber ©djruetj, 3 aus grantreid), 91 aus Orofjbritanien, 1 au«
Stalten, 2 aus ben ^leberlanben, 13 9tujjlanb, 2 aus Spanien, 62
au« Stabamerifa , 2 au§ Sübamerita, 2 aus Snbien. ®er Unter-

riebt retrb roä'brenb be? SJÖinterfemeflerS iu loöcbentlicb 840 ©tun-
ben bureb 32 orbentücbe Sebrer, 7 ej)ilfelel;rer unb 3Sebrertnnen er»

tbeüt. —
*— * 3n 5f) r '> f'iiinta ifi ba« ©tabttUater abgebrannt, ilien*

fdpeuleben ftnb Dabei nict/t »ertöten gegangen. Sa« 3lrd;iu , bie

SBibtiotbef unb bie üiufttalien rourb'n gerettet. —

*—
* Sie Slaffe ber feböneu Äiittffe ber tgl. *elg. ?!fabtmie

W SviMWl bat für 1878 ;ur »JJreisbfw.-rbmw a«1<fit: eme Unter«
fu.buug über ta« (Sntft:ben öfter belgiidier Wu itnmieu , unb 2>ar*
legmig, refp. S3et»et8fülnung , in weli-em ©rabe unb in irtldjen

fünften bie alten «DJeifier bieder S*nten fiti ott bie framöfi'cbeu
mtb engli'ditn Sänger be« 12, 13. unb 14. 3at;ubuntert« antebntcu
(se rattaohent). —

auffül)tUttgcitncucc£tuiiöh£mcrkcitsu)£rtl)ccältcc£rH)ecKc.

Sötnmentbal, f., (£buifp np'joire. g>an'furta./.ü£., 2.3patpjoniecct.
^raf)m«, 3., *butftreid:qurrtett. (£8m, 5. Sa nmermufit.'

Smollquartett. Seip-,ig , 1. Sammeunuft?.
SmoUfßmp'.jonie. Se;p;:g, 13 ©ewanbbau'ciacert.

@em«beim, g., amotlgtartett. Se'p'ig, burd) ben ilt;:m:inet
Seutfcbeu aJäufifoetetn.

©obarb, SB., SSioliacoucert. *ßari«, Concert populaire.
©olMnarf, S., Scb'r-,o. S5ie8:»aben, 40. @p;np'«:iieco;tcert.

©ob, o., „9?eiüe". ÄJif«r*iantern, 3. >£o:i«rt te« iSciliettöneinS.— „@8 liegt )o abeubittü ber See" •i'Jä
,.tueru)orwert. i'eic-,iq,

tfoiicert be« „Stvton".

©ounob, (£., Outterture ju „aJiiretiie". Sbiuburg.;, äoncat be

Choral union.
©rieg, @., Slinollcoucert. Steftmiotc, im ÄouferDatorium.

Siotfoegifdje 43tlbet. Öaltiiitore, im üonferpatotiura.
©rtmm, 3. C, «nite in Sanouform ©Olingen, 1. äbonnementeci.
i'sinerif, abitrfnite. is aIu:uo e, im £onfet'»atoriuni.

^artmanu, 3. s

i5.e., 9torbifd)e6S3aUet. Saitimore, im £oafer»ator;um.
©mos » SJtotmconcert. Sopeubagen,

3. Stbonntmentconcett.

§erbed, 3., ,,'Xreue Üiebe", äWännerquartett. SetPäig, Ect. be« „airion".

ftofmann, Ungar. Xiwy.. äliüblüaufeu, 3. Spmpbonieconcert,
3oadjim, 3., 8(bnr»ic«nabagio. ^afel, 3. ite-e-nn :n> -'it--oncert.

Siel, g., SlmoÜconcert. Setpjig, oureb, ben aUg. £>. wtufifoerein.
Saffen, ©., astceafantafieflüde, SKüblbaufcn, 3.' ©pmp'ionieconcert.
SDiüItcr, SR., i£ ;ebenfcürgt]d):o 3ägerl;et

,
äJtinuerq tart.ti.

Soncert be§ ,,')lrion".

$Raff, 3-, aipetn'pmpbonie. Speier, Sottcett be« Orcbefteröereins.

©moHfumplionie. SBiesbaben, 40. i»pmpbonteconcert.
Suite in Äanonforrrt für ©treiebord). giantfurt a/M.,

4. Äammermufttfoit^e.

„Sie fepne iOiatlcrin", ©treidjquartett. ©armen,
Slbonnementconcert.

3teintbaler, (£., SSiämart^pmne. ©armen, Soncert beSOuartettoerein».
8lbeinberger, 3., ©«burquartett. fironftabt, tnÄrummer«aKufittcbute.
Siebter, St., „§üf bu bid)", ffliännerquartett. Seipjig , Soncert

be« „Strien".

Siubinfiein, 21., S3attetmuftt au« „geramorä". Saifer«tautern,
3. Soncert be« Sä'ciliensevein«.

Saint-@aen8, E., SBburquartett. Sronfiabt, in Krümmel'« üKufitfebute.
• — Danse macabre. ©aljburg, Soncert be§

Sommufif»eretn8.
Sarafate, <p. be.), gaufbgantafte für SBioline. Sraunfdjroeig,

4. SIbonnementconcert.

©djred, ©., „3m SSSalbe" SWännerdior. Seipjig, Soncert be8 „2ltion".
©peibel, SB., ©eifterdjot au« „gauft". Seipjig, Soncett be« „Jttien".
Sfdjaiforoetp, fp., Ouoerture ju „9lomeo unb 3ulte". *jjavi«,

Concert populaire.

SJeibi, ©., tSmolljtreicbquartett. ÜRailanb, ffict. begglorent.O'tartett«

.

SBagner, 8t., erfte unb le^te ©cene au? ,,8it>etngolb". Setp^tg
,

burd; ben 3111g. SDetttfct)en ÜJcufttPerein. —

Aufruf Stt^arbpiaanet's an bie^orjiättbc ber 39aflner»ewine.

Äienn id) am Sdjluffe ber ttorja&rigen Stuffübrunattt meiner
SSübueufeftfpiele in «aDrentb, burd) bie ffiabmebmung be« befriebi-

genben (äinbmcte« berfelben auf bie große SBiebrbeit tbre« ^ublitum'S,
bie förberlidjfte Anregung tut SSteberbolung unb gortfeljung be«
Segonnentn gewinnen tonnte, fo burfte e« mir anbrerfeit« jeboeb
aud) nid)t eingeben, bafj ieb, um bett urfprünglidjen Sbaratter meiner
Unternetjuiung rein ju erhalten, midi »on Steuern um ben SBieber-
geroinn ber erfien ©runblage berfelben ?u bemühen r)atte.
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2er aufjerlicbe Gtfolg Der Sluffiünuiigett ftetlte fich, Halbem
burch benä>tiaui terfelben bie anfänglich von einem mächtigen Sbeile

bei ^i\f(e »ableiteten abfcbucfeitbeti äöeutbte günftig wiberlegt Hor-

ben waten, \o beteutent beicmS, baß aus öftevtit jofortigeiiS15teberbo=

lungen für einen fpefulaticen Unternehmet aufebulieber (Sew.un ju lieben

gewefett {«in aüibe. Sets tiefe SiS^ebci tjolungen »(ibinberte, War

nicht nur tie Unmöglich feit, bie anSübeubeu fiüuftler noch länger m
SBaoreutt) [einhalten, fonbem auch bie fich imv auftratigeube Sin«

ficht ,
baß ant auf biefem il'ege ber Saibietung unfeter Meinungen

an ba« fdjlecbtbin eben nur jat;knbe ißubiitum, gänjlid) »on bet,

meinen 'Rationen ursprünglich Berbeißenen
, -£<nb«uj abwettern

würben.

S>iefelbe 9cüctiicbt tfi es, n>a* beute ued; u,k i^etenfen tagegeu

aweeft, eine in tiefem 3abie fofort p oeranftaueuce üsSieberbolung

te. SBübnenfeflfpiele öffentlich ün;ufünbigeii
(
unb \a ihrem 33efucue

burch Ünbietung sen (Sit.trittafarren ju einen gi Wiffen greife ein=

julaben, obwohl meine gefchäftSfunttgen greunbe bet i>iciuung fittb,

tie'lSläge würben, bei Cent, jebjt möglich geworbenen, fefji etmäßigten

Steife leitet unb febneu Iis ttt bie weitefte gerne ju »etfaufen fein.

Um und) über biegen meinen SBtbetftanb ju erflären, terweife

ich auf ben Sottlaut meiner juerft erlaffenen „älufforbeiu'tg an bie

greunbe memer Äunft". Pachtern id; bort ben iSbataEter meiner

Unternehmung näher bezeichnet, fpracb ich für bie iüiitta zur (£rret»

ebung meines 3 ll,ede s letigltd; tie greunbe meiner Suuft unb 2cldie

an
,
weiche ftch ?u willigen gerberern ber 2mtenj meiner liiueriieb«

tHHii; berufen fühlen würben. Sarb mit nun attd) tie ®enug!bu=
itng ju SEbeil, wtrflicb nur tnrtö eine in bem auSgejproä'eiten Sinne
ftcb tewäbrente 'Xbetlnabme r,mia'd)ft bie Mittel jur 3ttaugrifji;at)rue,

lewie jui erftett weiteren gottfübiuug meiner Unternehmung mir
jugewiejm ;,u (eben, fo fant> ich mich, nach eingetretenen erfebwereu»

ben llmftänben, eublicb hoch genötigt, an bie 3teugierbe beS .|>ubli=

fum'S allgemembin mtcb zu wenben, inbem Siiittittttarten zum
Sietfaute auSg-boten Werben mußten. .pierourch gerieten mein Sffietf,

fowie bie feiner älusjübiung im uneigennüfctgften ©tnne iure Äräfte
wibmenben iiünftler, in biejenige falfche Stellung jur Oeffentlidifeit,

in welcher beibe gleichmäßig ?u leiben hatten. ®8 entfpraug barau«
ba? Si.ßeerftänbnijj, alt bränge td) mein SBcrt unb ben ©191 feiner

ätusfubtung bem Opetnpubli£um im ällgenieiuett gewaltfam auf;
wogegen meine

-

ilbftcbt, Wie idj bieß etttfebieben erüart batte, teutiid)

bie emjige äfnnabnte auSfpradj, nur bem 3Be£[en&en nnb görbernben
ba^ ©egebene bai zubieten.

iäj glaube baljer jegt mit Strenge ju meiner urf'prüuglidien

ienbenj öutüctwenbett ju müffen, ba itb unmöglid; bie eigentlichen

unb wabrengbrbeter meiner Unttrnebmung fernerbin in bie te:d)Wer^

licbjten üagen denjenigen gegenüber Berfe^en barf, welcbe bie 2tbftd)t,

mein SSett unb feinen Einfluß ju ftören, ibnen jur ©eise fübrt.

Sie meinem .b'ublifum, bin icb bie« nit^t minber meinen Äüitftletn

fcbulbig, welche icb. bnreb bie Senbeiij i^ter üeiftungett, fowie be8

flonjen SSerbaltniffeS jn bem f)inbti£uin, willig in eine ©pljäre beä

bffentlitt)enfiunft»erEeb.re8 50g, in weldjer fie ben SOcißbra'utben unferer

gewöbnlidjen Opetnauffübrungeu übetboben fein follten. Uioct) finb

Wir aber etft in ber ülngbiibung bea neuen etble& begiiffen; wir

bdben nad; jeter©eite bmaJtätigel ju befeitigen, unb ltnooUfommen=
beiten, Wie fte einer fo jungen unb babei fo ungemein complicirten

Unternebmung notbwenbig anbaften mußten, au8jugleid)en. Siefe,

wie icb boffe ,
jür bie beutfefie tbeatra£ifcb,e Äunfi bebeutungäDotten

Uebungen bürfen nicht »or (eichen angefteUt Wetben, welche ihnen
mit fetnbfeliger Unoetftänbigfeit jufeben; jonbern, Wir müffen Wiffen,
baß wir mit ®leidje8woUenben unb ©leitheSfötbetnben un« in ®e=
meinfamfeit beftnben, um fo in richtiger SBechfelbejiehung bie ein«

jig rotrtfome §ochfchule für bramatifi-muftfalifche Sarftellung in
bilben, »eldje man anberetfeit« in »etfebiebeuer Söeife, aber immer
erfolglos, ju grünben terfucht hat.

Steine hierauf bejügtidje Senbenj haben biejeuigen Wanna oon
ainfang an richtig üerftanben, Welche in golge meiner erftett äluffor-
bentng iofott jur SBilbung oon SSetetnen jur gürberung berfelben

fchritten. Äonnten biefe Sereine, ba fte nicht eben ben »eimögenbften
Sheil be« *publifum'« in [ich fd>Ioffen , bie materteüe Unterftügung
keä Unternehmen«, fo wenig fte an ftch gering ju f<hä&en war, ben-

uoch nicht bis jur (Streichung be8 legten 3iele« fteigern, fo bilbeten

fie hiergegen, oermüge ber beutlich au?gefprochenett SEenbenj ihrer

SJerbinbung , bie moralifch: Orunblage ber ganjen Unternehmung,
än biefe bilber wirtfamen SSereine Wenie ich nttch baher iegt mit
bem SBunfcbe', burch fte an bie wetteren greunbe meiner Äunfl bie

Sluffotberung jur SSübung eine«

H$(ttVOH(ttt»evetHeÖ »in pflege mtbSrbaltuug cerS3üb»
i
nettjfeftf piele tnüaBreuih ergeben $u laffen. 3)cit beut »Jcarr.en,

' Welchen ich biefetn Vereine gebe, bejeiebne idj bie ganje »Ott it)m

. gewünfehte SßJirtfatnteit; biefe wirb nicht mein, wie tie bisherige

. Sbeiuwbme meiner Patrone, lieh auj bie öegrünbung ber ganjen
! Unternehmung burch tätbauung eines geiiipielbaufeS unb bet iöe=

fchaffung ber feenifchen ©mridjtung beijfeiben, fonbern aui bie ju
gewä'brleifteube alijäbtlicbe äöiebetholung, gortfe^ung unb Erweiterung,
in bem anbereu Ortes genau Bon mir bezeichneten «sinne, jn er=

firetfett haben. Siuent näher 51t oerabrebenben $lane gemäß wütbe
tiefer herein ju jeber ber Di ei aüiäbrlid;ett itufjiihrungen taufenb

3uf$ a ue'plä(}e für- je hunbert 3)?ari ju befe^ett haben unb es wütbe
etu folcher ipialj nur einem, ten Statuten beffelben gemäß aufg°-
nominellen, SKitgliebe be§ ißereinS nberlaffen weiben. Sa, beS wei=
leren, aber von jebe« in meiner SlbfiiSt gelegen tjat , eine größere

Slnjabl »on ijreipiätieu au Unbemittelte, namentlich jüngere, Sttet-
fame unb s8ilbitn

:

.i«tufii e jugew.efen ju fel-en, anbretieits aber ge=
rabe tiefe 3itwe.fu.ig, fchon wegen ber 3luettat)l ber äSSürbigen, mit
großen 'ad^wierigfeiteu »erbunben war, fo türfte meines (ärachteu«,

j

au tiefem fünfte ie'51: fdjidlid) unb würtig ber SBeg ju einer 33er;

j

binbuttg mit ben obetfien yieichetehütben felhfi aujjufinben fein.

Schon in meinen faiceftetiStntüubiguugen gate ich bie enblich in

gercitinenbe Kheilnahme betöfeidisbehöiben aiS bei. lohttenben Srfolg
1 bezeichnet, ben ich erwartete unb anfpräct)e , fobalb e£3 mir gelungen

fein wütbe, burch bie erftett SSotfübiungeit meines JSerleS bet: befott«

beren iil)arafter meiner tüuftletifchen ie..benj unb ber auf fie be«

grünbeten Unternehmung in ein fiateS Cidjt jn feyen. Sarf id; nun
hoffen, baß ni*t granjofe«, finglänber unb Stmeiit'aner, welche bie

nebtige Srienntniß ber iebeittutig meiner Sirffamfeit teftimmt unb
beutlich auSgeiprocieit haben, fontern auch euiftchtSoolIe iUiatiner ber

beuten Station 5U einer gleiiheu Sffiiirbigung beifelben fich entfdließeu

tonnten, fo wütbe id,' nun jenen (Srfolg in ä'abt'beit attjufprechen

mir geftatteu, unb beut ju öolge es gern bem »on mir gemeinten

allgemeinen ^atrenatioeieine übergeben wiffen, mit bem (Sefuche um
eine reichliche Unterftügung ber jährlichen ^übnenfeflfpiele fich an ben
OleichStag ju Wenben. Siefe Sotatioit hätte fich, um erfolgreich ju

jeiit, auf jährlich hunberttaufenb SDcait ju belaufen, mit Welcher

. Summe tie entfbrecheube äujabl »on änf^aiierplätjeu aufgetauft

wären, welche als greiplätje oon OteichSwegen an bie foldjer Sluä»

j«ichnuitg SGBürbigeu ju »ergeben fein würben. Sürth biefe eine

üücaaßregel würbe auch am äm.cftnäßtgften bie 3bee einet Diationa-

lifitung ber ganjeu Unter uehntnng
,
gum gießen 9Juhme berfelben,

»eiwirtlicht werben, unb fomit sunt etftcn tüiale einem theatralifcben

Snftitute ber Stempel einer nationalen Sebeutung auch im 33ejug

auj fane Serwaiinng aufgebrueft fein. Senn bietburch gewännen
bie obetfien Oieicbsbehörben ein 3ntereffe an ber ernftlichen SBahrung
beS, »on mir genugfam bejeiebneten, utfpiünglichen t5h a 'a!ter8 biefer,

Bon allen fonft befiehenben burchauä fich unterfcheibenben, 2;t)cater-

anftalt, ba eS ihnen baran gelegen fein mu§, bie innere SSerwaltung

berfelben Bon jeber Spefulation auf Oelbgeminn frei, unb einjig bem

;

S/Wtdt ber Pflege ber Borgejeichneten fünftlerifchen Senbenj erhalten

: ju wiffen. —
j 3 U ft'ü würbe eS an biefem Orte führen, biefe jufüuftige SSee«

waltung bereits buret) SSorfchläge in Erwägung ju ftellen, jumal ba

alles hierauf ^Bezügliche Bon Senjenigen, benen es nur an ber Sache
felbfl, nicht aber an einem äußeren SJortbeile liegt

, fchnelt unbjleicht

ju orbnen fein wirb. Seäh«'6 möge, meinem ernftlichen SSunfcbe
gemäß, »ießeiebt burch eine SSetfammlung »onSeleguten ber Vereine,

nur alShalb ber erfte Schritt gefchehen, ju welthetu ich burch biefe

Süfittbeilung ju allernächft bie geehrten SBorftänbe ber bisher befiehenben
2Bagner»3}ereine »eranlaßt haben Wollte.

Sahreuth, 1. 3anuar 1877. 9tid)arb SSagner. —

3n Serlin hat ftch bereit« am 28. San. ein folcher .ßatro»
natberein jur Sbefütberung unb (Srbaltung ber SBühnenfeflfpiele

conflituirt. Ser SSotftanb beftebt aus ben jp$. Sohm (SBorfgb.),

Sacibiohn (fteQöettr. SSorf.), (äidberg unb Seßmann (Schriftführer),

SDiufitbbl. «arth (Safftrer) fowie Sappen, SJJrof. 3ul. Stern, $ahn unb
Oberlehrer Dr. Sffiagner (a(8 S8eift(jer bes 45orftanbe«). ©er Beitrag
beträgt »ietteljbrl. 3 SDJarf. »nmelbungen »on SDcitgliebcrn ftnb an
ein äSorftanbSmitglieb j. r. 5Dcitglieber fiinnen Samen unb §erren
Werben. Sirca 60 ÜJiitglieber ftnb bereit« angemelbet. —
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Mendelssohns Werke für Pianoforte zu 2 Händen.

Erster Band brochiit

Capriccio. Op. 5 in Fisrn

Sonate. Op. 6 in E
7 Characterstücke. Op. 7

Rondo capriccioso. Op. 14 in E
Phantasie. Op. 15 in E
3 Phantasien oder Canrieeii. Op. 16 m A, Em. und E
Phantasie. Op. 28. in Eism. ......
Andante eantabile und Presto agitato n H .

•

E.ade und Scherzo in Em. und Hm. ....
Gondellied in A
Scherzo a Capriccio in Fism

Ji. 4
9 —
— 90

, 1 80
2 10

.(- UO)

(- eo)

(— 90)
1

(1 20)
— 90

.
— 60

(- 30)

(- so;

8 —

Dritter Band brochirt
3 Präludien und 3 Etüden Op. 101

Sonate. Op. 105 in Gm
Sonate. Op. 106 in B
Albumblatt (Lied ohne Worte). Op. 117 in Em.
Capriccio. Op. 1'8 iri E
Perpetuum mobile. Op. 119 in C .

Präludium und Fuge in Em ....
2 Klavierstücke in ß und Gm

Ji. 4
. I

(1

(1

(1

•(-
(-
(-
(-
(-

20)
20j

50)

60)

901

60)

90)
CO)

Vierter Band: Lieder ohne Worte.
Erscheiut binnen Jahresfrist.

Zweiter Band brochirt

3 Capricen. Op. 33 in Am., E und Bm 2 40

6 Präludien und 6 Fugen. Op. 'äo 6 30

17 Variation-, seVieuses. Op. 54 (1 &>)

6 Kinderstücke. Op. 72 • — 90

Variationen. Op. 82 in Es — W
Variationen. Op. 83 in B -

O.Concerte und Concertstücke für Pianoforie und

ehester. Ausgabe für Pianoforte allein, ßrochirt

No 1. Concert. Op. 25 in Gm
„ 2. „ 40 ,, Dm
,, 3. Capriccio brill. Op. 22 in Hm 1 20

„ 4. Rondo brill. Op 29 in Es . . . • • 1 80

5. Serenade und Allegro giojoso. Op. 43 in D (1 80)

8 -
2 10
2 40

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien bei

Gebrüder MXJG w Zürich,
Basel, Strassburg, St.Galien, Luzern:

Aus unseremVerlage empfohlen wir die üefflicheBroschüre

Emil Keller, Der deutsche Kunstgesang.

Op.

Op.

12

13

Nenn Lieder für Männerchor
Partitur ä 50 Pf.

Tonhalle-Pavillon-Marsch,

für Piano zweihändig 1 M.

„ „ vierhändig 1 M. 25 Pf.

„ Streichorchester zusammen mit Op. 11,

General Herzog-Marsch. 4 M.

Elegante Ausstattung.

Bedeutende Preisermässigung!

In meinem Verlage erscheint Mitte März bP'ige

Ausgabe in drei Bänden von
^

fJrctyuDrn's fömmU. Sw&onun,
arrangirt zu vier Händen

von

Carl Reineeke.
Preis eines jeden Bandes 4 Mark netto.

Dieses Arrangement wurde von den bedeutendsten

Autoritäten als das beste anerkannt, und stand dessen

allgemeiner Verbreitung nur der bisherige theure Preis

von 58 Mark im Wege. Ein Jeder, dem es am Herzen

Hegt, die Beetho ven'schen Symphonien in wahr-

haft würdiger künstlerischer Uebertragung zu besitzen,

sollte nicht verfehlen, diese Ausgabe anzuschaffen.

Dresden. V. W. Arnold-

Seine Begiündnng und Entwickelang,
nach

physiologischen Gesetzen und künstlerischen

Principien dargestellt.

Inhalt: I. Einleitung. — II. Anatomie und Physiologie

der Stimm- und Sprachwerkzeuge. Der menschliche Shmm-
organismus im Allgemeinen. — III. Wesen und Bildung der

Stimmtöne. — Die verschiedenen Kehlkopfmechanismen. —
IV. Technische Beherrschung des Stimmmecbanisraus. Le-

gale und illegale Muskelbestrebungen für Tonbilduüfj. —
V* Der Athmungsmechanismns. — VI. Die verschiedenen

Stimmgattungen. — VII. die Gliederung der'Stimme. (Stimm-,

register). Ausgleichung der Stimme. — VIII. Der Ansatz

Die Tonverbindung. — IX. Die Intonation. X. Das Studium

der Scala — die Grundlage aller Technik. — XI. Das Gres-

cendo und Diminuendo. Messa di voce. — XII. Das Legato

und Staccato. Das Portamento. — XIII. Die Coloratur.

Die Verzierungen. — XIV. Wort und Ton in inniger Ver-

bindung. l.JDie Vocale. 2. DieConsonanten. 3. Silbe undWort.

4. Die Declamation des Textes. — XV. Das Recitativ. —
XVI. Das Lied. — XVII. Die Arie. — XVIII. Schlussbe-

merkungen.

Berlin. Schlesinger'sche Buch- u. Musikhdlg.

Tägliche

Sillium für im:i ijnrn
von

A. Lindner und Schubert.
Preis 4 Mk.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.



"1

68

Bei uns erschienen

:

CdDiposilionen v. Richard Hellberger.
Op. 1. Sommermorgen (J. Gr. Fischer), gemischter
Chor mit 4händg. Ciavierbegleitung. Ciavierauszug
und Stimmen.

Op. 2. Lied fahrender Schüler (Jul. Wölfl). Män-
nerchor mit Orchester- oder Ciavierbegleitung. Par-
titur mit ClavierauoL,ug und Stimmen. M. 5.

Op. 3. Handwerksbuvscheillied (Jul. Wölfl)- Män-
nerchor mit Clavierbegleitung. Part, und St. M. 1,50.

Op. 4. Drei Fvaucnehöre: No. 1. Herbstlied von
Tieck. Partitur und Stimmen. M. 1,75. No. 2. Um
Mitternacht, von Möricke. Partitur und Stimmen.
M. 1,75. No. 3. Neuer Frühling, von Koquette.
Partitur und Stimmen. M. 2-

Op. 5. Fünf Lieder für eine Singstimme mit Clavier-
begleitung. Heft 1 „An meiner Thür, du blühen-
der Zweig" (Jul. Wolff) - „Ich habe durchfahren
das weite Land" (Jul. Wolff) — „Du rothe Eos'
auf grüner Haid' (Jul- Wolff). Preis 2 M. — Heft 2
„Von einem braunen Knaben" (Jul. Wolff) — Oster-
lied (Böttger). Preis M. 1,50.

|

Wien. Buchholz & Diebel.

In meinem Verlage erschien:

ClQoier- tinii (§fMitg-$d)ule
für den ersten Unterricht

von

Dr. August Reissmann.
Zwei Theile ä 2 M. 50 Pf.

Die gesammte Kritik hat einstimmig die ausserordentliche
Zweckmässigkeit dieser neuen Schule, welche mit dem ersten
Ciavierunterricht auch den ersten Unterricht )im Gesänge
verbindet, anerkannt. „Das Werk bietet eine Claviersehule, !

die jeden Vergleich mit den besten nud gründlichsten vor-
!

handenen glänzend besteht. Damit ist aber eine Gesane-
schule verbunden, wie sie überhaupt noch nicht geboten
wurde." (B. M.-Z. No. 44, 1875.)

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikhdlg.
(R. Linnemann). ;

BrrtbevfD's Symphonie».
Für das Pianoforte zu zwei Händen von

Fr. Liszt.
M.Pf.

No. 1. Cdur (Op. 21) . 4 50
- 2. Ddur (Op. 36) . 6 _
- 3. Esdur (Eroica)

(Op. 55) 7 50
- 4. Bdur (Op. 60) . 6 — ,

No. 9. Dmoll (Op. 125,
Dieselben in zwei rothen Bänden (l

M.Pf.
No.5. Cnioll (Op. 67) . 6 —

- 6. Fdur (Pastorale)

(Op. 68) 7 —
- 7. Adur (Op. 92) . 7 —

8. Fdur (Op. 93) . 5 —
10 M.

5. 6-9) a 9 M.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Für junge Ciavierspieler

|

Goldenes 1

für die Jugend.

Sammlung von 275 der vorzüglichsten
Lieder, Opern- und Tanzmelodien

für das

| componirt und bearbeitet von

S Adolph Klauwell.
$ In fünf Bänden. Pr. ä 3 Mk. 60 Pf.

1 Ausgabe f. d. Pianoforte zu vier Händen. L. 1 . M. 2,50.

| Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen und Vio-
I line. Lief. 1. M. 3.

1 AulS^>e für das Pianoforte zu zwei Händen und
| Violine. Lief. 1. M. 2,50.

I
Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. M. 1.

1 Leipzig. C. F. KAHNT,
| Fürsll. Schtearzburg-Sondersh. Hofmusikalienhindler

.

Die Pianoforle-Fabrik vonJul.Feurich,
I<« jpzig, Colonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in
verschiedensten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie m einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesangvollen Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

DtuJ »on Sturm unb fttppe (ä. Demttartt) in Sei»iij.



Jeipjig, öcn 9. 3tefiru<tr 1877.

Sun Mtftr 3tltf4rif; eri^erai jete ÜSoAe

1 Wummer Bon 1 ober l 1/, Sojen. "Brei«

tt» SafrrgangeJ (in 1 Sante) 14 SRI.
91 e it e

3nfertion«aebübren lit ilictttjtile 20 »ßf.

Abonnement nehmen alle SSoftämter, S5ucS=,

ÜJiuflfalien' nnb Sunfts^anMunaen an.

J«te<§riff für lÄnsiR.
S3erantwortti#er Mebacteur unb Serleger: *£. «f. Kafjnt in Ceipjuj.

Augenet & go. in Sortbort.

2R. SStrnarö in @t. »Petersburg.

0e8et(h«M & g8orff in SBarfdjau.

&e6t. £119 in 3üric&, »afel u. ©traßburg

^1 7.

IrttBnitsitlitnfigitfi

glootQaatt in amfterkam unb Utredjt.

f. 3<f)äfer & üorabt in ^itabetybja.

<£. §4rotte«8o<$ in Sien.

38. SSeflerntamt & go. in 9kw»9)orf.

3nijalt : ffla^reutfier Erinnerungen. Son KtcSart Sßoljt (VI. Sortfefeuna,) —
SHecenjlon: Suguft Säunjett, Dp. 8, Oben. Dp. 11, 3unje Seiben. Dp. 12,

2>!eer=Siet>et. — Sorte foonbenjen (Seilte- «Herfen».). — jf leine

•i e i t u n b (SflßeSaefeiiidjte.). — SritlWer älnjelaer. — Slnjeiflen. —

# o n r e u t f) e r Erinnerungen.
greunbfd^aftlid^e Briefe

tton

VI.

(ffortfeDuna.)

„©aSOrganp allem S^atu: »erfiänbnip iji b er 2)fe nfcb/'— fä&rt (Jtidjatb SOBagner weiter fort. — „©er Sanbf^aft««
„maier tjat tiefe« SSerfidnfcnip nicfyt nur an ben Sflenfdjen

„mitzuteilen, fonbern b u rcb. © ar Heilung be « 2Kenfct) en
„in feinem Siatur gemalte aucb. erft beutiid) ju
„machen Stuf bie Büljne beö 2lrd)tteften unb
„SWaler« tritt ber fünftlertfcb, e ÜKenfd?, wie ber natür*
„licfje ä»enf$ auf ben Scfmuplafc ber Matur tritt. 2Sa«
„Silb^auer unb £iftortenmaler in ©tein unb
„ßeinroanb p bttben ftc^ müßten, ba« bitten fte nur an
„fic|, an tt)rer ©efialt, ben ©liebem itjre« Setbe«, ben 3u»
„gen ibje« Slntltfce«

, p bewußtem funfilerifd)em Seben.
„©erfelbe ©inn, ber beu Silb^auer leitete im begreifen unb
„Sßiebergeben ber menfcr.Iic$en ©eftalt, leitet ben ©ar«
„Reil er nur im 53er/anbeln unb ©ebaf/ren feine« wtrflict)en

„törper«. ©affelbe Slu^e, ba« ben #tftorienma!er in 3et$*
„nung unb garbe, bei Stnorbnung ber ©ewänber unb
„Stufftetlung ber ©rupr-en, ba« ©cbjne, «änmutßjge

„unb Gtjarafterifiifcbe ftnben lief, orbnet nun biegütle wirf*
„lieber ntenfcbltcbfr ©rfcfieinung."

,,©o wirb bie Saufctmng ber btlbenben Äunft pr ®abr*
„beit im ©rama: bem Ja'njer, bem SDctmtfer reicht ber
„bilbenbe Mnfiler bie £anb, um in if>m felbft aufpgel^en,
„fetbfi länjer unb SWimifer p fein. — 3n »oüfter ©reite
„unb liefe gehört tiefem ber fcenif*eSKaum pr ptafiifcben

„Äuntgebung feiner ©eftatt unb feiner Seroi-gung, alt d,'in>

„jelner , ober im SBerein mit ben ©enoffen ber Sarfietlung.
„2Bo fein Vermögen aber rebet, wo bie güße feines SSoUeng
„unb gü^Ien« jur föntdugerung beS inneren SWenfc^en burc^
„bie ©pradje ib,n binbrängt, ba wirb ba« SSBort feine

„beutlicb bemufte 2lbft*t fünben : er wirb pra ©ic^ter,
„unb um»icb,ter p fein, lonf ünfiler. 5(1« Zan^ex, Zor\>
„fünftler unb ©testet ift er aber Sine« unb ©affelbe : nicht«

„Slnbere« alt b a r fiel 1 e n b e r, fünftlerifd) er ÜÄenfcb,,
„ber fidj na$ ber f/bdjfien gülle fetner Sä Hg*
„feiten an bie bödjfte ßm p f ä n a n t $ f r a f t mit»
„t^eilt".

„3n bem unmittelbaren ©arfteller »ereinigen ft$
„bie brei ©c^roeflerfünfte p einer gemeinfamen Sffiirffamfeit,

„bei welcher bie r;ö$|}e Sd^igfeit jeber einzelnen p tbrer

„tjödjfien Entfaltung fommt ©er mimifebe
„Ifiiijer wirb feine« Un»ermb'gen« lebig, lobalb er fingen
„unb fprecfyin fann; bie ©c^öpfungen ber £onfunfi ge»
„Winnen aauerftanbigenbe ©eutung tureb, ben SKimifer, wie
„bureb ba« gebtd)tete SBort. ©er ©ic^ter aber wirb »abr*
„tjaft evfi SWenf^ bureb fein Uebergeb,en in ba« greifet; unb
„Slut be« ©arfteller«. SSeift er jeber fünftlerifcb,en <5r»
„|cb,einung bie fte SIffe binbente, unb p einem gemeitifamen
„3iele binleitenbe 2Ibftct)t an, fo wirb biefe 2tbficbt au« einem
„SJoHen pm Sonnen erft tabur$, baf eben biefe« bieb;«

„teriftbe SBolIen im können ber ©arfielluna
„unterg.el)t"

ö

^ier b,aben wir in gebrangter Äüqe bie ©runbjüge pbem fo »telfact) mifoerftanbenen unb Verfeuerten „ÄunfJwerl
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cer ßuf.mft". 35ic gorbcrunaeu ftitb fo prad« geftellt, ba«
t;:crhtr* p er eid)enbe 3iel ift fo fonnenflar

,
bafj e« unbe*

greiflich aase, rote e« möglich fein fonnte, bic'e gorberungen
nid); anperfeunen, ba« burd) fte bezeichnete liödjfie f tmfipl
nicht p hegreifen - wenn mir nicht eben in einer 3eit

lebten, welcher eia poüfcmtmeit reine« f unßPerfiänbnifj , ba«
Srfatjeu eine« abfoluten f unftit-eal« überhaupt abf)anben ge*

foinmen ift.

'Die Carole uuferer Qnt ift: X Leitung ber Arbeit!
— 25ic 39techanif fj.u e«, burd) Verfolgung Mefc« $rinjt»«

ht« in feine auperften <£o ifequenjen, p jener Vollfommenheit

in Kr tedintfeben Stabführung gebracht, bie il;r bie Rubrer«

fcfcaft auf fo sielen ©.-bieten jidjeite; bie 2öiffenfd)af t bat,

buuli Stnwenbung tefiUben ©runbfjfc:«, im 2tu«bau ber

25etuü« StuBerorbcntliches gelciftet; bie fünfte t;abea ftd),

in "Unerfeniiung be« gleiten s$nucip«, nid)t nur mehr unb

mel)r »on einanber gefd)ietcn, fonbern ftd) noch in riete

Unterabtbeilimgen fliegt, um, rote bie SBiffenfdjaft , bie

SDetatU, unb, rote bie QThchantf, ba« £ed)ntfd)e bi« pr
äutjerjten Vtrtuofität au«pbilben.

25ie natürliche goige bierüon mufjte fein, bafj ba«27iittel

pm 3 »cd, ber ÜWec^antösnu« pr #au»tfact)e, ja tneift pm
SlBeinpKcf würbe. Ueber ben 25etat!auSt>au ift ber SMicf

für ba« grofje ®auje verloren gegangen; ba« S.wufjtfein,

bafj ohne bie äufjerfte SDctailfenntnitj, ob/ne bi? größte mecha*

nifebe Sß.vtttofttät 9fid)t« mehr p erretten fei , fjat fo febr

bie Oberherrfcbaft gewönnet, uito ber Jrieb nacb reidjem uns

fdmellem ®rro:tb burd) bie fünft, tft ein fo allgemeiner ge«

»orten, bafj bie uneig-nnügige Pflege ber fünft, um ihrer

©elbft rotllen, bem lebenbea ©efcblecrl frerab geworben ift,

unb ber ®ebanfe eine« 3ufammenanrfen« aller fünfte p
einem gemnrfameii ßi.k unerhört erfdjeinm mußte.

Unfere fünfiler unb ttnfer ^ublifum
§alten bie Steile in tljrer $anb —

,

©otb fehlt tönen leiber baä geifiteje öanb!

©er äBtffenfdjaft ift bie $ b, i lo f o p bie , ber fünft bie

Steftbettf abfjanben gefomtnen. 25a ter 2>iechan!«mu« mit :

btefen Ijödjften funbgebungen be« ®eifte«leben« 9tid)t« an*

fangen fonnte, crfldrte er fte einfad} für übetpfftg,— aller«

btn^s ba« etnfacbjte Diittct, um ftd) ein für allemal mit iljnen !

abpfinben. SBobin ba« geführt t/at unb führen mufjte, be*

ginnt man jejjt wohl nad) unb nad) p erfennen unb fud)t

nad) Stu«roegen — aber pr Umfetjr rcitt ftd; ÜJiiemanb

entfcbjtejjen.
|

9tid)arb SBagner tritt ibnen nun entgegen, b;ält ifmen
;

einen ©piegel »or, in bem fte it/r eigene« SGBefen, tttte e« ge»
j

rcorben, erbltcfen, unb fteüt an fte mtt erbarmungälofer Son*
j

fequenj fo rabicale gorberttngen, bag fte nur bie 2Bab/l fjaben,
j

if?r ganje« btSfjeri^cö Äunfigebabren — ober beg SUletfier«
\

b,obe gorberungen runbroeg p negiren. 25a fonnte freilief)
|

bieSBabl ntd;t ferner fallen! — „«Steiniget tf;n!"— ertönte
'

e« einmütbig au« aitter SRunbe. — ©cf;abe nur, baf? bie

©teinc^cn p fletn ftnb, unb bie Kräfte 25erer, bie fte Wer*
,

fen, p fef/toaeb,!
i

So lange bie Sl^eorie nur in ©cfjrtften ntebergelegt
;

»ar, glaubte man, fte ntdjt befonber« förc&ten p müffen. I

2JJan fonnte fte ja nad) ©efaüen tgnoriren, ober fo grünblicf)

»erbreljen, ba§ fte lädjerlidj würbe. Slber mit ben Satyreutfjer

geiifrtelen rücfte bie ®efab,r b«an; mit bem 2obtfd;roeigen

b,atte e« nun ein — dnbe. 25er altgewohnten $raji« getreu,

ba«$rett immer ba aupbobren, wo e« am Sunniten i|t, fe^te

man nun ben£cbel bei ber 35 arfi eil u n g ein, um »on hier

au« bie ganje Jbeorie pm gafl p bringen. 21tt bie bar*

ftellenben fünft ler würben bie abfolut böebfien — oft aud;

,

uerfebrtefien — gorberungen gefiellt, unb n?o man fanb, bafj

biefentd}t erfüllt würben, ober nicht erfüllt werben fonnten , war

;

man foglei* mit ber Behauptung bei ber §unb: bie« fei

;

ber SBewet«, baf bie ganje Jbeorie falfd? fei. 311« wenn
SBagner ,,2trmeen au« ber (ärbe ftampfeit", unb fünftler, bie

|

iljr geben lang auf u uferen corrumttrten Opernbübnen gaftirt

haben unb mit franjöfii'then Operntrabitionen grof? gepgen
würben, in einem Vierteljahre umbilbon tonnte

!

@« gereid): allen fünfilern , weldje ftd) bem Schöpfer

be« 9ltbelungeiüiuge« mit großer Opfcrwilligfeit pr freien

S.'rfttgung ftellten, tiefe Xl).\t pr böcbften gbre, umfomebr,

al« e« mit $tntar.fefcung aller p cuntaren SSortt;eiI: gefd)ah.

25ie« allein beweifi fetjon, bafj wir htec einer dlite bce beut*

fcfjen fünftletf*aft gegenüberftanbeit , welche ber t)of)en 31uf<

gäbe, bie ihnen gefiellt rourbe, ftd) poUbcmufjt waren. 4lber

e« iit im höcbften ®tabe ungerecht — unb felbft greitnbe ber

SBagner'fchen fünft ftnb Pon tiefem Vorwurfe nicht frei p
fpreeben, — pon bie'en Sünfilern nun ohne Sßeitere« p
Perlangen, baf? fte ba« SBagner'fdje Jbeal ber 25arftetlung

— eine Vereinigung ter «piafitf unb SDitmif, ber Sdiaufpiel«

unb ®efangfunft — in it;rer «JJerfon fofort perförpern follten.

3Bo ift benn bie ®d?ule bafür? — @ie ejifiirt noch

nid)t. — SBo ftnb benn bie Setjrer, bie Sßorbilber bafür? —
©ie foQen erfi gefdiaffen werben. — 2Bo tjt man benn nur

erfi bahin gefommen, p erfennen, wa« 5I£le£ hierp nötfjtg,

wie ba« überhaupt anzufangen, unb Wo pnächfi p ergreifen

fei? — 2Iuf unferen ^ofopernbühnen etwa, wo 3«ber fingt,

wie er e« eben irgenbwo gelernt ober aud) nid)t gelernt hat

;

unb 3eber fpielt, ober aud; nicht fpielt, wie ihm beliebt?

3n ba« Gt)ao« Pon ©t^Uoftglett auf ben beutfehen 8ulj> s

nen (Einheit unb $rinctp p bringen, fonnte Stpollo mit

fammtlichen neun SWufen nid)t gelingen — aber Pon SRid;arb

SBagner Perlangt man, bafj er e« in trei Monaten fer*

tig bringt.

3n SSerücfftchttgung ber enormen ©chwierigfeiten , bie

hier p überWinben Waren , wo ein ©ängetperfonal Pereinigt

war, welche« nod) niemal« pfammen gefpielt unb nod) Ptet

weniger eine ahnliche Stufgabe gelöü hatte , mufj aber jeber

flarblicfenbe anerfennen, ta^ in Bayreuth Stuierorbentliche«

geleiftet warb, — Pon bem Sinen mehr, »on bem 2tnberen

weniger Vollenbete«, — aber »on Sebent ba« 93efie, wa« er

leiften fonnte, unb Stile befeelt »on bem Semutjtfein beffen,

wa« fte leiften follten.

©ie StUe fianben hoch über ber „frttif", welche ftch p
feiner höheren Stnfchauung auffchwtngen fonnte , al« bafj e«

ftd; ht« um eine« unferer beliebten „®efammtgaftfpiele" ober

um fogenannte „SJiufterPorfrelJungen" ^anbete, welche Ü^eater*

Unternehmer pweilen »eranftalten, um SReclame unb —
faffe p machen. — 25ap brausten wir wahrlich feinen

9H charb SBagner! 25a« fönnte <ß o 1 1 i n i in ^amhurg
auch heftigen. @« gehört nicht« weiter bap, al« ®elb,

unb wteber ®elb, um ftc^ alle „©terne" pfammen p faufen.

933a« nachher mit btefem Sternenhimmel anpfangen ifi, U*
fümmert ben 3n>))refano nicht: bie ©terne leuchten fchon fflt

ffdj felbft. — 25ort ift bie lanblctuftge „firitif" in ihrem

Clement: „Ih«fung ber Strbeit" ift ja auch ihre Carole.
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SDer ©efangfunbige wirft ft* auf „Sonbilbung", „<WunN

fteßung", ),9?ecale" unb fonfü^c tecljntfcfce SDetait«;*) ein

«Unterer fpitd-t vorjugsmetfe vom „Sviel"; ein ©rittet be»

hantelt tic ,,Iertot«|>vadje'', unb WOe Wijfen feljr SBiele«

auszufegen unb febr Weife Katbf*täge geben.

SIber in Sapreutb tonnte btefe 2j?ei«hett leiber Stiebt«

nüfccn: ber Stnl für bie ©arftethtng CcS Sffiagner'fcben

Äunfhverf« muß ja erft mübfam tierangebitber, unb, um bie«

ju erreichen ,
nntp bie bieber übliche ©fBllojigfett erft auege«

trieben, refvefttve bte bisherige Spanier »erlernt werben, bevor

eine normale iSj e t am mti» irf it n g geforbert werben fann.

«Rt*arb äöagucr bat fcte« in feinen 8<tyteutbet Meben »ieber*

bolt ang/beutet — aber man bat ibv, wie gewöhnlich/, f.afö

»erffartben.

£);e ©cbule, tie er braucht, mufj erft mübfam ge=

fd'affen werben. Sie fann nirgenb antewwo, aU unter

feinen Singen, alfo in Sai;reutb felbff, ftd) entwiefetn; für bie

Hebungen," bie ju bem erftrebnn 3icle führen, tft fein %-p
tbeater beftimmt. Qi tft aber faum erbaut , bie äffen

ttebungen fint faum angeftettt — unb bie hotyweife Sritif

»erlangt tdoit, baff t>a* normale „Sfrtnfttrerf ber ßufunft"

fertig, tafelio« bingeftetlt fei. Unb weil bie« eine faftifdie

Untitbglidjfeit, tft man mit rem beliebte:! caeterum censeo

fo fort bei ber $anb : „bafj bie gBagr.er'fäe Jfceorie falfcb,

tag ber Semd« ihrer ,batariiben' Sebensfnbigfett (iiadi biet

9Moitat.n!) ntifjliingcn fei. gofglict) — müffe man bagSa^

reutber Xheafer triebet: fdjltefjen unb Slfle« büfcfd) beim Sitten

laffen". — wäre ben nun freilich, Steten ba« Stebfte,

unb j ebenfalls ta« Sequemfte !

—
(ffrrt'cöiinfl 'i)I,it.>

Sommer* mii> #ait$miijtl.

gür eine Smgftinmte unfc ißianoforte.

JUtßttfi ^Mtgert, C». 8. Oben für eine ©ariton» ober

Ulltfiitttnte. Oir. 1 unb 2. i,25 unb 1,75 OXarf.

SSerltn, Sutfhaibt.

0». 11. SlUtge Seibett. Steter für etne mitt«

lere Stimme, gbenb. 2,50 9Jf.

— C». 12. S)!eet=Sieber für eine Sariten« ober

Slltftimnw. (sbenß. 9Sr. 1. 1 Dl.—

gomroniften fommen mir meift tute SMofeS »or, als er

mit feinem Stab an ben gelfen fct>lug, bamtt frtfd>ee SBaffer

berau«fomme. 2Iber fetnesrreg« bei SlHen fommt wirtlich be«

fruef/tenbe«, belebenbe« Slement Sage, Stwa«, was bem

böcfcften unferet ©üter beut gefeiten tft. 3" biefen wenigen Sedieren

gebart 91. Sit tigert, "reffen ©aben p bem heften teueren

jättlen. Wlit ben Dteu begtebt ftch 25. auf ein (gebiet, ta«

feit Ecb/ubert brad) gelegen bat, unb trab,rtid) of)ne®runb, benn

grabe tiefe Somvofiticn«« (ref». $oefte«) ©attung biett fo

feb/öne, echt mujtfaltfdje Slnbaltevunfte, fo angtelienbe Sdiön«

fetten , taft fte mit Unrecht »on ten (Eom»ontfien rernad)-

laffigt roirt. ßtrea« Urfacbe byteran b,aben aOerbing« aud)

btej)td}ter tiefer $eriote, benn bie Obenbicfyter »on ^lo»(ioi

biliaren unb - SKutfmi^ b>fteif^tgten Reh einer ju abftd>t(tdj

(Sine $ro6e berartiger „faeitunbiaer" Srttit lieferte foeteu ein

Sefanglebrer, §. Di uff, im „iüiufüatifdjeu Sffiodjenblatt". —

gelegten, faft überfünftelten $anbtung, bte fid) als unrotf«»

tlntmlicb; unb muftfalifcb unbrauchbar ertrie«. ©rft ©ottfdiall

unb ^»amerttng gaben mieter (©dorfungen
,

weldje freier in

ber Set'antlung , tabei aber auch, fcbmungootler im 3nbalt

unb barum artet' muftf«»er(angenber maren. 33. tritt mit

jirei Oben von £anierltng „SJertorne Stange" unb „©egen

ber €d;önbeit" in bebetilfamer SSeife vor bie Oeffentli^fett.

2)te £attrtbebingungen ber Obe, ©tut ter fietbenfdjaft, fübner,

binreifjenber Scbmuug, aufiattcbjcnbc 33egetfteruttg, ftnb auch

in bem muftfatifdien Ihctt bttrd)meg erfüllt; ter^örer beftntet

ftd) in jenem etnjtg richtigen 33erf)attnift jitr Somvofttion,

bei ihr ntd;t frtttetn, fontern von ibr ge« unb erhoben

jit trerten. «Schabe, ba§ tent ftomr. bei ber erften Obe

halb ju Slnfang ta«
\ , m

\"
:

(

'

vtelumtvorbeiie SWottv : F^— ; —»i—

-

O nne fo rein oft

tu tte geter fam, -

; :

s-, _ r: -

b«a'. bte Dcclaumtton: --if — ^'^7' ^:—» m,
'

^ ®od) tattdit att§ ber SDfeu = ge

in ber 2. Obe
,

tvennglei^ J)a2 unter ber SBotlfommenheit

unb ©djönhett be« ©angen 9?tcbt3 ju bebeuten b a t. —
atitcb, in ben Siebern Ob. 11 unb 12 jeigt 33., bof? er

ber voetifdjen SJtic^turg in feinem Schaffen ben SSorjug giebt.

Sei aller 3reth,eit ter Sluffafjung unb ©arfteßimg nnrb er nie

überfdimenglicb unb ejj.ilttrt; ftets bleibt er tu ben ©renken

ter ©cböntteit, ein 3 ll
i?

£*t fünftlerifdjer Slbfldrung webt

burdj ade feivte 2Perfe , eine feiner tjerttorragcnbften 6igcn»

febaften. Stivas einfeitig jetgt ftch feine 2J!u|e im ©anjeu

faft ftet« von einem elegtfrhen fauche titrehweht, bod) tft e«

nietjt jene« fentimentate äöinfeln, fonbern eine wohltb,uente

leife 9Jce!and)olte.

Ov. 11 enttjätt: „SSarum ftnb benn bie (Hofen fo

btaft? ' ($etne), eine befonber« von bem ftet« na* SBabihett

unt »octtfd)eni Slu«brucf ftrebeubem «Schaffen be« Slutot«

.ßettgntf gebenbe 9?r.; „2Bcd)feI : Sluf Riefeln im 23acbe"

(®otbe), ein meh,r frtfd) gebaltene« , faft in Uebermutb vul«

ftrente« Sieb ; ,,3d)fah,e(!) biet? imSraume" (von ©.SDaunter),

tief mebmütbjg, voll Verlattgenber, fid) faft »erjebrenber Sehn=

fucht, unb „9cun tft e« 3<ft, taf id) mit SSerftanb midi aller

Sborb/eit enttebige" (f>etnc), ein £teb »od vaefenber Stonte,

büfteren Unmutb« nnfc treffltdi ttjematifdter Slrbett.

35a« SKeerlieb, C». 12, 9Jr. 1 „Ö febne tid) ntdjt an«

graue 93ieei" (von £>amerltng) tft ein breiter au«trucfe- votier

©efang, anfänglich, breit, fcbwermnttjtg, ge.-en ben ©d)litfj hin

aufjaud;jenb, berrlid), fobaf) auet) er fid) ber ganzen eben be«

fvrodieneufHeilje lrürbig anfcblie^t. Surjt, biefe ifteber ftnb burdau«

fang« unb flangVoM, fowie jugleteb »radtvoll au«geffattet. —
st. e.

(forrefponbeujen.

Jeijjjtfj.

SaS breijebnte © etc a nb t)a u 8 cencevt am 11. San. eröffnete

eine Duoetture ju „fiünig §etge" »on SBilbctm @»eibel, roeldje

n>o^I ben ibeeem;id;en jtünftler, weniger jebod) ben ffsecteü ieid)6e«

gabten SKufiter tterrätb; e8 fd)tittt an biefet Stelle Widjtig, bei'Bor«

Sudeten, baß rein »oetifdje 3been junwt bei djaiattertfirenben £on»

ftüden oüerbingg »on großem SBerttje finb, nie aber, roenn fte auf

Soften bei mufitattfdjen S"rm»ollciibung augebraebt ftnb; nur bann
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friben wir ein wahres Sunftwerf, wenn poetifcBe unb muftfalifcbe Sbeen

mit ber gorm §anb in £>anb geben. Sefejtere fcBeint mit nun Bei

bietet Ouberture p festen — fte Bat 311 wenig (Sinbeit; bie 3nflru=

mentation ift Wirfiwgsootl; nid^t minber war es bie äluffü^rung burcB

baS berübmte ®ewanbBau8orcbefter. — SJfribJ prücfflanb gegen biefe bie

SBiebergabe ber fpmpbonifcbefien @^tnf>^onte ©cBumann'3 in Sbur,

in beten Slbagio bet edjte ©rbumann ftä) gettertb madjt ; bie §o( j»

tläfet leifieten Ipier triebet befonberS ©cböneS; etwa? ju langfam

festen mir baS £em»o beS tedjnifcb metflerbaft interpretitten ©d&er-

jo'8. — grau Dr. Erica 9tiffen»Sie aus St)itfttania bewä&rt e

fieb, »on SWenem als eine tßtantflin »on bebeutenbeu Slnhgen. Sie

fpie<te mit befonberer Siefe ber Sluffaffnng unb &ett>utbern6[»e rtt)er

SRu^f, bureb, bie fte baS Sunflwerf, S3acb'S gantafie unb guge in

©med, gewiffermaßen fouberän BeBerfcbte. (StWaS Weniger 6efriebigte

SSeetbo»en'8 @8burconcerr, ,wop fte SltleS außer bitt'eidjenber

ffroft beftfct unb im legten ©aße ben Stetten Sbeil beä §auptmo<

titoes ftets p pp fpielte, was feüteSwegS in SBeetBoBen'S Sutentton

lag. §ier finben roir baS etfte Wal eine S3erfct)rnetjung beS piano»

forte« mit bem Orcbefter pm älusbrucfe gebraut, was ft$ befonber«

in ber Sabenj im erften ©alje jetgt, wo baS ganje Orijefter mit

pBantaftrt, als toäte Sitte? Smprobifation. gtauJDtiffen 'Sie erntete

ftütmifeben 33eifaH füt tbre febönen Seiftungen. — ©rabep entb'-tfia8=

mitt würbe ba8 Publifmn buicb bte »orjüglicbe SBiebergabe ber Sitte

„S8;tprte, bie an meine Siebe glaubt" au8 „©urt/antbe" burcB gtau

Pefcty üa-Seutner; ein ©djwung liegt in biefer 3Wufler=9{acbearie,

bem man gern maneb,' groben SDeclaittationSfeblet naBftebt. Sit

Sieo aus „Stlbelm ÜKeiftcr" »on ilnton 3iubinftein unb ein fo reäjt

»olfstbümlicbes „SBiegenlteb" Bon 23rafc>m8 bewährten Bon Beuern

ben iRuf »on grau p. aueb als »orjüglicbe Sieberfängerin. —
SSilbetm Ätettjt.

Piamft Solla ©elig, ©cbüler beS b.iefig. SonferBatoriumS, Ber>

anftaltete am 14. eine SDcatinde in ©(ütbner'S Salon, in weteber et

folgenbe SlatoierWerfe Bortrug: SSiolinfonote Op. 8. Bon ©rieg mit

§rn. SMbimann Dorn ®ewanbbau8ord). , Pralub. nebft guge au«

Op. 35 bon sDienbelSfobn, SJlooelletten in @but Bon ©ebumann,

Seetbooen's Ssburfonate Dp. 31, Valse caprice Bon @e6ubert=Sifst,

@sbur«9£octurue Op. 9. unb äSbuMffialäet Op. 42 bou Sbopat.

Set junge pianift befunbete jwar einen acBtmigSwertben ©rab Bon

gertigfeit, bat fieb aber noeb größere ©icberbett uub geinbeit beS

2lnfd)lag« p erwerben. SBetfe Bon £t;opm erforbern pur ftettenWeife

eme rcabrbaft «ferne gauft, öfter« aber aueb satte Samrnetbanbe. Stub

binficbtltcb ber SJtüauctrung blieb noeb iKaucbeS p wünfeben übrig,

3. 33. baS Unterorbneu bloßer SigteitungSfiguren untet bie §aupt-

ibeen. §r. ©elig ^atte wob.1 nur ben 3>totd, einmal Bor ein:m

gtüßerem *)3ublilum p (Bieten, um neb. an bie Deffintücfc.fdt p ge-

wonnen. Saß er noeb fleißige ©tubien ju macben bat, wirb tbm

wob,l ^uireicbeub befannt fein.— llnttrftü^t würbe $r. @. in 6,ßi)ft

liebenSwürbtget SBeife bureb unfre jetiige^nmabonna grl. ©affelbect^

welcbe tio^ ibter ungemein anftrengeuben S3iil)neutbatigfeit Sieber

Bon ©ebumann, Siubinftetn unb Scfert Bottrug. §r. Mül) tmann

hielte außer bei ©rieg'febeu 33iolinfonate ein Sbagio »on ©aBib mit

febönem weitem ©efangton. —
SieSoncertbiriCtion beS ©ewanbbaufeS ßatte in banfenswertljer

giirforge füt i^te Äammer rn u fit abonnenten bie erfte ©oiröe

beS II. Sr/clu8 auf beu 20. San. angeferst, um bie 2Kitwt:fuitg beS

bier anwefenben 3obanne8 S3ta^mä p etmb'gticben. ©empfotge

Batten wtr®e(egenbeit, ben gefeierten Sombontften aueb. ais^ianiften

bewunbern p tünnen, inbem er fein Smollquartett OB. 60 für

©treiebinftmmente mit ben §§. Röntgen, X^iima unb @c6,ib'ber

Bortrug. 2>iefe 2Iu8fü6rung bütfen wir in geiftiger unb tecBnifcber

$infiebt als eine Bottteffliie bejeic^nen. DaSSBett fet6ft aber bat W:be;
ba§ ^u6lifum nocB bie Äritif betartig beftiebigt, wie man e8 »ort

SrabmS erwartet. @« ifi eine for ng;wanbt?, m;i|1ei-^fte ©ebm-
Ienarbeit, birgt eine giilte intereffanter SDeen

, ;aber fatt wie 3Kar»
motflebitbe, obne torlftrenbeS lebengeb.'nbeS §:rib:ut. — 2lußerbein

fürten Wir @c6umann'8 2lmoaquarfett füt ©treiebinftrm. Op. 41
unb ©eetboben'« (Smottquartett Ob. 59, festeres a n 33oaenbet|te;t.

§ier fptelten bie 3ln8füörenben mit Segeifterung nnb erregten nacb,

jebem ©a^e nict>t enbenwoltenben SeifaH. — ©e^ucBt.

:

®as fiebente @ut erpeconcert am 23. b. ffl. wieb infofern

|

»on betber!ömm(ic6en!P':ogrammotbnung ab, als e8 niebt mit einer

:
OuBertute ober einem anbetn fütierenOrcbeflerfafe begann, fonbern

mit ben füfttiebengtagmeuten jener ^moll'BmpBonie Bongr.©ebubert,

;
bie man mit bem Seinamen ber „tragtfcbea" niebt ungtüdlieb. ju
djaraltertfiren Bctfucbt bat. Ile6er bie ilusfiiijrung ift nur SobenbeS

! p bertebten, außer baß einige Uttebeiibeitett ber $ol}bläfer, fpeciell

ber Oboe, ba8 ©leicbgewiebt Borübergebenb beeinträajtigten. Solle

;

Stnerlennung erwarb ftdt> ba8 ©treicbo,:cbefJer fowo&l ^ier als ganä

i

»orjüglid) in ber bafür compn. jweiten ©erenabe inSbur bou Robert
I gucbS. Siefer Somponifi , ber feb.on mit feinet elften ©erenabe

|

einen febr gtüctlicbeu Butf getban, fab aua> feinet feiten, bei bie-

fer ©elegenbeit pm erften SWale »orgefübrten
,

red)t fieunblicb.en

I Seifall blüben. ©ie »erbient iip aud) »ottftänbig, wenn man niebt

I parallelen jiebt j»ifcb,en ibr unb abntieb,en ©ebifben Bon Stöbert

!
SSolfmann; obne S^eifel baben bie teueren bem jüngeren Somp.

! als OJiufter borgefebwebt, aber gucbS ift tu ber (gmpfinbung weit

Weniger eigentbümlicb, feine Snnigfeit greift triebt in bie Siefe unb
wirb fentimental, wenn nicb,t gar gewb'bnlicb — füß; bet §umor,
bei aSotfmanu geifiBott unb mit fcbatfbaitei ©raiie ftib Bet\nä6le:u>,

äußert fieb 6;ier in balb berberen, balb »erblümteren Plattheiten.

®as SBerfcben jeboer) rein aus fieb felbft beurteilt, empfi:i>lt ft

^

burdb gefunbe griJ^licbfeit feiner ©ebanfen, anfprecb,enbe Änapp-

Beit unb Ätarbeit ber tect)n ifdt>en SKacBe. @8 eignet fib treffii^ at8

auSgefprocBene Unt:rBaltungSmurtf jur auSfüttung leicBt;r geBU-
tener Programme unb !ann allen inuftfaUfcb: t © i£(:nfa

v
tgerit als

gute? Heilmittel empfoBlen werben, außer an bieten beiben Som»
pofttionen beteiligte ftcB baS OccBefter an @^utnanu'8 Stajtercon-

cert unb Sifjt'S Bearbeitung ber SSeber'fdfen @burpolonat|e, Wetebe

! beibe burcB bie überall gefeierte pianiftin grl. änna iWe&ttg unter

! glänjenbem Seifall beS überaus jaBlreicben Pnblitnms »ermittelt

würben. Senn aucB, BefonberS im ©ebumann '(eben Soncert, bie

»Äuffaffung weniger Belebt bureb, fpontaneSfteguugen berPfb^e febjen,

aufy ber üriller noib, »ofltommenere Sbrnnbung »ertragen Bätte,

fo trat gteidjwoBl ber ©lanj iBtet Siituoftta't wieberBolt ftegretcb

p Sage, grabep Blenbenb in ben ätttfjngS- unb ©tynßtMten
bet polonaife, wä't;r:nb beten gefangBotte ftitnige üJJttte pjetifib«

jartere SBiebergabe erljeifcBte. Sieben ber piantftin trat mit B^fl
eBtenbollem unb woBlbeibtentem (Stfolge auf Ztn. SBalter Ptel!e
»om Bieftgen ©tabttBeater. ®er ftberlicB niebt gewSbnlieB.en Sttuf-

gaBe, ben ganjen S8eetr)ot>en'fcr>en Stebercvclus „Sin bie ferne ®e»

liebte" ununteibtocBen »orpttagen, jeigte ftc^ ß. auSreicBeitb geroteb»

fen; Bon SEretBer'^ trefflicher ^Begleitung unterflügt unb angefp«nt,

ttaf er mit »orwaltenbet Snttigfeit Bier ebenfo fiebet baS §:rj ber

Hörer wie Bei ber SBiebergabe ber tBeilweife leiben'cBaftlicB, :ren

g tan j'fcben Sieber „SSeun ber gtüjlmj", „(äi.ift ging icb p^wei'«"
unb „O war' icb tobt"! — S3. Sögel.

eisetfeli.

Sen ®lanjpunft be8 Sl6erfelber 2)?ufttle6ert8 Bilben bie im

Saftno unter 2J12X ©cBornfletn flattfinbenben Ibonnementconoerte,

Ü6er beren SSerlauf wir B^ier einige »WittBeilungen geben. ®a8 erfte



73

am 21. Oct. filmte patybn's ewig jugeublichc „Schöpfung" »or, in 1

meiner §t. Schclper ben Raphael unb Slbam, grl. SSceibenftein
j

©abriet unb Soa unb §r. 8Jnfad ben Uriel übernommen hatte. Sßon (0

Bewahrten Äräften ließ fich im herein mit bem wadern Shor fa)on

ctroa« aXuggcjet^neteS erwarten. Sind) baä Drä)efler, beffen »oH-

flänbige ©efegnng hier immer bie meiften Schwierigteitai oernefad) t,

genügte meifienS ben gepellten Slnfotberungen, fobaß bem herrlichen

Seif mit feinen mächtig ergreifenben Spören eine würbige SRepros

buetton su %.t)tü würbe. — 2>a8 5 weite, am 18. 3lo». ftattgefun»

bene Soncert hatte grj. Schubert'« großartige Sburfbmphonie, beffen i

Divertissement k la hongrois, ben „SiegeSgelang STJ irjarn'iS" unb
j

SBeett/oben'ä Sbmtneffe auf bem *ßror)ramm. ©8 War eine @rinne=

rungsfeitr an ben großen Xonbicljter, ber am 19. 9Jo». 1847 teiber

ju früh aus bem Seben fchieb. Sie Siebergabe ber Sr/mphonie ;

War über Silier (Srwarten meifterhaft unb baä Divertissement naa)
j

*ParIow'33nftrumentation jog äußerft Brillant unb effectooH beruber.
;

©a« Drchefier leiftete in btefen Snfttumental« wie aud) in ben fol-
|

genben Shormerfeu ä3orjügliche8. Obgleich in le^tem bie Soll »on
]

Dilettanten ausgeführt mürben, fo bürfen wir bennodj , 9J?irjam'8

SiegeSgefang" roie bie ÜJieff e als treffliche Seiftutgen bejdJjnen , bie

forcoE?! in geiftigevSluffaffung als in technifcher §inficht befriebigten.

S3eetho»en'S äßiffe &at, roie es fchien, auf ben größten Xijeil ber

änwefenben einen (ehr günftigen ©inbruef b,interlaffin. Sie iji
j

ber Slusbrucf eines finblich Rettern, fromm ber göttlichen ©nabe

»ertrauenben ©emiithS- Saf>er auch bie beruhigenbe, »erföljnenbe

Sirtung, welche in ber ©efammtftimmmig liegt, nicht aber

erft burch fiampfe unb S>ron\d erworben ift. — 3m brü-

ten Slbonnementconcert am 16. ©ecember hörten mir öättbel'8

„©amfon", alfo binnen brei SKonaten biet große SBocatroerfe ; feine

Keine aufgäbe für Shor unb Drd)efter, bie eben nur bie Umftdjt

unb ber (Sifer eine« ©irigenten wieäJcö. ©ehornflein mi t feinem treu

ergebenen ^erfonal befriebigenb 511 löien »ermochte. 35or allen Sei'

ftungen biefer Aufführung hat bie beS ShorS am afteijlen imponirt.

SWe Shorfälje gingen gut, fobaß mehrere Kümmern fogar al« Kufter=

leiftungen bezeichnet werben tönnen. SDcan gewahrte ffiraft, gälte unb

Zartheit, je nachdem e8 erforbeilicb- SefonberS prachtooll wutben

bie Shöre beS jreeiten unb ber @a)lußchor be8 britten £heil« rnieber-

gegebeu. Shrenbotle Slnerfenung erwarb fich. auch ba« Orchefter unb

ganj befonber« bie SBläfer, weljje ben herrlichen ©iauermaifch ju

fchöner ©eltung brachten. Sa)oraftein ^atte nicht nur ©elegenheit

ju jeigeu, mit welchem (Scnft unb gleiß er bie Ordjefter; unb ®hor=

proben geleitet, fonr-ern feiner ©inficht gelang e8 auch, burch biefe

glänsenbe Sluffühtung bergeffen ju machen, welche großen Schwierig*

leiten noch in ber Soncertmoche jn überwinbeit Waren, inbem bret

engagirte ©oliften in ben legten Sagen ihre iDtttanrfung »erfagten

unb nun blöglich anbere Ätajte ju §ilfe gerufeu werben

mußten. S5on ben ©oliften berbieut grl. Detter (-alt) in erfter

£tnie lobenb genannt ju werben. Vermöge ihrer burcbgehilbeten, in

jeber Sage wohlflingenben Stimme bermochte fte bie 2Jrie be« 3Jticha

ju fchönet ©eltung ju bringen. ®ie älnffaffung be8§arabh« ''urch

§rn. echmof (Saß) aus sBerlin war ebenfalls gut. SSßentger wo U te

bie Siebergabe be8 üKauorah 6efriebigen, namentlich in ber tieferen

Sonregion. Sie wohlflingeube Eenorftimme beS §rn. ©enuer aus

fiaffel berührte fhmbaihifch; bie elegifche Stimmung beS refignirenben,

tobtmüben gelben traf er gut, bagegen war bie luffaffung ber älrie

,,§errlta) erfchetnt im 9Jlorgenroth" ber wtebererlangtert traft beS

gelben nicht ganj angemeffen. grl. Sartortus hatte etil in lefcter

©tunbe bie ©ofcranpartie übernommen unb führte fie bennodj mit

trefflicher Sicherheit burch- —®aß fchließtich bteju einem| glücilichen

©etingen nothwenbige Harmonie aller Setftungen »ornehmlich bas

Sßerbienft be8 Sirigenten war, biefer £h<*tfache würben bie wenigften

tioncertbefucher ftth bewußt. Jprn. 3)M5. Schornftetn gebührt alfo

befonberer ®ant unb §ochachtuug für bie in foldjer SSoaenbung ges

botenen Äunßleiflungen. —

kleine 3 e i

t

hu 3.

Aufführungen.

Slmfierbam. Slm 25. 3an. Soiree flaffifcher üJiuftf unter
Soenen im Snbuftriepalaft »or 4000 3«^^"-' 8eetha»en'8 ätbur-

fhmbhonie, Ou». su jOcenbeiSfofm'« „
sJWeereSfttlte" unb „greifchü^"

geftouoert. »on SReinecf e , -Änbante bon §ahbn ,
Sapriccio »on ©abe,

äbagio unb ü)Jenuett »on SBeethoben unb ein ,,Stüct" (Morceau)
bon Äretfchmer. —

ans b ach. SCm 31. ». Tl. Soncert bon £. unb @. §errmann
unb 3?itter (SJiolaj: SErio »on Sachner, Sßiolinconcert »on 3JJenbeI8-

fohn, SBanat. »on 58eetho»en, l'arghetto »on üJcojart, Soncertbotonaife
»on Saub, Sßiolafoti »on SBagner ic. Dihafcfobie »on Sifjt unb ,,5War»

dhenetsahlungen"' »on Schumann. —
Samberg. Slm 20. ». 2«. Ouartettabenb ber §§• Scttn.

gleifchhauer , ätiüller, Unger unb Hilpert: Ouartelte, gbur »on
Seethooeu, „2>ie ichöne ajJüHerin" »on SRaff, Smollqnartettfag »on
Schubert, SJienuett »ou öoecherini unb Sariation »on Schumann.—

SBafel. Slm 28. ». 2)2. »terte8 Slhonnementconcert: gburfomph-
»on ©ög, Slrie aus bem „llleranberfeft ' (öenfchel au« SBerlin),

gburferenabe »on SBoitmann, Sieber »on Schubert, Srahms, Süöatter

unb ©chumann unb Ouo. su ,,3tu» -iHai". SJm 4. fünfte«

ülbonnementconcert mit 3aeü: Ouberturen su „SDlebea" »en fihenu
btiü unb „greifchütä", Slmoüconcert »on Schumann, gburfhmph- »on
®ö(3 unb ©oloftücte »on SRubinftein, §eder unb S^o^in. —

SBerlin. 'Htm 28.3an. wohlth- SÖcatinäe »on Slara Schumann
unb 3ofeph Soachim mit grau @d}ui&en«!lften, grl. SKariegiUunger,

ben §ausmann unb ©chieser: Staöierquartett »on Schumann,
SBlcedabagio öcn SBargiel, Sßiolinchaconne »on Sach, SmoUimpromptu
Dp. 90. »on Schubert, gburlieb ohne Sorte »on 9Menbei8fohn, 318«

butwaljer »on Shopin, 3 jßuette für grauenft. »on Schümann, unb
Ungar. San^e für Sßtoline »on S3rahm8=3oachim. — Sin bemfelben

Slbenbe buid) bie „©hmphonierapeüe" gauftouberture »on Sagner,
sBburfbmphonie »on §at)bn, Senorenfhmph- »on SRaff , Ou». ju

„ Jielufine" »on iücenbeujolm, „iiufforberung jum 2imj" »onSeber»
söerlios unb ung. aJhePfobte »on Sifjt=ä)c.-ä3ergbaua — 3lm 29.

) 3an. SüiontagSccnceit »on§ettmich unb Sticofce mit grl. SlhlerS, grl.

': Sangner, Äammermuf. Segener, Schulj, ^hilipfen, ©türm, Seichter,

fottie ben §§. dichter, Sheil unb Älofe: Octett »on Schubert,

j

Äuett aus ben „Suftg. Seibern", SStolinromanje »on ©ruch, Siebet

»on Schumann, 3enfen unb Scfert, fowte Ouintett für Pano,
Oboe, Slarinette, §orn unb gagott »on S3eethooen. — Sin bemfelben

! Slbenbe Wohltb. Soncert mit ber §ofopernf. Slnna §ofmann, ber

I
Sängerin grl. Slßmanu, ber ^ßianiftin grl. Spater, ben §ofopernf.

i

söect unb Srnft, lü®. Sorn unb Soncertm. Mehfetbt: SBiolinfon«te

Dp. 47. »on £3ett)o»en, „®ie junge D'conne" unb „'Hm üJieere" »on
Schubert, „©er Jpaibetnabe" »on Schumann, ,,*ttbelaibe" unb Saljer

»on 9laff, „Schöne Siege meiner Seiben" »on »chumann, Sithau*

ifcheS Sieb »on Shopin, unoermeibliche greifchü^arie !C. — Slm

30. San. jmette« Soncert beS ruff. ^wniften ^aul ». Schlöjer mit

grl. 3ba Äalmann. — Sin bemfelben Slbenbe fünfte Somphoniefoire'e

ber fönigl. Äapeüe — Slm 31. 3an. jweite« Soncert »on fianifl

Dr. §an8 xöifchoff, benSammerm. SCto'.iit. ©ujia» Jpolänber, 3aco-

bowSfh, <-*3enfe unb Äaatjiein unb ber Soncertfang. grl. ^irfchberg:

SBlceUfonate »on Saint-aaen«,Soncertarie »on3Jienbel8fohn,§motts

baüabe »on Stf}t, „O, nur ein einzig ÜJial" »on ^olla'nber, „grüh-
lingälieb" »oniffieubelsfohn unb Schubert'« gorellenqumtett. — Sinti,

gebr. buret) bie ©ingatabemie $)änbei'8 „üJtejfiaä" — Sin bemfelb. Slb.

Soncert ber „Siebertafet" mit .$ianift Äellermann unter SÄ. ©chmibt

:

©oppelchor au« „Oebhpus" oon JJieubeiä ohn, Slaöierfoli »on Sifjt,

„3tgeunerle6en" »on Schumann unb Slltaiforifche« Sieb »on ©chmibt —
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2im 3. biitte ifan tneimufif ton Sltina Steiniger mit ber -Sängerin
Sinti a ©eibaitt unb Siolin. jpininulftofj au§ ^Breslau: Stolinfonate

in Snicü ui b „äliigucn" ton äieetljoBen, gtnolliii prcmplu Bon
Sduhrr, 2lbi !

r
;

ottate tön gcartotti, fttl, SWen. unb @at>otte aue ber

SbuvSiolti fenate ton §3acb, Sieber fcom ©rafen grat^ B.Jpocbterg tc,

unb SStoitnfcnatc in gtur Bert Siel. — 2lm 5. tmcb ben „S3eretn

für nciu£oi:timft" unter (iavl i£d äffer : „SeutfcbeS 2Ubetfl>iei'
-

»on
§er;ogenbeig mit gtl. Slara Seber unb Snor SJenno Sb'bfe Bon
ber Op>r 51t Cotteibam, Sitter «01t ^rabm« unb §10113, jorote 3.

2ltt, 2. Scere ter ,@ctteitaii maring". — 2lm 6. bind; bctt lieber«

lee'fcben (Scncettteiein, leftebenb oue fcem (Sciarigiwein .fiomiW
unb bem Sil-.tauteroHiefterterihi : £}eetl)ctoen's Sborpliantafie unb
SMumners „Scinnbus." —

*tent<i!. 2tm 27. e. 2Ji. jjteitt £rtefoii& ton Nürnberger,
Sberlrttt unb itiiffcratl) mit grl. Siebter: -.ino's in gbur ton Süctrgtel

unb in gbur bc- 33eetl;cBeii, Vieber ton Senfett, 3kinecfe, ä3rat;ms unb
SRcintfiaier, urb ilatier'oli ten Sdiarroenfa, Sifyeinberger unb SJCtn»

belSfobn. —
SJonu. -im 25 • (Jonccit be« ftäbt. ©efangoertius mit

Cappeibi aus43eUni: brutee Scncert Ben Sieurtcnips, ©mollfuge
»cn 43-icb -. nt (Stube ton feganim, giübluigsbnmnuä ton ikam*
feacb, Misericordias Domini ton SKojort, Sdmnanus Duoerture
ju „©enoBeBa" unb £tuift>ni^ljcnie Bon ©djufeert. ,,3Jappolbt'g 2lrt

unb Siife ber Sieteigabe jd)ält aus all bem tütuofen glitteigolbe

ben inneren mufifatifeben Sern berauS unb biingt ihn unbefebatet bei

SirEmtg bee erfteren jur fdb'nen ©tjebeinung. 9f. bifitjt gan-, tm=
tnenic Sedm f, f eilte präebtige SBogeufübrung , fein martiger ©trieb,,

fein Staccate, Stiller unb kine Scppelgnffgelaufigfeit tonnen mit
beu tednifden SScrjügen feiner metfieu Kollegen breift roetteifem.

Seine niabt'gajte S'ünfiternatut aber bettafcrt tbtt baBcr, biejen ©djein-
reiebtbum bem e : gent:icb Sefentlid;en in ber Kunft Boramufetjen unb
benf eifern «im ©elbftyrect ju matten , unb 10 iß es et

f

'tätlich, tag
feine Seiftungen ftets überall lebbattc Negeifterung eircecteu. —
Sie Siebeigabe ber grübet t'jeben ebntp&onie fiten mir ber feineren

Aufarbeitung 5U entbehren. §r. B. Safteletr-stt naljm jtrar im
allgemeinen ganj gute Setnbi, obgleid) bie Einleitung tr-ie anc& bie

ber Ouoerture su langfam unb ber Sd/lufs!a(j etteas ju rapibe ein«

t)er!cbritt. 3m Uebrigen routee bas Soncert foroebl burd) bie ge-

fdnnadEctle 3u'ij ninienfiellung bes Programms roie audj bureb, bie

Sluffiilnung ber Seite unb bie Seifmngett te» ©oltfien \u bem beften
j

erhoben, tr-entit ber ftäbt. ©efaugBerein u; s in biefem SBinter bes

fd=enfti'." - i

SSrügge. Jim 24. 3an. tt-oblt^ät. Senceit ber Reunion mu-
sicale unter ®taf iDlole« Sebaillt): DuB. ?,ur Sragöbie „9(ero" Bon
8fei[figcr unb -,u ,,*2Jnna söolena" Bon Sonijetti, ätomanje aus bem
„Stovfftern" unb „®er See'' »on SKiebermeber (Siusfcbaert), ilrie

au§ ber „üb'nigin ton -£r/f)etn", SRcmatije »on 8JeBeöan6 unb l'As-
piration Bbn Sbüfiin (gr. ^'aure), Satoriccio »on 3)fenbel«fo^n, 9Joc»
tttrno ton Sb;obtn unb gantafte Bon SbSbmg (grl. te Satte). —

sörüf f et. 2im 6. jwette fiammermufif ber Samuel
(^tantfi;, Sil Sorneli« (SSicl.), ®. 3acob* (SBleelt.) mit ben eän=
gerinnen grt. 3ba eertai« unb e. Sotneti«: SüienbelSfobh's S)mcll=
trto Ob- 49- 3)uo Bon ©etaert, aSiclin-Eatatiue Bon Stoff, Segenbe
unb Seienabe Bor 211. SotneliS, gragmente aus Cendrillon, comfJ-
unb Borgetr. sott Samuel, £cr?ett Bon (Surft; manu, foroie Kbof-in'ä
Sburbolonaife Op. 3. für $iano unb StceD. —

Sb^emnilä. 2tm 4. in ber 3accbt- unb 3o&anni8tii-d)e:
9. SlSfalm Ben Sdjneiber unb SlKctette a capella ton atidter. —

(»b'ln. 3m aor. ä)fonat burd) bie „älhifilaliidje ©tfeaitbaft":
S»tnBl)onicu in gbm Bon ffieetfyoBeu in Stur Bon §aBtn, tn'jpniolt
Bon Sdubert, Cub. ju „Sofepb" unb „3aufcetft3te", „tllläicbenl'il-

ber" für SlaBier, comp, unb Borgetr. Bon Satn. be Sange, SlaBier-
ftüde Bon ürienbcl«fcbn, §iüer, Seiß unb Sifjt, gefpielt ton grl. ä){.

Sulcfen aug Scnbon. —
©armftabt. Jim 29. 3an. Soncert Bon SKobert (£mm er id;

mit ber §ofctoenifäug. grl. ©ebrtitter, ten JpJp. SBintelmatin unb
9ttering unt ber §0 fCapelle : Sompofitionen be^ SoncettgeberS,
nä'mlid): DuBerture unb ©eia'nge au« ber Cper Van Dyck, 2liie,

©uett unb Sersett au8 ber Oper „®er @cb,trebenfee", Jtnbante aus
ber 2. Süinpljonie; fetner „Sie SKtjre" für 2llt unbgraucneborBon3fu»
Btnftein, ©djlaflteb ber 3r»erge aus „@djneeroittd)en" Bon SReinecfe
foroie „Srartmtb'nig unb fein Sieb'' Bon (Sibmann«biJrfer. —

Su6lin. 2lm 27. 3an. Soncert bes ^arfenprof. Oberlbür mit
ber fpiantftm @l8ner jc: grbgtent^etts Sompofittonen Bon Obertb,ür.
Sie aufnehme roar nad) bort. Sgl. eine febr beifällige. — 2lm 10.

unb 12. gebr. (äcnceit bpii äB 1 1 b e l m j mit fianift »ut»»fb 2i;cmjun.
Jenoi. 3ofcn Soob, ber Sopran, grieblänter unb ter 2llttft. SRebefev.—

Süffeiborf. «m 25. Jan. wevtbBoüe« Soticeit t.S „Sing-
Bereins" unter Calenberger. muß immer mietcr tertorgeboten
teerntn, bafi Sb.. Calenberger mit aufjaortentlul er So'igfatt
unb feinem E ii u ft ler tfd) e n @efd)id tie Programme aufftelli; für
bie SBetütfficbiiauug h tBorragenber neuer •JS'cxk >ii;b ibm alle

n-ab,ren, firebtnieu unb fcenfeuten SJiuftf'rcunte feben längft ganj
beionbers bantbar. SSa&renb b;e 511-cite 2lufjüliruiig »oriugjrccife
ba« ©ebiit ber Samntermufit bnrdtranbette, n-areii für biegmat
£;o*it:tereffünte Ordjeftenteife an«(|Ctt>äblt: 4ä crlptcle 311 „Sriftan
Urb yjoite" unt- teil „aJicifteifingein" , fettie bie gtuiiompbonte
tci: £. O-br^. Sie bier nertj i.tcbt uit Sorft.llutig aelangten
2i; -iguer':cben Seite ftnb mürtige Ctpräfentatucn btt Sagner'fdjeu
©entus. Sie Sieberaate beiber Sh'ti. bind) tmfer ftäbt. Oicbefter,
im Streictjquartttt terfiä:E:, terbient um fo me&r iHneifenrung,
ale- nur jttei groben mö.alteb aaren. Sie übeiaus gelungene genig»
ffcllmig, namentlicb ber Satnpfyome ftelit ban Strigenten wie bem
Oidjefter ein überaus ebrentes äeugntg aus, fcenn mir torutglidie
tednifebe ^cfä^gn».-! iewit ernfte Sunftgefiimnng auf ber einen unb
fcrgfaltig: es Stubuun ar ^aititur'bet en t f äi i'eb em glüctlicbcm
Street i ouotulent e • auf ber anteni Seite tonnten ein loldjes
Stelultat er;ielen. Suß« bieten 1 et*tn ordsefh alc» ©aben »ar SReroede'«
„©vtftiidnö Stbtntlut" iür (ib.o!,Stncrfolo untOid. gut vorbe- eitet,

utto reit »irtungstoa fiebradt, nur Ijätt.- Senonft 'Sdiüüer mebr
Sun geben bür'en. viticb ba$ iesjenbe Spiunetlict aus bem „gl.
cUanber" biattc ttieberum 2tufncib;iie gefunben, g;l. ©reibenftein

fang retbt iiübicb bie 2lrie ber Ottfabett) ,'/Sid), tbeure Saite" foroie
„äsdjlaf ein, l,olbtS fiitib" unb bie „(Srroaitung" Bon C. Sagnev;
nad) lebhaftem 2lpp[aus »iebertjotte fie ba« elfte Sitb." —

(*r langen. %m 11. 2ctr. carmouieciMtcert mit grl. Sttrl,
§ofcpltu. «Jücbner, Sctm. gieif^anvr, Unger, .öilpert, Sbett,

äiircb;boi, ffiübife.t, i;cdfttit; unb «einbes au8 Dieinirigen: Ouintett
Bon iiiosart, Ouanctt sott Sdjumann, Septctt Bon a3ec!b,oBen unb
Sieter Ben Siittmann, *ra&mä k. —

©era. 2tm 17. Jan. burd; beirJJiufifaltfcben herein: Dicnbelcfcln'.'ä
SDiufit ju „2ltb;aiia" mit grau geiber, grau Sirdilioff uud grl.
ikciflöBer aus Seipug. —

©üftrom. 3lm 28. B. W. Soncert bea ©ejatigvereins unter
©denbotf: ebtrgefänge Ben §aijbu unb „2er Sturm" ton
Ser.fen, „2lbentempfiiitung" Bon -Dicvrrt, Sdiifferlieb ton «ieriing,
Suette Ben 3?rabuis

,
Cubinficm, „ißbarao" Bon §epfer, öirtemijor

011»' „Ccfanmute" Bon Sdjubeit :c. —
grantfurt a/SOi. 2fm 2. neuntes ffliufeumscottcert : Eroica,

i-tel;nconcert »en sbmeb (falle be Sor:.fate), «ai:«ne bou väubel
unb ^aftoraie Bon j/abbu (giau «djimot^Cegan au« Seipji.]), i-te-
lubio jc. aug ber Suite Bon Caff, Sieb Ben 'Sdtimanu unb 2itta-
erconouuerture. —

.ptifcbterg. '3m 17. b. )Si. bureb ten äRufttoeretn mit grt.
©etbeimann, tcctm. ^immelftofj mir Dr. gud)s: i£t)oi ti< tei ton
SWeubeteicbn, ßburfor.ate ton sBeetbeoen

, Comanje Ben Sitt, i)ie=

nuett Bon SBocdjeiini, Sieter ton Steffel, «lautet foli ton 3aelt imb
Saufig unb ©burtiio bou Jpa^btt. — 21m 25. SSiolinBatiaticnett Bon
Riet, greijcf/ü^aiie, Sicbir Bon Jeimann, inaf)ms,gucbs unb SWojart,
eeturjenate Bon i^oeb, S(aBietfo:i Bon Stf^t, Sboput unb ©ta&m«,
Ungar. Sän-.e Bon ©rannte unb Scnnatnbulafaut. Bon Eifjt. —

Saibt. d. äiu 22, b. W. gefteencett ber ppiifjatm. ©efeüfdiaft
unte; Sietitet: Prolog, Sburru». unb Stolinconcett Bon Seetbooen
unb „Sic idöne -.D-'elufine" tett Spcfmamt mit grl. ©terbarbt,' ben
J?£\ 'bollat unb Cajtnger. —

Seipiig. 2lm 26. b. SDi. im SoniciBatorium: @äburronbo Bon
§ummtl (grl. äimmermonn, grl. aiegner), Soncert, comp, unb

;
torgetr. ton Ätna, Silber ton efrofmann (Saue), Suettt won Scbu=
mann (grt. Sürde unb gil. fe.t;), Duattett 9fo. 3 Bon ^rab,m8
(gebnenterger, St6iele, Ärodel unb §eberlein), 2lrie au§ „«Dteffta«"
(grl. Sdumader), ffimoUfditiso ton Sfjopin (grl. Jfeirman«)

:
Sitber Ben Saubett utib i-iuttt (grl. fiab). — äm 5. im 3fcf>o-
cber'fdien Snftitute Seite Bon SDceubeisfotni: Out. ju ben ,,§ebrtben",
8b,bg. fimbetftücte

, Smoliconcirt, Sieber ebne Sorte, esburrotvbo'
;

ffiariaiioreu unb Sltbaliannufcb. — im 6. ocbtcS Suterpeconcert

'

(ämoüfuite ton Satbucr, 2Jrie aus „2ikefte" (grl. 5Bonn aue Hamburg)'
«roltnconcert Bon SDJ.nb.lgfcbn (®. «raffin au« SSerlin), Siebet bou
Sagner, ©olbmaif unb 33enbel, unb 3. SeonorenouB.— 2lm 8. fecbS»
jeb,ntes ®eroanbb.aus-2Jbonnementconcert: SeonorenouB., SSlcetlconcert
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Sjon SRcinede (H.gifdjer aug^ariä). ,,Ouo. ©Jerto uttb ginale" »on

©dmmann, SBIccUfoIt »on Sijopin, SDhffenet uub Popper u:ibS?u>
|

fpmpb. »oii aJiojart. —
Siegnig. Sm 3. iaiiD untei iß. g r irj e eine bortreffiiehe

i

Slupbrung »on ©.bumaun'S
,
ifJaubic« unb^eri" ftatt; aI8©otiften

jeiebneten fid) au? grl. Orgcni unb §r. ©eibel.nanu au« '3re«lau, !

ein in ©Rieften fehr beliebter Sänger. —
Sftannheim. 21m 8. füitf ree Soncert mit grl. Sliug: @»:tt-

pbonien in ©niott uen dJtojart unb in put »on iieethoben, Sieber
j

bon ©ebubert, Schumann, "-Bad), sürahm« unb SJteiibeiSjobn unb i

Duo. „Stömifcbe ßürneoal" »on Öerlsoj. —
iUeiningcn.. 9lm 8. Mitter Ouartettabenb bei Sctm.

;

gtetf^t>auer, Müller, Ungerunb Jpilpert : OuartetteinSbucbon^aobn,

in @moll »o« 35;rbi unb in ©bur »on Schubert. — ;

iÜiüblbauUit. 2l>u 25. ». SOT. (Soncert beS 2Jtuftt»ereinS mit
|

grl. Seife au? ©otha unb Otto aus yaüc: graginente aus ber

Oper „Soreleb" »ou äJtenbelSfoim uub „®ie Stacht" bon §iüer. -
«ßart«. 2tm 7. *J3opulärconcert unter ^asbeloup : ©djumann'«

SburfBiupbonie Cp. 61, Air de ballet ven Sötaffettet, Seethooen'S

SBiolinconcert (grl. SjJommeteul), §ömiie »on §abbn (©treieborch.),
j

Site aus bei „3auberf(b'te" (grl. SUlarintOü) unb Duöerture jur
;

„Stummen". — 'spopulätconcert untei Scloune: sbeet'oooen'S Suiott«

fbmphonie, iüteuuett »ostSuüi, inftnim. »on Söeferiin, „®ie Sttjenb

beS $ertule«" iumpbon. Sichtung »on @aint-©aens , Suett aus

„Seatrice unb Öenebict" »onöeilios (grl. ©.hart unb grl. Suoioier)

forme ebenfalls Ou». jur „•Stummen". — t

Olbenbui g. 2lm 3. fünftes älbomtementconcert : Ou». ju I

„Stub 83laS", SBiceHconcert »on Sietrtcb, aeucertouo. »on vagen, I

SSlcellfoli »on SJtenbelSjobu , Steher unb 'säubert unb sBburfom«
j

Päonie bon söeetbooen. —
9t i o.a. 2tm 16. ». 2Jt. i'iatiuee »ou ©redjsler mit grl. Sau=

terbach, grl. 3ona, grl. ©offner, §©. £>;ffetbaeb unb ber Sbeater»
\

capeue unter Stuiljarbt: Cuo. su „(Sgmont" unb gtiun>iolinman$e

»on S8eetbo»eu, SSiolinconcert »onJBrucb, Jlrie urio äKenuett au?
bei ©uite »on 9t äff , Sieber »on ©djubeit , ®iaben=§ofmann unb
©rabms, SSiolinconcertftücfe »on i&aint-SaenS unb Air varie »on

;

äSieurtempS. — !

3toffou. am 28. ». SD(. „Ser 9to[e Pilgerfahrt" mit grl.

Stubolpb unter Seilung »on Stubolpb. —
©tettin. Jim 1. Soncert »on <S. @. Saubert mit grau

Sachmann-Sagner unb §aifen»irt. $offe unter iparloro : ©ecenabe » ou

Säubert, Slrie aus „Drp^euS", 8tbapfobie »on fifjt, Steber »on

SBagner, Söroe, SBrabmS, Saubert, granj unb ©ebubert unböaßabe
bon @. ®. Saubert. —

äBeimar. Jim 8. ». 2Jt. Soucett: Sturtrio »on ©iubert,

Sieber »ort ©Hubert (o.SDtilbe), '-Sa.(ner tmB8if5t(gil.g8rft), Slbt unb

Paffen (gerenqij), 9taff unb Saubert (grl. Siidjner), ^iolinfoli »on
SBad) uuß Seetljooen, Sßlceüfoli »on SÖJagner unb @iü§inacl>ei, Ave
Maria »ou ©ouuob (ftömpet). — -Um 15. ». 5K. erfte Sammermu|t!
ber Soffen, üijtiipel, greiberg, Salbrül, ©rütju-acber uub^Dtilbe

:

jun.: Saiferquartett »on ipar/bn, Sieber au8 bem „Srompeter »on ®afftn=
i

gen" »on Sßrüctler, unb SBburtrio^Bon 8tubinfiein. — Hm 26. curd) 1

ben „SSeiein ber lütufitfreunbe": ©bmp^onteii in ©bur »on §aDbn,

»on iliojart (S. concertante^ unb in Sbur bon ©eetbooen. — 31m
28. bor. 3K. tu bei' Ordjefteifcbule: ©burquartett »ou §abbn
(Subrcig, ßlaaffen, Sufei unb ®Diuff), Sölcearomanje »on Orü^macber

;

(©bioff), Sieber mit ©treic^oreb. »on granä=HiülIer*§artung unb
j

»burquartett »on ©djumann (9töfet, Subrcig, £>aupt uubÄapp). - 1

2öien. Slm 26. 3au. (Soncert »on SoutS iBrafftn unb Jpenri
'

SieuiaroStb: SSiolinfonate in Wbur »on ®ad> , äburfonate »on i

©eetbouen, 9tocturue unb Sftlja^fobte »on Sifjt, ic. — 2lm 2.
j

jroäteS (Soncert ber ©iugatabemie mit grl. OJtarie äBibl, ben §§.
SKaaS', @d)mtbtler unb Vtbolf ». ©djultner: „§eimatlp" Sbor »on

j

S3ral)m§ „TOarientbau" Sbor »on Stbeinberger , „SeS ©ängerS
§arfe" (5t)or »on 3. 5)3. ©röbener foroie Staltenifcbe« Sieberfpiel für

©oli unb ffljict »on Ingelsberg. —
SBieSbabeu. Im 2. Sutconcert mit SSiolin. §eimenba^l au«

(älberfelb: @Durft)mpl)onte bon 3taff, Stotti'8 ®moUconcert , i:ngar.

^bantafie »on @rnft uub »Ibumblatt »on SBagner=2Bilb.elmj. „®er

grofje fiurjaal foroie fämmtlidje ©alerten rooren überfüllt uub ber

bem iugenbltd)en S>ebutonttn gefpenbete »eifatt ber tropifajen Jpifee,

toeld)e im ©aale f;errfd)te, »oltJommen gleia). 9ta4) jeber $tece »utbe

$etmenbot)l ftürmifd) mebrmfl« t^etborgerufen unb oft »on jubelnberrt

Seifalle unterbrochen, ©inreifjenb fd)iin fpielte er ba« SBagnet'fcije

©tücf. tft burd) unb burd) ein Vertreter be« beutfdjen ©trieb,'«,

fein Son ungemein fpmpatbiicb, innij, beH, »on felterter SBtadjt unb
unb gülle; bie Sntsnation bei ben coloffalften ©d)roierigteiten ftet«

tabello«, ber gauje Vortrag babei ed)t fünftlerifd), allem üleujjeren

fremb, 3" roünfd)en wäre ibm nur ein beffere« 3n|trument." —
SBüriourg. Ilm 29, ». -M. So;ice;t ber §§. @. unb

S. Hertmann unb 9titter mit grl. Socb aus Jjeibelberg: Srio »on
SDioiart, Sioliufuge »on Stuft, gmollfonati »on S3eetbooen, Ah per-
fido »ort 33eeti)o»en, Sle^ie »ou SSieurtempS

,
Ungar. Sieber uon

Srnfl, Sieber »on grans uub ©djumaun, SJiolafoii bon ©trabetta
unb 8t. Söagner unb 9tb^apfo:ie »on Sifit. —

Pecrfnaluac^ctcrjtcu.
*-* Sctm. Sauterbad) unb tamiueroirt. ©rüfimaetjer

Wirten j. 3- in Bremen jc in ben Stilffonconcerten mit. —*— * SBlcff. Semunf maä)t gegenroärtig in söelgien sÄuf=
fetjen unb beabfiebtigt artet; in grantreict) ju concertiren. —*—* SBlctt. Srumbfcolfe bat fieb jur §erftetlung feiner ange-

griffenen ©efunbbeit uad; Stalten begeben. —
*—* glöten». Se rfci)at wirb in nädjfier 3eit eine Soncert»

reife nad) Sänemavt unternehmen. —
*—* Jpofoperuf. gerencj» beabfiebtigt mit einer beutfeben

Operngefetlfd)aft in ©djroeben unb Jtorroegen Aufführungen 5u

»eranftalteu, —
*—* grau ». S3oggenhnber aus Berlin gaftirte in (Söln

(ehr erfolgreich als Valentine unb gibelio. —
*—* Stöbert granj rourbe »on ber §änbel» unb §ahbn«

Society in SBofton jum Shcenmitgliebe ernannt. —

Heue unö ntuetuftuöijrtc Opern.
*—* 21m 26. 3a n. ging in pari« „Stöbert ber Seufel" jum

600ften SBtale über bie «iihne. — SBictor »Waffe" 'S „«ßaul unb
SSirginie" fd)eint ftd) bort auf bem Stepertoir ;u halten. ®eräutor
arbeitet an einer Oper »on 33arbier „"Sie Stacht ber Sleopatra".

—

*—* 3m Serliner Opernhaufe ijt ©pontint'S „gerbi'ta.ib

(Sorte*" mit großem ©rfolge »on Steuern aufgetaucht.—

ÄIS" §ierju Sitel unb Stegifter jum 72. Sßanbe ber äeitfehrift.

33euröeituugen.

gür Orgel.

§. §f. ^anbet^ ©moHconfert für Orgel mit Ord)ejier,

für Orgel allein aud) $ebaiflügel §um ßoncertgefcrauc^

bearbeitet bon 9t. ©c&aab. Setp§tg, gorberg. Tl. 2,50.—
©ajen länaft roäre e« an ber £eit gercefen, eine fochgemä'fje

Ausgabe »on §ättbel« fämmtlidjen Orgetrcerfen in Angriff
ju nehmen, rote bie« feiner 3"t ©riepenferl unb Stoitfcb. mit
©eb. ©adj'« Orgelcompofitioneu mit Erfolg gethan hoben, ober roie

e« ber »erftorbene treffliche Drgelmeifter ®. Sä. Shoma« unb
äug. £>om mit ©änbel'S Orgelfacben bereit« in anbetet Seife ge-

thon hoben , inbem fte be« großen 3)teifter« ©aben für ber 3nftru-
mente ÄiJnigiu für ba« Sßianoforte ju 4 Jpänben bearbeiteten. ®em
bereit« bon bem Orgelbirtuofen @. be San ge in SSeimar bei Sühn
berBffentticbten jßmoCtconcert fd)liefjt fid? ba« bon Bäjaai bear-

beitete roürbig an, nur baß Sange fid) etroa« freier betoegt hat. ®er
elfte @a§ beS »orfiegettben (Sortcertftüctes befteht in einem breit an*
gelegten Sarghetto, EraftooU unb (einig gehalten, geurig unb munter
geht« im jroeiten h« (®bur); e« ift berfelbe siemlid) roeit au«ge«

fponnen. ®ie hi" übertragenen ©eigenfiguren »erlangen eine fehr

gut anfpreehenbe Orgel. ®er @ar^ ift briöant in be« SBorte« fcfta

SSebeutung. SDtit acht §änbel'fcher ©ranbesja tritt nun ein türjere»,

traftboüeS ülbogio auf, bem ein jarte«, paftorale« ginale folgt, ba«
jtdj inbefj fehr roirtungSbotl bi« sunt ©chlufje fteigert unb bem
»pieler ©elegenheit giebt, btiUorrte Sechnif \u entroideln. —

a. 2ö. ®.
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Die Stellen eines

Solo - Violinisten
und

Solo - Violoncellisten
im Städtischen Kurorchester zu Baden-Baden sind neu
zu besetzen.

Bewerbungen
,

mit Beifügung von Zeugnissen
, einzusenden an das Kur-

Comite der Stadt Baden-Baden.

fititifd) re»iiitrtf ©eftoftmtimsßak.
Soeben erschienen und wurden an die Abonnenten versandt:
Lobgesang. Symphonie-Cantate. Op. 52. (Serie 14 Nr. 93 )

Part. M. 15. 60. Stimmen M. 20. -. Klavierauszug M. 7. 50.
Christus- Unvollendetes Oratorium. Op. 97. (Serie 13 Nr. 87.)

Part. M. 5. — . Stimmen M. 6. 90. Klavierauszug M. 2. 40.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Musikalische Chrestomathie
aus

Mozart, Haydn, Clementi und Cramer.
Für

Aiifäiiger auf dem Pianoforte
m Ordnung vom Leichteren zum Schwereren,

sowie mit

Anmerkungen und Fingersatz
herausgegeben von

JULIUS El
4 Hefte k 1 JL 50 ^

In einem Bande 5 Mark

M Ausführliche

JClavier-Methodef
g in zwei Theilen

von

£ Julius H n o r r.o
£ Zweiter Theil:

Preis 4 JL 50 J,

Der erste Theil - Methode - Preis 3 JL 60 4
Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

j

günstig gelegen, in einer der schönsten Städte Deutsch-
I lands dreistöckiges Haus zur Aufnahme von Pensionären

j

geeigne., vier Schulzimmer im Parterre, mit Concert-
1 Saal als Anbau (in welchem noch eine Orgel aufgestellt

|

werden könnte). Alles wohl im Stande, ist an einen
oder mehrere tüchtige Musiker, welche der Leitung einer
solchen Anstalt gewachsen sind und zur Uebernahme
derselben ein Capital von ca. 11000 Mark anwenden
können, zu verpachten. Reflectanten belieben ihre
Adressen sub. J. M. 1000 an die Central-Annoncen-
Expedition von G. L. Daube & Co. in Berlin ein-
zusenden

,
worauf ihnen seitens des jetzigen Inhabers

des Musikinstituts brieflich die näheren Mittheilungen
zugehen werden.

Ernst Kaps
königl.sachs.Hof-

JTtanoforte=
«faßrifeanf.,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
patentirfen ßfetnen

Flügel
mit 3maliger Sai-
tenkreuzung, die,

mit der jetzt an-
erkannt besten u.

solidesten Repe-
tittonsmechanifc
vonSteinway ver-
sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert Gesang fast einem

Seite, Central-Pianofo.te-Magazin.
gfe°ffiS.

Preisnu'dniilt Philadelphia.

J>ruä oon Sturm mib Rovpt (51. Dentifjartt) in Sieipjlfl.

Hierzu eine Beilage von F. E. C. LetlCkart in Leipzig.



Mvm> Den 16. Weßmar 1877.

Bon bteftr 3tUf*rtf: tnditint jtbe SJo&t

1 Hummtr »on 1 oter lVt Sogen. Breis

bei Sabrgange« (in 1 Bant») 14 SR f.

9i e u c
3nlertion»gebübren bie vctttjcilc iO $f.

abonnemttit nehmen alle Softämter, Sud):,

UtuftfalieiK iinr Sanft^anCluiigeti an.

3ett$<$rtft für T8«$ift.
SJerantwortlicber 9tebacteur unb SSerleger: E. -f Xafjnt in Ceipjif).

jtagenet & go. in Sonbon.

28. SSernarb in ©t. «Petersburg.

griletQner & gBofflf in Barfdjau.

$»Or. £»g in 3ift><^ S3afet u. Stratihira.

JU 8.

imaniiäiiteniigjtfi Sani.

c£. &oot$aau in Slmflerfcam unb Utrecht,

f. $<9«fcr & üotabf in <pbilabetpöta.

cf . $d}n>fien0ad) in SÜBien.

5S. ^f(ftetm««M & g«. in 9te»«gort.

3n«ait: »atjreutfiet @rtnnerungeu. SBon £St*arb $o&I. Sortfe&img (VII). —

*et germaniMic SKijtljoS unb SJagner'8 Mibehtngenbrama. SBon tfianä

»on SEBotjogen (5»rtff.). — ffiecenfioiieii : Scfcf Sudjer, Bieter unb fflefäiije.—

gelir 3J!enbeBfofm=SBartf>ott>), ®efammtau3gabe. — S o r r ef p o n b enj e n

(SeiPjig. Königsberg.). — Ä l e t n e 3 e 1 1 u n g taageJgefdiiiiie. SJermifi&te«.).

Wefrolog (®uflat> flbotrt Sättel). — Slnäeijen. —

$ o ü r e u 1 1) e r Erinnerungen.
greunbfdjaftltd&e Briefe

bon

VII.

2Bie ein S3li& au« fetterem |>tmmel ift in bie 9teif?en

ber (Segner baä 9tunbfcbretbe:i eingefcblagen, welkes 9ftdjatb

SBagner fofort nacb feiner Otücffefyr au« Sölten „21 n bie

SJorftänbe ber SÄ iibar b SB agn er * S3 er ein e" erlaffen

J?at, — eine »ertrauliebe SJcittbeilung an bie greunbe feiner

Äunft, reelle bureb bie befannte laftloftgfeit unb 3nbiscretion,

mit welcher bie mcberne treffe ältle« auäjuplaubern pflegt,

unb bor 2tttem bie SBagner'fcben Sunbgebungen ju bebanbeln

liebt, ibjen Sßeg in bie Oeffentlicbfeit früher gefunben tyat,

al* fie foHte.

glicht, alt ob biefe SWittbeilung ©c^eitnnife enthielt,

weldje bie Oeffentlicbfeit ju freuen fxltteti; nidjt, als ob ba«,

wa« t)ter mit (Taren SBorten 2lHen gefagt wirb, bie es boren

tooflon, febtiefilieb boeb. aueb. 5£>enen gu Obren ^ättc fommen

muffen, für bie ti junaebft nidfc)t befiimmt fein fonnte. Silber

au« bem (Sifer, mit welkem ba« »ertraultcbe SWunbfcb.reiben

borjeitig an bie Oeffentlicbfeit gejogen, au« ben tjamifcb.en

Kommentaren, mit melden e$ begleitet würbe , leuchtet ju

beutlicb bie SIbficbt bureb, bem in bem SJtunbfcfyreiben ausge»

fprodjenen fünfllerifcben ©runbgebanfen bon »orn berein bie

©pt&e abjubreeben, unb ben berechtigten gorberungen Ottc^arb

SBagner'g bie praftucfje Stuafübrung möglic^fi ju eiftb,roeren,

wenn nic|t unmöglicb p macben.

Sludj ba« ift ein febr alte« «Stücf , nur in neuer »er»

fdjlecbterter Stuflage. 3Dtefe „Äomöbie ber 3rtungen" würbe
»on ber beutfeben treffe ganj in berfelben SEBeife in ©cene

gefe|t, aU ber SWeifter mit feinem $rojeft bee gefttbcater«

in SÖa^reutb juerfi berbortrat; fie warbe Wieberbolt, al« bie

2Bagner»S8ereine ftd) bilbeten unb bie $atronatä|"(b,eine ccetrt

würben; fte würbe abermals rebetirt, alö bie ©inlabung

SBagner'a an bie Teutleben Sünjiler erlafen würbe, fia) bei

ben S3at;reutber gefifpielen opferwillig ju betbeiligen.— ftaben

biefe $Srotefte unb 3ntriguen aber irgenb etwas berbinbern

fönnen, wa« im Sntereffe be« großen SBerfe« unternommen
unb ausgeführt worben? 3m ©egentbeil, fte baben bie Stetten

ber greuube unb SBeret)ter nur um fo fefter aneinanber ge»

fcbloffen unb ju um fo größerer Jbatftaft angefeuert. —
2BaS 9ticbarb 2Bagner will, baS erreiebt er;

wa«9ticbarb SB agner grünbet, baS beftebt. —
2)a« ift fein btypotbetifebes ®lauben«befenntnt8, fonbern eine

faftifebe Jijatfacbe. SWan blicfe nur ein SBierteljabrbunbert

jurücf unb überfdjaue ben (Sang ber Sreigniffe: fte finb ber

befte Sommentar, unb jugleid) bie ^»erolbe beffen, wa$ nun
weiter fommen wirb unb gefdjeben mug.

2)a« neuefte 0lunbftb.reiben SBagner'« bat un« bab.er im

®runbe nid)tg 9leueä gefagt — ti Jjat nur beftdtigt, was
3eber erwarten mugte , ber beg OJJeifter« 3"tentionen früher

riebtig »erfianben ^at.— Sie Dberfläctilicben glaubten freilicb,

bag mit ben Satyreutber geftfpielen ba« SBagncr'fcbe 3»! «J

reiebt, bie fogenannte 3Bagncr»Sewegung nun abgefcbloffen fei.— 3m ®egentbfü, fte bilbeten erft ben 3lu«gang«punft
beffen , wa« nun gemeinfam weiter geförbert unb er(t feft ge»

grünbet werben rnuji.
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Sffiäre beS SDieifierS Qitl nur baS gewefen, fein 9Jibe*

lungenwerf jur erfimaligen, möglichft normalen 2luphrung

p bringen, fo märe allerbingS ber befriebigente Slbfchluß

fd)on erreich „5t b t r noc| ftnb wir er ji in ber 2luS*

„b ilbung beS neuen ©tr;lS begriffen" — Jjeijjt eS

in bem bezüglichen Sflunbfdjretben; — „mir haben nach jeber

„Seite bin 2Mugel gu befeitigeii, unb Unpollfommenheiten,

„tote fte einer fo jungen unb babei fo ungemein compligirten

„Unternehmung notbmenbig anhaften mußten, auSgugleichen.

„£>iefe, wie x dE) hoffe, für bie beutfcb,e tl;eatra!if$e Äunfi be«

„beutungSPotten Uebungen bürien nicht Por Sollen angefrellt

„werben, welche ihnen mit feinbfeliger UnPerftänbigfeit gtt«

„fe^en; fontern wir muffen wiffen, baß wir mit ®leia>S*

„ttoHenten unb ©teicheSförbemben uns in ©emeinfamfett

„beftnben , um fo in richtiger 3Bect)felbejieI;ung bie eingig

„wirffame •£> o cfi fdjule für br a matifch* tn u f i f a 1 tfdje

„SDarfiellung 511 bitten, welche man anbererfeits in »er?

„fchiebener 2B;ife, aber immer erfolglos, gu grünben Per*

„fuct;t bat".

2)tefe <Sä£e bilben fcen eigentlichen Sernpunft beS neuen

Otunbfd;reiben§. SDie ©atyreuiher gefliptele folten bie $>ocb*

f et) u 1 e für bramatifch > muft faltfdje £)arfiellung

Werben, nach welker ungar/lige Srcchüren unb Stuffd^e 3ahr«

geinte lang »erlangt baten, gu beten ©Übung auch fction

mehrfache ©erfuche gemacht würben, bie jefcoct) ju feinem

Kemltate führten, »eil fte auf falfche ©orauSfe|ungen ge«

grünbet waren. Sie Uebungen tiefer &ocbfchule follen aber

nur Sollen gugänglich fein, Welche bierfür ©erftänbniß unb

wahres 3ntereffe haben; fte ftnb nicht für Neugierige unb

geinbfelige, fonbern für Sernbegieri ge unb gör«

bernbe beftimmt.

Si.gt bierin irgenb etwas Unnatürliches ober Unmög«

liebe«? — Man pflegt feine Slfabemie für 2Btffen=

febaft oberefiunft gu befudjen, umftichts gu lernen;

man unterfiüfct fein SBerf, mit ber 2lbft$t, um
es gu hemmen ober gu gerftßren. — DaS SMißper*

Perftänbniß ter SSagner'i'chen Sntention liegt lebiglich barin,

baß man ft<h nicht Pen bem ©ebanfen losmachen fann, eS

gelte in SBatyreutl; lebiglich „(EtwaS 9teue3" gu feljen unb gu

boren, baS 3eber für fein ®elb ftcb, faufen fann, wenn ihn

bie gangewetle ober Neugterbe plagt. — 3u biefem 3wecf

geb,t man aber in einen SirfuS ober in ein Sauberthearer,

aber nicht nach ©atjreuth!

2Ber lüfieru tft, Wik« fcbwtmmen gu festen , ber fann

baS in ©erlin, bei ben ©orfiellungen ber ,,2Ji!eIuftne", jefct

billiger genießen. 2Ber fd;öne ©ecorationen , überrafebente

©eleucbtunqSeffefte ober ©ermanblungen feiert will, ber ffnbet

in allen £auptfiätten Sheater , bie fich in ber $ra*t ihrer

SluSftaitungSftücfe gu überbieten fuchen. Sffier bie SWaterna,

9ciemann ober Se^ fingen ^ören Will, ber b,at baS in SBien

unb Serlin bequemer.

2lHe bieie Elemente beS 5ßublifumS — unb e« ifi leiber

ber überwtegenb gröjjte S^eil — gehören ni*t nach Sa^reutf),

unb man mufj nach Mitteln fud;en, fie auSjufchlte^en. —
tiefes SWtttel ftnbet SRicharb Sagner »oHfommen confequent

in ber ©ilbung eines ^atronatoereinS jur Pflege

unb (Srbaltung ber Sßüb,nenfeftf»iele in SBa^reut^,

eines Sereins, welcher naturgemäß aus ben bisherigen SHidjarb

SBagnersSeretnen ftcl; ^erau« frtyjialJiren mu§. $trt

allein ijt ber ©oben für baS richtige SBerftänbnif ber Sluf»

gäbe, unb I>ter ftnb auch bie auSreichenbcn SWittel jur »raf»

tifchen görberung ju gewinnen. (SS fiünbe wahrlich fchlimm

um bie 3ntetligenj unferer Settgenoffen, wenn in ber ganzen

Sßelt nicht 3000 üKenfchen ftch ftnfcen foHten, bie jährlich

100 QJiarf opfern fönnten , um ein folcb/S fiunftunternebmen

bauernb ju unteriiüfcen! darüber fann wohl fein3weifel nnb

fein ©ebenfeit obwalten.

SSBeiter aber ift eS bie Aufgabe beS, aus ben bisherigen

einzelnen 28agner«©ereinen fich conftituirenben großen $atro«

nat»ereinS, btttch ©elehrung in Vorträgen unb mujtfalifchcn

Sluphrungen, burch regelmäßige 3uf"winfnfü»f'e , ©efpre*

ebungen unb öffentliche Äunbgebungcu baS allgemeine ©er*

fiänbniß für bie, »ou 9t. SBagner gefteüten Aufgaben ju for«

bem unb git perbreiten. Um bieS ju erreichen, muß natürlich

ber allgemeine *]3atronat$rcrein in t'ootel einjelne SofalPereine,

als möglich, -ieter jertlieilt werben. Seipjig unb ©erlin
baben tiefe Slufgabe auch fofort begriffen, unb ihre ©erfamm*

hingen unb Uebungen bereite begonnen; fieipjig fogar fdjon

früher, als baS SSagner'fche Oiunbfchreiben erfct)ien. SDie 6r*

fabrungen, bie man bierbei macht, bie Sofalftatuten, bie I;ter$u

entworfen Worten, mögen nun pon ben anberen ©ereilten

benu^t ober mobifteirt werben, je nachbem bie Sofalrerhältnijfe

es verlangen. (Ein ©ntnbgctanfe muß fte aber 31Qe be«

feekn : bie ©ühnen feftfpiele in ©atyreuth bauernb
ju erhalten, unb baS ©erftänbniß ter, tort ge«

pflegten neuen fiunft ju förtern unb ju Per»

breiten.

£\iS ibeale unb reale Qiel muß h'^c^anb in^anb

gehen, benn ohne materielle Unterp|ung fann begreiflicher«

weife Nichts in ber 2Belt gebeif;en, auch nid^t ber ibealite

Sunfi^wecf. 25ie unzähligen ©.reine, welche für (Erreichung

wiffenfehaftlicher, Politiker ober r.Itgiofer QitU gegrünbet

würben, geigen uuS, waS auf btefc SEBeife gu erreichen mög«

lieh iff- f'' r ^ bilbenbe Äunfi beftehen langft ähnliche

©enojfenfchaften ; für bie tramatil"cb*mitfifa!ifche Äunft war

aber noch fein ©erein Porhanben. SDaS „Unerhörte" an ber

©ache ifi alfo nur, baß ter SJBagner'fche $atronatS«
©erein b er er fie u n b ei n jige auf b i efe in © e b ie t e ift.-

(gortietuns folat.)

Per german tf^e ^lptßo$
unb

SÖagner'ö 9äbclungcnbrama.
SBoxtrag

,
gehalten im Seipjiger 2Bagner»evein am 16. ®ec. 1876

tn-n §an oan HÜol3ogcn.

(S r t f et un 9.)

3n ber „Sbba" Wirt an bie 9cibelungenl;oitfage fogleich

bie ©efchichte ©igurbh$, unfereS ©iegfrieb, beS SBälfungen

angefnüpft, ber ben $ort jule|t bem brachen gafnir wieber

abgewinnt. £>aß fyütin bie gange fo bebeutfam eingeleitete

^anblung gipfelt, baß ©iegfrieb ber ©ewinn beS ©olbeS

unter göttlichem ©ei jianbe, b, h« als (Erfüllung eine« ©öfter«

wunidjes gelingt, baß er felbfi bem gluche biefeS®o!beS jum

Opfer fällt, bann liegen für ben dichter, ber bie ©orhanfc»

lung bereits bergejialt ethifch Pertieft batte wie im ,,9the.tn«

golb", bie fi^ern Slnhaltepunfte jur Weiteren bramatifchen
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Gciitmicflung na* einer grogarti^ jufammenfaffenben ©runb*
ibee. @S mujjte nun SZÖotan's Sorge bleiben, ben Sttng »or

Silberig 511 wahren, ibn alfo junächft auch bem 25raehen ju

entheben. 25a er felbjl aber noch burd; ben Sßertrag mit
gafner gebunben ift, fo mujj er ftdj einen freien Kämpfer
fcbaffen , ber bie Ir)at für fid) Botlbringt; unb biefer

Kämpfer eben ift julefct ©iegfrieb, ber m^^if^eroifie
25rad;eittöbter, ber £eroS ber germanifd)en Kationalfage.

25aju famen noch jtoet bejiimmenbe ©rünbe. ©iegfrieb iji

ja nur baS b«oifc$e Slbbilb beS jungen ©onnengotteS SB albur,
unb bfffen früher Job burd) Sofi's SJIrglift in ber £bat ber

©ipfefounft beS ganzen großen ©ötterteiben« feit SJInfunft ber

dornen unb SBerroertt;ung beS ©olteS. gerner erjagt ber

norciicfte SDcr;thoS grabeju: gegen baS nad) SBalbur'S gaOe
immer n%r fjeranbrohenbe gute b,abeObb,tnn jum ©d;u$e
ftd) bie ©efdjlecbter ber Reiben gefcr)affen , bie gefunfen auf
irbifefeer SBal jlatt in feinem r)tmmltfcpen Xobtenfaale SGB a 1 1; a 1

1

ftd; fammeln foüten für ben legten SBeltfampf. 25a SHkgner'S

eigentlicher 25ramenfioff bie nationale £elbenfag,e ber sffia'i*

jungen unb Kibelungeii war, fo brauste er aucb, SBalbur'S

©d)icf|al fben nur in ber Weit Bollfommneren gönn ber

©iegfrieofage barjufteüen
, jumal im ed;t mr;tt)tfd)cn ©inue

grabe teren ©cr>!u§ bie ©ötterbämmerung fclbft bilben mußte.
SBe^etdmet '-Balbui's Sob bte © ommer fonne 11 ro e nb e, unb
bte ©ötterbämmerung ben SB tnter, fo wäre bie Born 2Jcr;tf>o«

bajroifc&en »erlegte £elbenfage nunmehr ein SBilb ber fiürmifcfjen

mit bem SSBtnter enbenben ^erbfoeit. 3n biefe $eriobe
beS £eroentt)um9 treten mir alfo fogleich mit Seginn beS erflen

£auB(bramaS, ber „SJBalfürc", ein.

SBotan fyat in ber 3roif$en$eit nad) bem SBorfBtele jene«

liebjle £etbengefd)letf;t ber Sffiälfungen in trügerifdjer $off*
nung auf ben rettenben (Seroinn beS SRinge* ftd? ge|*,iffen.

Sr l;at ferner, gan^ ber a(tmt)thi|'chen SßorfteQung gemäp,
bie Sffiaifuren ge|d;affen, bte ifim bte gefaünen Velbert na*
SBaltjaQ tragen foden. Sefct, wo SMeS für bie ©ötter bfijter

unb friegerifd; geworben, l;nben aucb, bie frteblichen ©chroa*
nenjungfrauen ftd? retftg ruften muffen; beim nichts anbercS
als jtc finb bie SBaiftiren

, biefe jagenben Sfflolfenjungfrauen

im #imniel$mcere. ©te ftnb bie löditer ober SBunfcfefinber

be« himmlifd)en Saters Obhinn, ben man aud) in ben tönt*
gen wiebererfenut, wetd?e bie #elbcnfage mitunter als tbre

Sßäter bezeichnet. 3!>re Kutter lieg fid) n.ict) bem mr;t&if<r)en

©runbbegriffe leicht als bte ber gleichartigen Körnen unb
©d)Wanenjungfrauen überhaupt, bie ®rbgott|eit, beftimmen,
rcie Sffiagner bieg a tiefe gelten bat. 3n ber „Sbba" gewinnt
Oc£)tim «on biefer ©öttin, bie if)m baS (snbe gefunbigt,

fämpfenbe ©öbne für bte ©ötrerbä'mmerung. SDa Sffiagner

bierfür f*on ba« SBalfungcngefcbtecbt au« ber £clbenfage
featte, fo benu^te er biefen 3ug »ie!meb,r jur (ätflärung ber

©eburt ber SBalfüre Srünn£)ilbe. 2lud) fte iji bie Softer
SBotan« unb ber @rba, ju fc^er ber ©ott nadj tbrer erften

Sffiarnung um neue Äunbe niebergeftiegen mar, unb fie wirb
bereinji bie wafere SRetterin unb (Srlöferin ter ©öttermelt,
SDtefer SBotan aber, ber Sßater ber gelben unb SBalfüren,

erfebetnt nun als ber eigentliche OJeprafentant beS altger»

ntantf^en ©ötterroefenS in feiner eroig unruhigen Semegung,
in feiner ratbtofen ©orge unb l)ilfefucb,enben Stfi, in feinem
^roeibeutig roerfefelnben 23er£)a!ten gegen feine gelben unb in

feinem »er^roeifelten Singen gegen baS bennod; unr-ermeiblicle,

baS göttlitiie Unredit füfenenbe (änbe. SDer germantf^e ®of*

terfbnig ift eben nidjt ber rubtg roaltenbe, eroig lichte ©on»
nengott; bie ©onnengötter ftnb jene jung faüenben ©öbne
unb gelben. 311 ©türm unb Sffietter raf't er baljin, ber

SBalter beS SamrfeS in ben SBolfen, ber SBalüater fetner

äBolfenmäbdjen, ber SBalfüren, ber wilbe 3^8« a^
beutfdjen 33oIfSfage, ber (Seift ber SSetregung unb beS2Bed)felS.

' 3^ fclfcfl fein eines Qluje , baS nod) auf bie ©onne beutet,

f»rid)t oon 233ed)fel unb SBergängltdjfeit; benn baS anbre,

baS er um bte jfunbe batfon in ben SBeltbaumbronnen gab,

ift bie ©onne, bie fflatyts im Speere »erfanf, baS ^üä)tn

feiner gebrochenen 33Jact)t. —
©ie ©efdiicfjte beS SBalutngengefcble^teS bis aufSiegfrieb

erjäblt auSfüljilid) bie 23o!fungafaga. SSon Ob^inn flammt

ber älfmberr SBÄIfung ©igi; baS ift aber nur eine oer»

menfd;lid)te ©eftalt beS ©iegoaters Obfetnn felbp. ©igi'S

©ohn SRerir erroeiji fid) als foätercr ginfehub; eS folgt rieb/

tiger fogleid) ber (änfel ffldlfung. SDa beffen Kante ifen

als !ÜBäl|VS ©obn bezeichnet, fo f cfjetnt bem Cbr)tnn»©tgi auch

ber Käme SBälfe ju gebühren. 25a aber ferner SBdlfung

felbft an anferer ©teile als QBälfe erfdieint, fo ift fein ©oljn

©iegmunb fchltrfjiicb ObluniuSälfc's eigener ©ohn. 35iefe

aud) mt)thifd} oollberedjttßte 3ufammenfthiebung ber ganzen

langen norbtfd)en ©tammtafel hat SBagner ju ©unßen fettteS

35ramaS trefflich benufct. Unter beut Kamen 3Bälfe geroinnt

nach feiner 25arjieHung SSotan ben gelben ©iegmunb Bon

;
einem 3)ienfchenroeibe. 3n ©eutfchlanb unb im Korben tft

©iegmunb ber Sßater ©icgfrieb'S ; bte ÜKutter t)ti$t in25eutfch*

lanb ©ieglinbe, ber bem Kanten nach bie norbifdie ©tgnr;
entflicht ©iegmunb unb ©ignt) ftnb in ber SSolfungafaga

SroiUingSgefdro fiet, if)r ©ovbf;ling alfo ein cc^tefier SBdtfung.

3Kun erinnere fid) fyin an bie Sebeutung ber gelben als

9lbbilber ber ©ötter, in tiefem galle be« Rimmels ober ber

©onne unb ber (Erbe , bie feit Urzeiten ®efch»ifier ftnb.

! Jenen ed)teften äBälmng nennt bie SBotfungafaga par nicht

©tegfriee fonbern ©inftettt; benn ber Korben fannte brei
©öbne ©iegmunt's Bon brei »erfdjiebenen Siüttern: ©in«
fiötli, $elgi unb ©ig itrbb. Slber Sitte ftnb urfprünglich

(Sine ©etfalt, bie erjien Seiten nur in norbifcherer SXuffaf*

fung beS ©tegfriebcharafters. Slttch bte Kamen ber Mütter
beftättgen it)re 3beutität; ©tegurbh'S SDiutter j. 23. ^eißt

!
3örbiS , b. l. ©eferoertmaib , eine ©chwertmoib aber iji, wie

I

wir fehen werben, grabe jene 3wittinaS|cfeWefier ©tegmunb'S

!

©km;. ®S hf'ft in ber Solfungafaga; ©ignt; waro einem

|

ihr oerhaften ©atien, ©tggetr »on ©autlanb
, angetraut;

;

bei ber ^ochjeit erfdjte n Obbinn unb fließ ein ©efemert für
ben ftärfrten gelben in ben ©tamm, ber baS 25ad; ber SBät«

j

fungenhaüe trug. Kur ber junge ©iegmunb fonnte ben ©taht

;
herausgehen, ©päter Berntd;tet ©igeir in tücfifchem Ueber«

faQe bie SMfungen bis auf ©iegmunb, ber fi* rettet. 3u
ihm gefeilt fid? in fremter (ijeftalt ©ignr;, unb fo entjlanb

©inftötli. Sßater unb ©ofm, als SBölfe im witben iffialbe

fd)ioetfenb , werben bei einem KacheBerfttch Bon ©iggeir ge>

fangen; bann aber giebt ihnen ©ignr; baS Bon ihr betn

SBruber bewahrte ©ötterfchwert , unb fo befreien fte fid; unb
töbten ©tggetr. 35tefe weit auSgebeI;nte, bltittgs»iibe nor?
bifebe ©age hat SBagner in bem ^o^^oettf^en erjien SBai«
fürenaft auf baS SBewunbernSwerthefie ethifd; Berebelt unb
bramatifd; jufammengefagt. ©iegmunb geräth auf ber glu*t

!

ror bem feinblid;en ©atten feiner früh »erlorenen 3mittingS»

j

fchwejler in beffen £aus. ©ieglinbe, bie fo wenig ben SBruber
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cifennt, als er fte, weift tfjm boeb in unbewußt abncnber

8iebe«eropftnbung ^ur flle'tung ba« ©Ihmert, ba« Söotun»

Sßälfe für ibn beftimmt unb bei ibrer £ocbsett in ben Stamm
b;« #aufe« geflogen. ®r gewinnt bog ©cbwert unb bie

©cbwejhr jugletcb , ber er fieb, ju Reißer Siebe bereit« ent»

flammt, im legten Momente be« Bollen Gsrfennen« »erbinbet:

nun blifcattig Bom ibealen Stauben entjücft, ba« ©efebteebt

be« göttlicben Sßater« retten ju follen. 2ltt« biefev ibealen

©djulb, barin fi<b bie trügetifcfje Hoffnung SBotan'« auf bie

ÜBäifungen »erförpert, errodebfi tie ganje folgende Jragöbie,

bie ®ott unb Sßelt jur ©übne forbert.

9?acb ber norbifeben ©age fällt ©iegmunb im Äampfe

gegen ben ©rbfeinb be« 2Bälfungengefcbleebt«, ben £unbing.
Tiit biefera ibentificirt SSagner jenen wenigfien« artBerwanbten

geinb ©iggeir; unb nun ift ©iegmunb'« lob einfacb ba«

SRacbewerf be« in feiner (Efrre beleitigten ®atten ber ©ieg»

lince. £)aß aber SBotan feinen Stebling ©iegmunb irrt ©ttc^e

läßt, wirb bfgrünbet bureb eine boebwiebtige ©cene mit feiner

göttlichen ®attin griefa, bie ftd> BorgebilDet ftnbet §. 8. int

Siebe ©rimni^raal ber „dbba" unb in ber Sangobarbenfage

be« «ßaulu« ©iafonu«. Qmfäm bitn wecbfelftoben ®otte

unb ber Sb« bütenben ©öttin befiebt ein altmtytbifcber Kon»

flict, ber fieb gern barin Äußert, baß SSeibe »erfebtebene Sieb»

ltnge »ablen. 2)te Sift, wobureb griefa bann gewöbnlieb ben

©ieg barontragt, ift bei SBagner ju einer tief bereebtigten

gorberung ber in ibrem göttlichen Mecbte gefrdnften ©bebüterin

geworben. 80 muß benn ber febulbBotle ©prößltng be«

®otte«, ber niebt freie £elb, bem er fein ©cbwert gelieben,

ben ©übnetob fterben. 3n ber „gbba" beißt e«, baß 2Bai»

füren wiber Dbbtnn'« SBitten bei biefem Kampfe jwifeben

©iegmunb unb £unbing ben SBälfung befcbüfcten. ©a« ift

ein altmtytbifcber 3ug. 5Dte SEßalfüre, bie gegen 2öal»ater«

SBiden tfjren Sterling feböfct, ift gewiffermaßen ein 2lbbilb

ber griefa; aber e« gel)t ibr fcblecbter al« ber ©öttin: Dbbinn

ftraft fie mit bem Skrlufie ibrer Sungfräulicbfett unb 2öal»

fürenmiirbe. ©0 fäüfet ©igrun ben |>elgi, jene norbifebe

SBiebergeburt ©iegmunb'«; fo erjäblt aber aueb Srtynbübe

bem ©igurbb, baß Dbbtnn fte jur ©träfe für einen gleichen

»erbotenen ©ebufc in bie Söaberlobe gebannt, bie nur ein

£elb burebfebreiten fönne, ber ba« gürebten nidjt gelernt.

S)tefe großartige ©agengeftalt SBrünnbitben'S ibentificirt

bemgemfiß SBagner mit jenen SBalfüren, bie ©iegmunb fchü>

ten. SBrünnbilbe, al« @rba'« unb SSJotan'« 8tebitng«finD,

in ba« ©öttergefebief eingeweiht, rettet nun in ©ieglinben

bem gelben ber 3ufunft bem Sebcn unb mit ibm bie ©tücfen

be« göttlicben ©ebtrerte«. ©er ®ott, ber feine ItebfienÄtnber

»ertaffen muß, meil er fcbulbig geworben unb trügerifeb bie

©übne »ermeioen aollen, fußt bie äßalfüre in ben 3aitber*

fcbl<if unb bannt fioge al« SBaberlo&e um t^ren gelfen. ©0
rotrb aueb biefer pdbtige geuergeift im 2)rama nach m^tbt*

febem Stecbte ffür bie ®ötterbämmerung, fein etgentlicbe« SBerf,

aufgefpart. SDa« iDcarcben com Dornrb«cben , btefe« lange

unterfianbenen SSilbe« ber jungen ©rbe, bie im fflinterfcblafe

bem griiblingSfuffe entgegentrdumt, e« erlebt in biefem jroeiten

Ibeile ber SBalfüre, al« ber STragöbie ber SBolfenjungfrau,

be« älbbilbe« ber (Srbgottbeit, feine »oHfommene m^tbifcb»

bramattfebe SBtebergeburt. —
(Sortfefcung folgt.)

I

lammet* unb ^ouötnuftf.

gilt eine igtngftimme unb *)Jtanoforte.

^Ofef §U$et, Siebet Unb ©efättge mit (Sla»ierbegleitung.

SBieii unb Sroppau, Sucbbolj uno SDiebel. —
S8or mebreren 3<ib«n babe i<b bereit« in b. 331. auf

j

bie erjien Bier ßieber ber »orliegenben ©ammlung tüürbigenb

!
l)ingettiiefen, welcbe gegenroartig auf bie |)öbe »on 22 ange*

|

roaebfen tjt. J)iefe gotteetion erfreut ftcb cin« glanjenben
1

2lu«ftattung unb bietet jugleicb mebrere fiieber in boppelten

;

Slu«gaben, für bobe ober tiefere Stimme. SBenn ftcb barau«

i feto 011 ein@cblu§ Rieben läßt auf bie »on »erfcbiefenen ©timm»
1

gattungen ber ©ucber'fcben SWufe entgegengebraebte ilntbeil«

nabme, fo ift (ejjtere niebt adetn rooblbegrünDet, fonbern aueb

leiebt erflarbar. 3m ®egenfa| ju maneben mobernen 2ie*

bercomponiften , bie entroeber Por lauter ©eiftreiebigfeit unb

grüblerifcbem 3nficb»erfenfen faum mtbr einen gefunben, leben«»

freubigeu iRelobtenjirom anerfmnen mögen, baber gletcbfam

al« Ityrifcbe *Pefftinijien bem 9leicb ber iWelobie ben Untergang

gefebmoren baben ; im ®egenfa| ferner aueb $u jenen unperbobl*

nen ober aueb »erfebämten Sänfelfangern, Die obne SBclrme unb

j

®efübl«tiefe um b;e ®unft be« mufifalifcben 3anbagel« bublen;

im ©egenfa^ ju biefen föjtcemen roanbelt ©ueber auf einem

rcürbigeren, genußreteberen Sunftpfabe. ©eine SWelobif tji »or

Sltlem eine frij'cbe, ®eiß roie ®emütb meift gleicbmä'ßig be»

friebtgenbe; fte feböpft au« ten Ciuellen, roeHe mit Sßor'iebe

I
aueb ©ebubert aufgefuebt, ndbert fieb infomeit ber ebleren

|
SSolf«tonnsei! e, al« fte be« tuabrbaften ®efübl«au«brucf« ftcb

befleißigt, unb »erfcbmdbt niebt bie SJleije be« fiunfiliefce«,

roelcbe eine gefcbmacfpolle, febmulftfreie unb boeb cbaraftertftifcbe

Sßtgleitung r)er»orruft. 9ttcbt bie Sefloramenbeit fo maneben

Siebe«, ba« mit 2Mb' unb 9totb am Slatiier au«geflügelt

roorben, ift biefen ©rjeugniffen a(« betrübenber ©tempel auf»

gebrüeft, fonbern e« tönt au« ibnen ber solle ®efübt«au««

brueb in uitBerborbener 9catürlicbfeit. (S« roel't un« ein

»armer £aucb au« ibnen entgegen, bier balb mebr, bort

minber; bi«roeilen grenjt bie Srregtbeit an ba« ©ffectutrenbe

;

gewiß eine »iel leiebter ju ertragenbe ©cbroa'cbe al« froftige

©ttramung«monotonie , wie fte in Bieten ber SBrabm«'fcbeit

®efange anjuteeffen. Urfprünglicbfeit im BoUften ©inne laffen

biefe Sieber jwar noeb Bermiffen ; boeb fpicgeln in ibnen ftcb

I

nur bie beften unfrer beutfeben ®efang«lprifer icieber.

SSielen be"orgebobenen Sorjügen gegenüber fallen einige

I
au«juftedenbe Äleinigfeiten niebt fcitt>er in« ©erotebt. 3^ ber

' Sejtbebanblung fiößt man auf jablreicbe SBieberb lun gen

einzelner SBörter un> ©a^e; eine Sflaisetät , bie bem Somp.

!
l)eute wobl faum mebr pafpien würbe unb bie fieb binlänglicb

|
bureb ben $tnwei« barauf, baß bie Sieber laut beigefügter

i
3abre«jeit »or nabeju 10 %ai)tm entftanben, erflären unb

;
entfcbulbigen läßt. @tne anbre (Sigentbümlicbfeit ift ©ueber'«

Vorliebe für ben f unb % lact, beren SSerecbtigung öfter«

unerwiefen bleibt unb ben (Somp. ju maneber beelamatorifcben

I

©ünbe »eraniaßt. 3öa« bie »on ibm gewäblten $oe(ten an»

langt, fo läßt gegen beren SBertb ftcb um fo weniger ein«

I wenben, al« ja febon oft lonbicbter beren Sffiürbigfeit bttreb

I

ibre ßompofttionen anerfannt baben: ©ueber ^at fieb lebtgücb

Ze%U gewäblt, bie längfi in ben feunb ber ®ebtlbeten über*

j

gegangen ober wenigften« Tlott geworben ftnb. ^ter war

|

ber Somp. am wenigften ©ueber, fonbern ein Webmer auf

Sreu' unb ®lauben.
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3n 9fr. 5 („Tic blatten öiaibfel" | ?lbur) wirb nad>

meinem (ih-fübl bem DibntbnutS

\

>= SU Diel

Meebt

eingeräumt, jrnb fo wirf bie barte SDcclamation ber SBorte

»erfcfjulbet „uns fie trüefat an mein $erj"; wo boer) weit

f#önerjinb_ ?ugletcr> riebtiger I>ufe betont »erben fönnen:

„unb fie triiefen an mein #erj"; im ^weiten SerS mieterbolt

ftd> ein erfmlidvr SWifjftanb bei ben Sorten „fcbiwebcn »or

mir Jag unb gfaebt". 2tud; hier würbe tic sbcclamatton

an greibeit unb 2i*trffamfeit gewinnen rtefletdvt burei) bie

oben angebrütete SKobiftcation. SDcr gcfiltifs auf ber £>omt*
nante bei ben Sßorren „was bebeuten bi.fe fügen , blauen

Ofätbfel" ift fön tofndoiogifcber unb voettfeber geinbeir.

9fr. 6 („Siebesfebncn" | g:*bur) beginnt (liier ber

Seguanlid'fett balber in gbitr notirt)

;

äBie bie SSoWe nacb ber ©oiune boü 33er=tait =geu irrt unb bangt

Slucb tiefe SDeclamation finbe idj niebj mufierbaft ; ba« „2Bie"
erhält turd) ben febweien SDritcE bie ©.beutung -einer (Ion*

junetion, wafnenb fie fod; nur aU eine SSergleieb ungerarttfel

leid t jn bebanbein ift; ta3 „nad;" fann gleietifauViutr furj

betont werben; correet müfte ungefähr in tiefer ©eflalt

rbi)tbmiurt werfen.e

£)ie gortfe^ung übt igen?:

,;. * 1» ' j'tf. •
—#—3 fJnt)ct

^E=3 bereit; tn

einem ber febr befannten edjimiann'fc&en „«ß^antaft.ftiiefe"

O». 12. 3m 9facbfai} ,/2o aud) mu§ id) fetmadtten" erteilt

ba« „So" bag r-oHfle @tn-t#t mit 9i ct)t ; überbaut-t jeidmet

ftd) biofer ©djlu&tbci! fcureb größere Vertiefung <iu#.

3 ' r-7 (,,3nt0iofenbutcb/) liegt tut« niebt »or; ba biefeS

Sieb aber mebrfai in (Sonea-ten gelungen unb beifällig air>

genommen worben, fo fei wentgfienä beffen t>telfad> erprobte

(sinbruefefraft an bi.fer Stelle befugt.

—

©cfniunitaitStjtikn.

|felt* iacttiiffsfolilt-^ari^oIöJ) , ® e f a m m t a u 8 g a b e.

Seipjig, Sreüfobf unb §artei. —
Sie bie neu rorliegenben SMnbe teweifen

, fd)rcitet bie

ungemein rerbienftrotle unb in ibrer Sorreett)eit unleugbare
®efammtau«gabe ber OTenbelgfotm'fdien SJBerfe mebr nnb
met>r ber äßollentung entgegen. feilte bianbelt e« ftcb um
bie foeben erfd'tenenen

Partituren ber O u b e r t u r e n jtt ,,$auht«" Op. 36
unb p „Sltbalia" Or-. 74 fowte um tie Slnttgone»

ntuftf Cp. 55, bie fen-oM in Partitur ale* im 6lavicrau^ttg
toublieirt ift.

?Ciicbbem tu tunftgefdudte längft über ben SBertb
biefer 2Berfe fi* in* Älare gifejjt, b tiirfu fie wobl
faum mefu- einer nirberenSBiirbigmig," nnb hiben wir lebiglicb

ber »(rlaaebaiiblimg «nfie groüte Stncvfenninig 511 Jollen
für bie ujinbeitnffücbe, na* allen Midtungen, i'.acb ber ber

äußeren ed)önbfit Wie 11a* ber ber firfden g.jijteflung ber

Originalg.falt bin ftcJ> b.funtenbc gorjiMlt, berpfolge in

biefer Slucgabe fid) ber 3iam; '«reiffep-' nnb .ya; kl "an nenef,

grofe^ SDenfmal feiU. — '
>r(. <k.

(£o?r?il)oiiDcn$cu.

®ie Xa^t uom Iii. 618 20. San. gejtattetett ftdi au migeWcl;nUd)

onrcgenben fcnr*bie an»efenMt»c» So^anw« S3raljm§ unbbmct; fcic

ibmbierbieSuialtieltüibaitlcfer als fonftgewibmeteSBJürbigung.giir eile

auf;ij,)tiyen SBere^rer btefeS 'Xontidjterä imißte namentlid) bie 2inf-=

be&mrog.mttwlfyri&in feiere SBütb^ang bieämal fetten« bei ©etoan'c«

bauäbirection 3u Stjeii würbe, Bon SertI; [ein uns burdj bie 9tiid>

^altitofigfeit, mit ber Untere it>it ebtte, ebne fie ftcfc felbft unjlreiiiej

am SDteifieit. ®en iBrcni puntt bei teriebiebenen Oöationeti tiibete

bä8 toter sehnte GSiteanbfjnuSconcert *), tu welkem ton SBrab,mä ;,nr

Sinffübrung gelangten : feine neue eöm^enie
, feine Oid)eftcr»ari.i»

tienen fiter ein ©atjbn'i.ljeS SJeraa unb fecuS 'Sologefänge. Sie

bte«atal ;ur Eröffnung beS ScncertS gewägte efyernfte, martigfte toen

Seel^ctoen'ä Oufccrtureu, nämlid) bie ju „Soriolan" mußte untoer-

tüeiblid) auf bie ibr unmittelbar folgenbeti Siebet toon «rabmä („SKai«

naebt", „£) trügt' id; bori, ben SSeg suritd" unb ,,3d) fab als Snobe
«'tonen biiib'n") einen nidst toort^aibaft.n 2)nic£ ausüben. 3wi|ctcn

bie lieber unb bie @ümbbonie toon ÖrabmS aber war Schümann'*
a?ioIoncettconcert gefieüt. Offenbar war baä Programm btefe« ?ltet;b«

im Siflgemetnett jn lang auSgefaüeti, wa« fid; u. 21. aueb barm jeigte,

bog ein £beil ber gubSrerfebaft fetncStregS big ]um «djluß auS; t-

bairen toermedrte. Sucb fötrebte über beut ©nbruet ton ©efiumann«
Stolciiceßccncert, cbflleteb rott unferem toorjügücbuen biefigen »Ic
icucelltoiiluofen, ©tu. Sari Scbröber auSgefiilut, bt««.ret lein

»ünfcbentwettb gfücWicber «Stern. 2)tefe» SSerf ift befanut als dt;.«

ber tliptoeureicbfieu, eS fet^t b;e 3ntoiiat;on wie bie Unfeblbartett ber

Seduüf, jnnwl wenn bie Semtocratur eine fo fetubiidi trobifdie, ftarfen

©ef'^ren aus unb beanftorucit attbrerfeits einen beben @wb toon

geifiiger »eberrfcbnng unb plaftiidjer ©ebrungenbeit, wenn ba« bau-

fig .^.'oiailartige feiner anläge nid)t jetjtrenenb enitofunbett Werben
fett. ?(m @aiufjrctd)fieu waren bie ber tlantifcnc fid; nat)ernbat

demente biefes troij aBebera bocbgeuialen SetfeS. ®ie G @efa'n,]e

toon »rabntS (außer ben genannten: „5Ber btft bu, meine Königin"
unb jwet 9hn. aus „yjcagclcne") Winten torgetragen toon §rn.
@eevg ©enfd)el au« öerlin. 3n ber 3«t, feit wir ©in. ©cnf.' el

*) 2> !e ©encral^rcbe ju bie'em Soncerte War fo überfüllt wie
wobl ta|t memalg, trotjbem bie ©ewcnbbemSsSeneraltoreben feit eintier
Seil

:
gegen bbbereS S'nttee ftattfittben , nnb bie SBeifallgäußerungcn

ut ber|elben waren bereits sott feltener a}ärme. — älm Slbenb toor bem
eonceite (jettte ber jetzige efeef ber giruta ffireitfetof unb ©ärtel,
fotabtratb ©•, m feuter ^rtöatwo^nung einen großen fireie toon
Äunfllcrn nnb SScrebrew (barnttter aud) Cilara eebumaittt) in gaftfrae.
Ucr Äetfe toeremigt, in welebem ebenfalls mebrere größere Sannn 1=
mnfttwerte toon SBrabmS jtt @ebör gebraut würben —
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hier ntdjt gehört, bat fid) btcü-r überhaupt f)ödjft tatentöoüe junge

Äunftlerju einem ber gefdjä|}tcftcn Oratorien* unb Sieberfänger aufge-

friwungen, was um fc größere gochacfjtung »erbtent, als Jpr. §. man-

ches Siberftrebenbe in feinem »on §aufe aus nicht fehr Solu«

minöfen Organ burch langen beharrlichen gleiß befiegen mußte. Slucb

jetjt noch jeigeit ftch, befonberS anfangs, manche abfüblenbe ©puren

gierten; r)at matt fid) jeboeb batati gewöhnt, fo fühlt man fid) burd)

bie SSorjüge feines Vortrages
,

Welche namentlich in efcenfo nmflers

hafter unb fein febattuter tute ergvetfenber Sfedtatton fcefte&n, umfo«

mehr gefeffelt, befonterS wenn ftdj §r. §. ftreng »or mancher Stei-

gung ju Maniiirthetten hütet. — Sie Ordjeftertiariationen »on SSrahmS

jeigten auch bieämal ihren äutor in befonberS »ielfeitigem Sichte;

ftets »on Steuern erfreut bie geiftoolte SBermenbung ber Mittet , baS

annmthtge Spielen mit reijootlen gatbett; unb ©ebanfencombinationeu

im fchltthten Sfahmen ber äSariationform. Vater ^a^bn hat fich Wohl

faum träumen laffen, was einfi aus feinem liebenswürbig einfachen

Steina für intereffante neue ^p^ßc.gnotnien herauSentroicfelt werben

Würben. —
Stun juitt Mittelpunct unb Sern beS ^rogramm'S, nämlich

5ur neuen Sbmpbonie, Senn ein itutor, welcher grabe auf

einem fo äit fhmphonifchen ©ebiete, wie auf bem ber Sammer«

mufif, ber Sonate sc. »on »otnherein bie ungewöbnlicbfie Slufmerf»

famfeit auf fich lenfte, fid) erft jefct ju einer Sörnphonie im eigent«

licbjen Sinne beS SorteS entfdjloß, fo muß bieS auffallen, refp. tiefere

©rünbe haben. Sie fd)wereSje£t noch, aufbiefem ©ebiete Selbftfiän-

tigereS 51t bieten unb neue Sorbeeren 5U gewinnen, baS lehrt wohl bie

Siteratur ber ©egenwart unb bie faft burebgäugige Srfolglofigfett ber

Bemühungen feit Schumann beutlich genug. @S liegt baS nun ein»

mal nur ju fehr in ber Statur ber ©ache. Schon 23eetljooen hatte

ben §ö£)epunft ber mehrfärjtgen St)mphonte erreicht. @o §erttd)e8

auch Schumann auf ihrem ©ebiete nach iijm geboten: neue Sänber

»ermod)te er hier nicht mehr entbeefen, unb feiner neben unb

nach ihm. Siefe liegen jefct ganj wo anberS. Stfjt unb Sagner

haben uns ben Seg ju ihnen, meine ich, augenfällig genug gezeigt.

@r befiehl bor ädern in ber rechten tuaftp^iilofo^)r>tfc^en: Stutjan-

wenbung unb Verpflanjung auf aubere jetjt bafür empfängliche

©ebiete. Sif}t gab uns bie ,,@i?m^t;ontfcr>e Sichtung", b. b- er

fifirte unfer Seelenleben auf ganj cottcrete, ich möchte feigen, brama'

tifebe SBrennpunfte; mit leltenem (Srfolge griff er in bie Seit großer

Vorgänge unb Effecte uitb unternahm beren Sebilberung. Sagner
aber übertrug bie ©hmpbonie auf bie Oper. 21uf bem »on S3eetijo»en

in feinem „gibelio" erft theilweife, in ben großen Momenten einge-

fchlagenen Sege »erliet; S. namentlich bem Orchefier eine (äinbring-

lichfett ber Sprache, wie fie wobt bei SSad), ©lucf unb anbereu

Heroen fchon ab unb ju bur erleuchtet , aber aus mehrfachen tief in

unferer geiftigen wie tedjnijcben Sunftentroicflung liegenben ©rünben

nicht eher in fo umfaffenber greibeit Sur ®;ltung ju gelangen »er»

mochte. (Srfl fommenbe 3 e 'ten werben rüctbaltSloS genug ben 2S e=

weis führen, wie richtig bieje Meifter ihre 3 eit erfatmt, unb jwar

auf ©runb böd)ft bebentlich negatioer Shatfadjen. Sticht bie "Jiro=

bucttonslofigfeit unferer 3eit, nicht ihre Slrmutb an bebeutenber en

Talenten, Wie (Einige fich teieroiren möchten, ifl Schute, baß auf

bem ©ebiete ber gqmpfonit fafi gar feine tiefer, bauetnber lebeng»

fähige Erfeheinung mehr auftaucht. Str Jollen mancher geiftretchen

mit gewanbteftem Äönnen unb Siffen auSgeftatteten ©t^rn^hont e

ber ©egenwart unfere BoUfte anerfennurtg, aber fchließlich müffeu

wir uns eingefkhn: Saffelbe bietet un8 ©eethoben ober auch Schu-

mann bo* »iel blühenber, frafteoller, biel urfprünglicher »on innen

herauswachfenb. Manche Wieberum erfannten wohl ganj richtig ba«

ihnen hier brofjente ©latteis, h««en aber nicht ben SD?ut&, fleh offen

neuen Segen jujuwenben, unb flüchteten ju SluSgvabungen, welche

fich aber ebenfo wunberlich ausnehmen wie alle galoattüchen Scbein-

belebungScerfuche ber "ilntife , ober auf ben lEummetplafc Der 2anj«

mnftf mit ihren bittigen Sorbeeren, ober boten uns ein igefchicfteS

©emifch »on beißen im feineren ©alongewanbe mit etwas gelehrter

Miene unter beut Xitel „Suite", „Serenabe", „(St/aconne" jc. in

Enappen Sßariationen», Sauj- unb Marfchformen — Sitel, welche beit

großen 33ortIjeil gewähren, eine Menge oherpchltcherer ©ebanfert

in btn Soncertfaal einfchmuggeln ju fönueti, welche fich unter ber

girma ber Shmphonie nicht füglich halten laffen. Siefen jetzigen

@:anb ber Singe haben wir gerechterweife in üBetradjt ju Riehen, wenn

es uns barum ju tbunift, für neue fttmphonifche Srfcheinungeneiue an-

getneffeite $erfpectt»e ju gewinnen. @8 ift ber neuen SBrahmS'fchen

Shmphonie »on »erfchtebenen Seiten jum SBorwurf gemalt werben,

baß fie nicht? SieueS biete. @o fchroff hingefteflt erfcheint folcheä

SJeilangen »om funflphilofopb ifebett Siattbpunfte aus ungerecht. Ser

Segrünfcer b. Stöbert Schumann, erfor fich allerbtngS alsSahl-

fptuch: SJtueS in alter gorm, bie 9Jepräfentanten ber neubeutfehen

Stichtnng bagegen : Sieues in neuer gorm. Srotjatlebem behaupte

ich, haben b. 331. bie Pflicht, auch fetaje ©rfcheinungen gebübrenb jn

Würbtgen, welche feinem »on beiben gielen entfprechen, fonbern SllteS

in alter gorm bringen (ober humaner bejeidmet: bereits ©eboteneS

in bisheriger gorm), fobalb fich be £ Somp. baS "Ute bureh felbftftän«

bigere ober bebeutenbere Verarbeitung berartig ju eigen gemacht

hat, baß eS ou
:

S Sceue ju feffeln »ermag. Unb aus letzterem ©runbe

«ermag ich mit bem jebenfalls ju fchroffen Urtheile unferes Siener

Stefer. allerbingS nicht übereinjuilimmen. SBefonberS bie beiben elften

Säge finb »on fo in bie Sugen faüenber Sebeutung unb Sehens«

traft, baß mau fchon auS biefem gewichtigen ©runbe ftd) über eine

»er»oüfommnenbe Umgeftaltung ber beiben legten freuen müßte, um-

fomehr, als befonberä auch im testen Satje ftarfe SebenStraft putfitt.

Sh^r fönnte man eine anbre fehr wichtige fomphonifche ©eite »ers

miffen, nämlich ben bebeutungSboßen SebenSfem beS polhPh»neu @le-

ments. Unfer je^tgeS, »telfiimmiges, an felbftftänbigen gern einmal

bominirenb mitfpreebenben Stimmen fo reiches Orcbefter nur als

SBegleitungSinftrument ju»erwenben, bieje etnfeitige'2tnfchauung mag für

i ben Stomanen berechtigt fein. Ser SebenSner» beS beutfehen Ännft»

werfs bagegen liegt grabe in bem tljematifchen §erauSWachfen neuer

j

©ebanEen aus ben bisherigen. §ierju ift natürlich nicht überall

jenes mehrjitminige Sehen ber guge, beS SanonS ober ähnlicher

polhPhoner gormen erforberlich, benn wir befi^en grabe »onSBeethoben,

©Incf jc. große »öllig homophone Partien; aber bann ift e8 bie

großartige plaftifch=bramatifche ©eWalt, welche unteren ©eift fo toott«

ftanbig gefangen nimmt, baß nicht im ©ntfernteften baS ©efühl irgenb

welcher Seere aufjufommen »ermag. So bagegen bem älutor folche

' ©ewalt nicht ju ©ebote fiel? t. Wirb er nicht außer Sicht laffen bürfen,

bem polr/phonen Slement ber ©eg enftimmigfeit entiprechenb Stech-

nnng ju tragen, wenn feine Schöpfungen auch 621 öfter »ieberhottem

ünbören unfern ©eift bauernber feffelnb feilen.— 3tm@bmphonifchefien

:
ift unftreitig ber erfte Salj gehalten, ben man mit »oller Ueherjeu-

gung als eines Schumann würbtg bejeichnen fann. Stach ben ernjien

' Schlägen (Raufen, ^ijjicati jc.) eines Softenuto'S wenbet ftch ber

i£omp. balb ju einem erregteren, mit feinen eigenartigen Sthhthmen jc.

d)arafterootl beeibirt auftretenben 2Ulegro; wärmere gewinnenbe

Melobif fcheint fobann ^latj greifen ju wollen
, boch balb le^rt ©r.

wieber ju jenem Berber erregten §auptcharatter biefeS burch feine ©e-

fajloffenbeit unb tlare garhenöertheilung hohe Sichtung abnötbtgett»

ben SafeeS jurücl. SaS ihm folgenbe Slbagio überläßt ftch einer

fo fchönert Särme unb b>rmonifchen gt tt^ e tbier SMeXobit, baß e«

auf« Steue meine früheren SBebauptungen heftätigt, baß Srahm« einer
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bec äöenigen, bie öoutjutacje noch, ber ju einem wirtlichen "Mt-agio

nötigen 9iuhe fähig fmb. 3n biefem nach lichteten Himmel«"
fpöären le&nfu^tStocfl fcbwellenben ©erlangen offenbart fid) mehr
ächte 3nncilid>feit als tu allem nod) fo geiftreicb unfteten Sühlen
jtoifd)en füßlichen Senbungen unb affectirten Effecten mannet je^i=

ger GEomponiften. Sind) im britten @a(3e ertennt mau nod) „bie

Slaue bc8 Sötreu", bocb an Stelle tieferer Snfpirattott lächelt uns
wohlgefällig eine gutmütige <ß&Bftognornie entgegen; »tele jum Xfjtii

hübfche Anläufe Illingen fid) ineir.anber, bcd) bas ©anje will fid)

tror^ manche geifireicber polppboner Serfnüpfung nicbt intenftb genug
fertigen. Sen Sdjlufjfatj eröffnet ein bielberfpred)enb ebleS Slbagio,

in feinem »eiteren Serlauf ^mnenartig- feierliche £öne anfd)lagenb.

Sen Hauptgetanfen be« ätlegro's a&er bilbet jenes Bereits Biel be-

fproebene ^enbant ju Seetboben'8 „grenbe
, fdjöner ©ötterfunfen".

Stucf) hier beftätigt fid) wieber baä antile Sprichwort „wenn jroet

baffelbe tf/un, fo ift e« buch nicht baffelbe"; b. h- bie Srahms'fche
greube ift eine anbete al« bie Seethooen'fdje

, fte ift referbüter , ge=

meffener, wäf)!eüfd)er. Sefonbei« baä jweite ä)ial, wo fie bei

Seethooen immer ftärler unb unBerho&lner enblich alle Sd)ranfen

burd)brid)t, getraut fie fleh bei Sratjm« nur noch BorübergehenbberBor.

Sluch in btefem ©alje fteeft übtigens, um e« lurj JU fagen, nid)t nu r

genug Se6en«fraft, fonbern eS bränejen fid) in ihm fogar ju Diele

©ebanfen, für faft feinen ftnbet fid) genügenber f)Jlag unb biefer

lange gegenfeitige „tampf um« Safein"
, fo bramatifcb er jumeilen

beren Surd)arbcitung färbt, erjeugt evmiibeitfce Sangen. SBon groß-

artiger gactur ift ber bömnenartig aufjubelnbe Schluß, bod) auch

hier tonnte bie Sirfung eine nod) höhere, ungetrübtere werten, roenn

fieb ber äutor -biefer «Stimmung recht rücfhattslos überließe . Saß
ba, roo Sr. SieS tbuu will, nicht immer glücf liehe Saunen, roenn

auch öfter« nur boritberge&enb, erfältenb bajwifchentretert , bag em*

ftnbet man auch hier unb fühlt ftch »oll Sertrauen ju feiner ©eifte«;

traft ju bem Sunfdje gebrängt: baß er biefe abfdjwäcbenbe Seiten

ebenfo flar erteniiett roie plaftifd) abflärenb befeitigen möge. Ser hohe

SBerth unb bie großen Schönheiten be« Serie« »erbienen folc&e

©elbftfritit in hohem SWaße. — §tm. 3opff.

Sieberum hatte ber ©onntagrnorgen am 21. San. eine Slnjahl

Sünftler unb Äunftfreunbe in Slütbner'« Salon Bereinigt, um bie

^ianiftingrl.SorigS öhme au«Sre8ben ju hören, welche bafelbft unter

SWitroirfung be« Soncertfängcr« §rn. b.fiottbuS eineältattnee Beran*

ftaltete unb folgenbe Serfe jum £6eil ganj oorjüglid) reprobucirte

:

SeethoBen's Sonate Dp. 31. 5Kr. 2, sßaflorale unb Sapriccio eon
©carlatti

, häufig , Sarcarole OB. 45. Bon ©djultj , SRomanje Bon
©chumann Ob. 32. S«r. 3, SRba^fobie »on Sifu, Siämotletube unb
©atlabe Dp. 23. Bon Shobin. grl. ööhme betnnbete foroohl in

ben älteren roie neueren ©tücfen geiftigcS Serftanbniß unb ben hin»

retchenben ©rab ted)nifdjer gertigteit, um bie ©djwierigleiten mit

fpielenber 2eid)tigleit ju üherroinben. Sie Bereinigt Sraftfütte be8 KoneS
mit ber erforberliehen SBeicböett unb (Slafticität be8 älnfd)lag«.

SDemjufolge roußte fte auch Shopin'« (Stube unb SBaltabe fo charaf-

teriftifd) reieberjugehen, baß ber eigenthümlid)e£onjauber biefer SBerfe

jn entfprechenber SBirtung fam. — 2>er Soncertfänger §r. b.

Sottbu« (eigentlich SBaron B. Äofcebue) begann mit einer teines»

roeg« empfehlen«merthen fogenanntenSoloraturarie Bon Cottt, roeldje

mit Xriaern unb ^affagen auSgefiatter, fich mehr für eine ©obran-

fiimme als für ©ariton eignet. @r hatte auch befferen erfolg mit

Siebern »on Senfen, granj unb ©rahm« unb in nod) höherem ®rabe

mit Sötte'S ©altabe „Zorn ber Sieimer". 3n biefer fam feine rcoht-

tlingenbe helle ©aritonftimme ju naturgemäßer ©eltung. ©ein S8al=

tabenöortrag War burd) feine fdiiJnen epifch lhrifd)en Momente, bie

er ju trefflicher Söirtung brachte, eine ber torjüglichfien Seiftungen

unb berechtigt ju ben größten SJoffimngeu für bie 3utunft. —
Schucht.

SBer e« geroöhnt ift, beim Sahre«roecbfel ben ©lief ernften

Sinne« jutüdsuroeuben, fragenb: was mar un« baS alte 3ahr, unb
roa« toirb un« ba« neue fein? ber muß aud), fobalb er roenigfien«

ein guter fiönig«berger ift, ben htefiä<n fiünftleroerhältniffen grabe

bei ber bieejabrigen 3ahre8roenbe ein getoiffe« Sntereffe jn 5Ebei£

»erben laffen. Seitbem SWap Stägemann als Setter be« h'ef.

©tabttheater« unferen fünftlerifchenSefirehmtgen ganj neue Duetten

erfchloffett unb ihnen hier bisher roenigfien« faum geahnte Sahnen
getüiefen, entfaltet fid) in allen Sreifeu unfereS geprtefenen ffitfnig««

Berg meift fo überaus lebhafte unb freubige Sheünahme für ädjte

unb roahre Sunfi, baß man bie alte biebere Stabt ber reinen

SSernunjt £aum nod) toieber ertennt. 3n erfier Sinie gebührt bem
Srroecter biefer neuen 3Iera bie roärmfte unb aufrichtigfte älnerfen»

nung für bie Energie unb ben fünftlerifchen Sinn, mit welcher er

|

bie Böget ergriffen; bann aber barf ba« ebleSunftintereffe gepriefen

|

»erben, »eiche mit ben alten Irabitionen Brecbeab bie aüerbiugä

j

neuen unb Bortrefftia)en, aber auch in mancher §infid)t etwa« tofts

|

fpieltgen @trungenfd)aften lie&eooll hegen unb pflegen, unb ihnen

I

ein behagliche« unb wohnliche« §eim bereitet. SKan faß, bie alte

Sirectton be« ©tabttheater« ntdjt ungern febeibert , au« ©rünben,

i
bie in ber fünftlerifchen Seit befannt fmb. Stuf ber anberen Seite

I fehlte es aber auch nicht an fotdjen, benen bas SCIte lieh unb roertb

geworben, unb bie ba« neueSlentent mit argwöhnifchen Stielen Ber*

borblühen fahen. 3e(jt ( nachbem mehrere 2Konbe über bie erfte

Steugierbe unb Erregung fowohl, Wie auch über SHeib unbüJiißgunft

!

bahingegangen; nad)bem man aüfeitig einfehen gelernt, waSun« bie

neue Sera ©ute« unb Schöne« befchecit, jefct ift man fid) nberatt

jiemlich ftar barüber, baß tönigSherg« Sunftleben einen herrlichen

j

unb gar ntdjt genug ju pretfenben älnlauf jum ©uten genommen
! hat, unb baher regt fid) in allen Schiebten ein lebhafte« Sntereffe.

®as Sheater, wo bie Stufen lange 3eit mit Berhülltem »nttifc

getrauert, ift bie Stätte wahrhaft f ün ftler if d) er 3wecte geworben.

®ie 3bee, unter ben älufpicien unferer großen Slaffifer aud) bie ge=

Wältigen (Srrungenfchaften beS mobernen ©eiße« in alte Sphären
1

unferer ©efellfdjaft einjuführen, ift, wie e« fdjeint, bag Bornehmfie

*Prtncip ber neuen Sirection. 3n ben BierSKonaten, bie Stägemann
hier Weilt, haben bereits alle btejenigen ju un« gerebet, welche Wir

;

al« bie Stltmeifter ber Sonfunft lieben unb hettunbern. Sine ber

elften Qpernauphrungen war Seethooen'9 „gibelio". 3hm folgte

SUiojart mit ,,©on 3uan" unb „gigaro". Sem „Sfieifier par ex-
i cellence", 3iid)arb SBagner, hat man — mit freubig Bewegtem

|
§erjen Berichte id) es — biet Sewunberung unb Segeifierung ge«

joUt. Sdjon hatten wir in biefer berhältnißmäßig furjen 3eit ben

„Sannhäufer", „Sohengrin" unb „gliegenben §oüänber". Sann
war nodjgreunbSöceherbeer mit ben „Hugenotten" unb bem„3lo6ert",

SRofftni mit ,,£eU" unb bem „SBarbier", SSerbt mit bem „"Erou;

Babout" bertreten. Unter ben düs rainorum gentium jeigte bor

Siaem Sorfeing fein freunbliche« ©eftebt; ba war ber immer roieber

gern gefehene „9Baffenfd)mteb" foroie „!£}aar nnb 3immermann"
unb aüfeitig hat man bie liehen Seifen unb ©efialten järtlid) be-

grüßt. Sltt' biefe Dpern würben burd)weg in guter, fteltenroeife in

überrafdjenb borjüglidjer unb äebt fünfilerifd);r Seife jur äuPh"trtg

I

gebracht. ®in mit bielem SBerfiänbniß jufammengefteftteS Opern«

perfonat, in welchem bie $$.S t ä g em a n n (Sariton), äMller-Äann-

j

Berg unb Stoljenberg (Eenöre), Seinauer (Saß), fowie bie

!

Samen Souife flieh! (^rimabonna) unb b. ^artmann (Sltifün)
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ganj befonberS rübmenbe (Srroä'bnung »erbienen, ba fte Sitte Strafte

erften 9iange8 finb, — ermöglicht ein BonüglidjeS (Snfemblc, roe!=

cbe8 tuid) Emil 28 illtnann'S geniale Seitttng tu ollcu @mt.et=

Reiten gefdjult r.nb gefeilt tourbe. 93on aüeu Opern rourben bie

SScgmt'fd'ut mit bem gtößten @nt'tjufia8nm« tjier aufgenommen.

Eer „gliegenbe §oUönbcr" erlebte mit Stägemanu in ber Eitel«

rotte unb Seuife Äicbl als genta in 14 Engen eine fünfmalige

SBiehrboIung bei »eilig angekauftem §au|e, uu5 bem „i'obengrin"

unb „Eannba'ufet" ift cS irat)riicb ntebt ftfitedjter ergangen. —
$at S tagen; an n buS im Steak: gcfdjafjen, fo ift u iitcU

mitiber ttpät-g in ber S3eranfta!tung ton clafftfeben Üoncerten,

Wie S8mg8bera. fte biSbjr r.täjt gefemut. Unb baS ift für bie (5r=

Weite: ung ber ffinfileriftben «nfdjauungen unb 3bectt unferc« 'fjub=

titumS »on eminertcr Sebeutnug. Sie in anteren ©täbten —
namentlidi in «««lin, Siemen, fiöln unb Seiptig — baten anl-

eine Dteibe großer St) mp bort te=fioncerte, bie auf ©tcigemanivs

aJcranlcffnng bou ibm unb ber Sieben, £>iibner unb Wab in

bem neuen Oifctraale tmai.jialtet roeibett unb »iel öeifatt fittben.

£>ier ir.ttnticnitt uan in elfter Sirt'te rein clafl'tfdje eDittfif. SJian

eröffnete bie Serie mit einem 2ketb>»enconcerte, bem SDceiflcr

3 o ad) im turd) feine äRitoirfung eine befonbere 2Beu)e Bertiebut

tat. Scmfelben fcbloß fidi ein SDcojartconccrt unter Sßetj'S Wftftcui

an. 3m britteu Scncert begrüßten »ir INar» fireb«. SSie :cb

bore, fofien f^äter and) bie „teuerer", fpeciett SEßagner unb ttftt,

anbicifeits S5rabniS, Shibiufteirte jc. }U SBorte fomtmrt.

3)a8 finb bie Jpaupteieiguiffe , bie ftd; in ber neuen Slera suge-

trogen unb bie mit um fo gtößerer ©cnugttjuung in ber ©efd)id)te

unferc« Sunftleben* legiftüreu finb, ba fte at8 ein ü)iart|tem

beS gertfcbrstteS in betfelben be^eidjitet werben itirfeit. :l)iö
;
]e

ba8 fo bleiben unb ?>Äe« fieb jreunbütb. jutn heften geftalten, bamit

biet bie ,,reine SPeinunft" bem 3bea!iSmuS mdjt gan? unb gar ben

©arau« macit. — '.'!. iepneteu.

steint 3*it lliH]

auffüljrungcn.

sß reStau. Slnt 8. B. W. bttreb ben EonlüniiUnoereiu: fibur»

quartett ton ©Benbiett , lieber »cm Scbumann ans Sinfonietta

BonSiaff -- unb am 22. p. 3». SSattat. »on »beinberget, ffisturfc^eiso

bon Stjeiubini, Siebet ton Spoffmamt unb ©mcilquaetctt sott

gerjogenberg. —
Druffel. 2tm 18. 22. unb 26.3an. Soireen »on 23 ra fi i n unb

SBteniarr « t r> : SBacb'S Italien. Soncest, Sdjumonu'o fiarneo.il, 5B.tr.

über ein Et;, aus iüeetbooen'ä $rometI)euätnuftf. Beroettse ton

Sbcftn, Valse caprice Bon Strauß» Xaufig, SeetboBen'ä Sburfottate

Ob. 93., Scocturne unb 6. SRfyaBfobte Bon l'tf^t
,
EanfcriBtiott über

SEPagner'8 „SBattüre", Sonate BOtt SSacb, Srettrjetfonate BonÖeetboBeu.

©onate Bon SRubinftein, Eartini'ä Erttterfonate, s-öeetr)o»en'-j gbur=
roman^e, Stbagio aus 9htbhtftem'3 Sßiotinconcert, Air und Eeveri
Bon SSieujtem's, Air hongrois Bon Gmtjt, ^otonaife, @ct)erjo unb
Air russe Bott Steniarogtr;. — Slm 1. SonfetuatoriumSBrüfuttg :

SKotette Bon ÜKenbeKSfobtt, brei Orgetftücfe, Borgetr. Bon be !faum,

SmcHfuge Bon SSact) , Sieb obne Sffiorte unb BCtriirter Sbjoral aus
3«enbet§fo6n'8 6. ©onate, «ßfolm 25 au» bem 16. 3abrb. (-2tutor

unbetannt), 33ac6'« gburtoccata, $rel. unb S«3 e "Ott SWiarä, gtnale

aus ©uimant'S erfter Orgetfonate (üJJarä). 74. ^falm eines unbet.

Stüters beS 16. Sabrb. jc'. — 2lm 11. jroeite« SonferbatoriumScon»

cert: »eetbeven'* Sbtnfvmbboi.ie
,
£äir,e Ben ©tuet, ß^fangftiiefe

aus ber ,.3iu6etpt<" (Samen epamaefers, SJi onarfrt unb Sßouter«)

uub'^rie au» S)aib'«„@'. SobanueS b.r SSnf.i"! (Rit. *
!

einatbi).

—

fi b e tu ii t f- 21m 26. b. m. titrdi ba« etabtinufitcorBS unter

©Ut mit l<ttt'n. r. »ofttron: Onceiturtn in „®eito»eBa" unb
„SBcbevrcber ber ©elfter'' rott 2l! eber, l'ioiinccnccit unb SRoman^e

»onCcetboeeti, Cntreatt aus „Wo'amnnK", SSiolinfclt von SEßagner,

Scbumann uiu fefter, fiauteoat »on Vifjt'Sitt — nnb am 1. gebr.

mit grt. S-'febiig unb Sfcffi «u« ?i e§be; : CttBerimen ut „Öecnore"

unb „Sotantaia" , (inietlcencetf Ben »Sbotin , S5iclinccncert Bon

3W»nbel«'obii, Sraucmtaifd) aus ber „(SSttertäinmetung'', 33ar. Bon

S?icurtemto8, fitaBierfoli Bon Silas unb SdjuberK'iiit. — Um 1.

bu:d> bic Singatdbeniie : Sonate Bon <; cethovHtt, ,,3)e>' arme ^Jctet"

Bon flhßier, SJiolinromaine Bon 33tairternto3, Tnette sott 3Jfeubel8|"or)ii

unb Sd)umamt, StaBicifoü Bon fiboBin u; b JKeined'c, lieber Bon

Sd:ubert, firöre Bon ©rabm« unb Webling. — flnt 11. in ber

'}3au!t- unb 3acobiEirdje: fitjöre a capella cou §'.iubtmann unb
9fid)ter. —

2)rc8ben. 'Jim 5. fioncert beä 'Jiianiftcu Stg. ö 1 tt m ti e r mit

b<n ©Bring, 33cctinann,Sctjl, gürftenatt, \-iebenbabt unb ijübler:

$>ummet'« Septett, CttBert., ©arotte unb 33ou:re; Bon 'Bad),

fiiaBierfoti Bon sBlumner, Sdulbcff, Seiuibert nnb (£&e»in, Sbitr»

tenate Ben ^eeiboren nnb Sd)ttnianu'8 gompbrn. Stuben. — Stm
13. b. 2K. im Sjonferpjtcrmm: iMelmconceit »su Bptty (Jtümmei),

Sttie aus ber „ScfeSpfung" (grl. @ünib;ei) f 9?«vwticncn »on ^enfett

(Sttismaber) , Oboecorc.-rt Ben ©nc&el (3.1*111.11111), 'itrie anä ben

,,3abK8jeitcn'' (ä)ieir
5
cl) «n» ^n'oflcapricco boii SWenbeUfobn ^grl.

Sperling) — nnb am 23. b. 3}c.: SJict.tfe Bon fromme (grl. ftltd*

ei'en, ©üntber unb grl. Scbumann), $3bttifeuatc BO't «IWnbeiSiobii

(Seifb.HTt), fifburqiiürtett Bon SDJo<art (2a*fe, örneb, Sci-clje nnb

i'ioranb), Üieb ton 9v,iftga- (git. Stölbcl), SSiclinfdjerso Bon -Xaoib

(grobbtrg), i'iebcr Bon ^c^nii ann unb Wt9\a\t (grl. itttnie), glöten»

foii Bort Sopptet (il'efenev), in b Siclinfonate (Op. 24.) Bon

öeetboBeu. —
§ alle, %m 31. B. Si. ;»cite Satumermufit Wüßter'« mit ben

Oy. ,m önipet, iöalinübl, gr, iberg nnb ©rilQmacber auSiSeimar unb

itS). 3cbn : Oitaitcite in gutt sou Sjeui'ooeu unb in ?tbur Bon

Sdjumanu iorote ©moßquintett Bon Ä'i'ojatt. — 2lm 2. Soncert

bes atabem. ©tfaugBcreinS unter 9ieutfe mit g.t. ^onigeej nuD fietm.

yertilj im« iiaUenf!ebi: On». in ,,fiouoian" unb SJicettfonaie Ob.

69. BOiiif eeibcBeii, „3lcrraa:ienwg" Bon yrurii, ->trie au8„ 3a rnion",

©cfang ber ©eifier »on Säubert , ueber Ben giatt^
,
fiböre Bon

Sdjuniaiin unb gratr„5Mcüicli Bon 9j?ouivt nnb sc*ubcrt=©rürjutaä)er,

mit- „bas Xi'al ber üfpingo" Ben 3ttjeti; berger. —
yattnoBev. Slm 3. iedfteS Jtbonnementconcert mit "pianift O.

Slaif an» Berlin nnb ber Sang. gil. Siingter unter äJott : OuB. ;«

./BeiiBeritto fieluut" »on S3erltoj, 2Irie aus ,,2tits", fiiaBietconcert

io;i Statt, lieber Bort Scbumann, fila-oictfoii »Ott fi!;opin unb
Kvoica. —

i'etpjtg. «m 2. im SouferBatorimn : Smetttrto rott SRenbeUfobjt

(gti. ümtti, Stotel ttnb §ebeileiit), Ebitipbantafie Bon »#ubert (»on

(StSntr), Sitber »Ott gvar? (gil. ScbmebeS), Stoubo Bon Sientilsiobn

(Kopien), ^liautafieftiicte Bon ä)faa8(§optti;£), filasierioli »on Sebiimaun

fibopiu unb '.!Jfenbel8'"obu (grt. Scbinnad)ei), unP gbacenne »on

SRaff (gn. 5d)trma*«r, grl. (Smerb) — nnb am 3.: 2(tttifouate Bon

äRcjsrt ('?'! 9>ain unb Äiötel), SutollBta'l. Bon Sacbnev, 3mpromp=
tucaprtee Ben fting (Slrtaria), fintclttao »on SDtcntetefcbn (ffieit'er,

Äröfet unb .öiberleiu) , SJiclinconcett ecn i'fenbelSfo^n (Si-tuelc) unb
itai. Soncert »on i; aci) ('Sctjrcbei). —

SDcagbeburg. 2lnt 31. ». ;üf. fecbfte8 §jrincniecoticeit mit

grau 3tieber=4Sarn unb bem ,ilird);i:gefe;ttguerein nutet Scebling : *bitr-

'^mpb- »on ©ectbc»ett unb „A'fanreeb'' »011 Scbuntann. —
$1 üb U;a :i fen i/Il). 3lm 6. v-ietUS •Äbouncmementconcert

mit grt. i'ed unter Sdietter : fiiuoülrjmpbonie »on ©abe, Strte bou

aeetbtBeu, Erauennarfd) bou Sbopin, Siebet Bon ©ebubett, Sirebner

unb Scbitinann unb Duo. 51t „fiortelan". —
9f offen. Jim 28. b. Tl. mit grl. glemming, gil. geller, grl.

3tubctpb, ö§. Stein, Stumpf unb SJoit unter 9?ütolpb: „®er SRofc

^ilgetfabrt" »on ®d;umanit. —
*{Sari8. Slm 4. gebr. fionfetBatoriumSccttcert: S3ectt)oben'8

neunte Sbmpt;ot ie mit ben ©amen Krauts, 83oibin«l)Suiiai8, beit§§-

SBarot unb ?Utgnej; 3ntrobuct. 2tir, SRcr.bo unb ©ouree aus 33ad)'8

33mottfuite, 3trie aus ©lud'8 „Slrmiba" (grl. jtrauß) foroie Varia-

tionen, Sc^er',0 nebft gtnale aus 53eetbo»en'S Septett. — Sin bem»

feiten Sage 8. fiotteert Bon 1|]a«beIoup: §at;bn'S fiburfpmpf)onte
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9(0.30, On». „StntontuS unbSleopatra" t on SB. b'3nbp, ebenfad«
aScetboBcn'8 ©eptett, Slrie au« §änbet'« „Slteianberfefi" (Srl.3en. Jpowe)
unb Sommeriiacbtätraummitfif. — iSoticert ber Association artist.

unter Kolonne: iRubinftein'e DceanfDntpbouie, äRenuet au« einem
Ouintett »011 &od)erini (fämmtlicbe ©treicbinftr.), SoncertftücE für
Sßiano unb Orcbefter comp, unb »crtr. ton Su»ernop, Airs de
ballets au« betr. „geft ber $ebe" »on 9tameau fowie ebenfalls

ÜJienbelgfobn'« öommeina^tstraummuftf. —
©traßburg. 2lm 3. im Seminar »or eingelabeneu ©äften

burdi bie Bögtiiisje ber 2lnftalt aRenbel8)obn'8 2>iufit ju ,Debipu«
in Solonos". „Sie in Soppelcböre geseilten etwa 80 ssänger let»

ftetett, wie bte3ubörer einftimmig anerfannten, mabrbdft sBortrefflicbe«.

(Sä war eine roabre greube, bie frei ausfho'menben klänge btefer

jugenblid)en Stimmen ju börcn, ben felbftlofen Eifer ju beobachten,
mit bem fidb bie jungen Seilte ibter ebrenbolten Aufgabe wibmeten,
jugleicb aber audj bie grücbte eine« gebiegenen Unterrichts beutlicb ?u
Sage treten ju fet>en. Sa8 ftang wie au« einem SRunbe; Söeftimmt»
beit be«2lu«brucfe8,;Reinbeit berSntonation, gemeinfameSStnfcbtoellen
unb Stacblaffen be« Jone«, beutlicbe Slusfpraihe, innere« SSerftänbnifj,

Klangfülle unb ©icieibcit. 2llle«, Wa* ticm »erebelten (iborgefange
geforbert Wirb , war bier gegeben. Sluct; ber am Stattter tbätige

©dbüler, fowie berjenige, welcher ben »erbinbenben Seit recitirte, ter-

bienen alle« Sob. @« ift nur untere Pflicht, wenn mir ber Änftalt unb
#rn. Sir. gb'rfter für biefe (Srgetniffe einer forgfamen Äunftpfiege
unfere älnertennung austreiben unb babei ber ganj befonberen Ser«
bienfte be« OberlebrerS unb *IRS. gering gebenten, ber bie firäfte

ju folgen, weit über alle« Silettantifcke bmau«ragenben Setftungett

emporjufübrett mußte". —
SBien. Soncert be« ^ianiften Satt gälten au« granffurt a/Tl.

mit grt. iRarietta Sieber: Sburfortate Dp. 24 »on ÜBeber , SBariati-

onen in Smott Bon 43eetb>»en, Slsbiirimpromptu au« Dp. 142 ton
Schubert, (gmoHidbetjo au« Op. 16 ton URenbelsfobn

,
©efangtor»

ttäge, yntermejjo unb ginale au« bem „gafcbinqsfcbwaiif" Bon
©cbumatin, änbantino unb SWegretto au« ben £!aoierftütfen Dp. 2
unb 17 oon Äircbner, Soncertetube in Sfcur »on SRubinflein Je. —

3»ictau. Sm 25. ». äR. erfteg äbennementconert mit älnna
SDceblig unb grl. Spenneberg au« Seipiig: gburfBtnpb. »ort

23eetbo»en, ©moUcoucert »on 2Renbel«fobn, ©opranarte au« „gauft"
»on ©pobr, (£la»ierfeli »on §a»bn, ©dumann unb Scbubeit-Sifs

1

,

Weber »on Schumann unb granj, ©aüetmuftf unb £ocb5eit«marfcb
au« „geramor«" eou Stubinftein. —

Pccfonalnadjritrjtcn.
*— * Slnton SRubinflein roeitt feit einigen Zagen in Seipjig.
*—* ®ie »on §ofopernf. gerencjb in SSScimar für ©tbroeDen

unb SKormegen für bie näcbften 2 ÜJconate engagirte ©efedfdjaft

(f. ©. 75) beftebt au« grau Orün au« ®ot&J, grt. ®ore"e au«
Hamburg, grt. § e cb t au8 Dürnberg, ben§§.S»cb'lbec£e, (Slomme,
Zm. Smge au8 öraunfifirceig je. ais iSapeüineifter roirb §r.

2Kaobatfcb »on ©üffelborf jungiutt. Sie Unternebmung gefebtebt

in golge »on gegen gerencjb in ©d)i»eben nnb Sßorroegen bei feinen

febr erfotgreiiben »orjabrigen Oaftfpielen auggefproiinen SBünftben*— « »offtfl ©ie^r in SieSbaben bat ebenfaU« »omSSertoat«
tung8rat^ berS3übnenfefifp;e(e inBabreutb bie Sttufforberung erhalten,

auä) in biefemSabre mitjumirten unb bie Hauptfigur be« §agen ju
übernehmen. —

*-* Ser Wtoeb. «afftft SBebren«, früher an ber ©erliner

$»foper, b«t »on Sopenbagen au« eine Soncerttouc mit ber ©an»
gerin £rebelli, SBiottnift ©traufj unb ^ianift Spenneberg un-
ternommen. —

*—* Opernf. griebrtd) Sßebting ijl am Seipjiger Sonfersatorium

all ©efanglebrer angefteDt roorben. —
*—* 3mprefario Jpofmann bat {ürjliob toteberum mit au«ge-

jeiibneten fiünftleru, nämtiib mit ber Älltiftin grl. 2lnna Sanloro
au« SreSben, ber ^ianiftin Siara ÜJielter au8 Sonbon, SBaript.

©^negraf au8 äJcündjen unb SSiolmeirt. SSenno Söatter au«
ÜHüno^en eine größere Soncerttourn^e burd) b<e ©täbte Sobitrg,

©fenacb., iDleimnaen, ®otba, $alle, Seipjig, @i«leben, Ofttingen,

^alberfiabt, Sernigeiobe, D-ueblinburg unb Getane gemad)t. —
*—* ®ebr. SouiS nnbSBillö 2bern baten in Hamburg

in ibtem erfien Soncett fo beifällig gefpielt, baß biefetben eingelaben

rourben, noa) in jwei (Soncerten mitjumirfen. —
*—* Ser sperjog »on üKeiitingen bat bem ©olooiolonceltiften

f. spoffapeße, Sammam. g. Jpilpert, befanntti^ langjäbr. ä)(itglteb

be8 glorentiner Quartett«, ben Xitel
, r
^ammerbiituo»" »erlieben.—

*—
* Sie ^ünifiin 2J?artba SRemmert fefet ibre Soncertreife

;

bnreb Ungarn fort, wo iljr ©piet mit gntbufia«mu« aufgenommen
Wirb. U.21. febreibtein bort, öl.: „grl. SR., bie ju ben ^bänomenett
m berÄunft gebürt, jäblt itnbebtugt ju ben mufitalifeben l£baratter=
löpfen, beren e8 fo wenige giebt". —

*-* Sa« ßüuftlerpaar ^opper^enter erregte fürili* in
3affp unb Ätfcbineff ©enfation.

—

*—
* Ser junge belgifcbe Somponift 2b. SRüfer gab in «ertin

:

ein Soncert mit nur eigenen JBetfen. —*—
* 3n Serlin u. a. O. ift ein f\am\i Dcameu« Hermann

|
© enfj aufgetaucht, welcber laut uns »eil. 33er. tro<5 feine« febr ju-
genblicben altera febon ganj außerorbentiicbe8 auf feinem Snftrumente
leiden fotl. SBi: feben baber feiner weiteren ©utmtctlung mit
Sntereffe entgegen. —

ÜBtiiitgrptEa.

*—* Ser bieftge £ b o m a n e rd)or, beffen »erebelnber ätuffebtoung
unter ber jetzigen Leitung »on «ßrof. @. gr. Siebter wir febon öfter«
berooqubeben ©elegeubeit batten, füijrte im »origen 3abre in ben
55 „Kacbmiitagärnotetten" »or @onn= uub geiertagen 114 Diotetten
unb Sieber auf, unbswar »on Hauptmann (14), (S. gr SRicbter (14)
3Renbel8fobn (10), 8a« (8; fäiimtlicbe 6 große ä)cotetten),Sacbner (7),
SRbemberger (4), äSüüner (4), je 2 ton 3ob. ü)firb. sBa«, (Sccarb,
3aba8fobn, Äittan, SRicb. ÜDcüaer, qjalefmna, SRebling, SRieg, sßierling,
Möllmann, je 1 »on aitegti, Öargiel, SBeetboteit, örabm«, ö. Sßurgt

i

Sal»ifiu«, Sarap.ßj, Sole«, granj, ©mgter, ». $oIftein, Slinfbarbt'
Äogoib, Saffu«, Sotti, äKanvsoni, Rapier, !Üt. 'JSraetotiu«, «Reifftger
fRetnede, Mbeintbaler, 21. SRtcbter Scbicbt, 3. a. f. ©cbulj

,
©pobY

3ob- ©laben, ©tiller, ©tobaeu«, sßittona unb Suuerberger, außer»
bem 3 altfcSbmifi>e Sieber itadj S. {Riebet« Searteitung ; »on Weben*
muftfm mit 3nftrumentalbegl£itung : »on S3acb 4,' 8eetbo»en 4
»rabm« 2, Sberubint 5,§änbel 1, Hauptmann 3, §a»bn 3
§ummel 5, SBtenbet«fobn 7, aRojart 7, jRbeinberger 3, Siebter i
©alien 2, ©ebubert 2, ©pobr 2 unb sBolftnami 2. 3n ber 26o»
mastirebe würben bei beginn be« ©otteäbienfte« 35 iWotetten ge-
fangen, metft tierflm. Sieber ton Hauptmann, Ätttart, 5Rieö unb
SRirbtet. — «ußer biefer gotte«bienftitcben Sbätigteit trat ber (Sbot
einmal (20. 3an.) im ©ewanbbaufe auf mit 4 SEoufäfcen ital.ilReifter
unb gab in auswärtigen ©täbteu (Sagten uub Steuen) 1 geiftlicbe«
unb 3 weltlirbe Soncerte. - gür bie prioate SEätigtett »cm »or 3
feblen bie Slufseicbnungen ; wie beträcbtltcb aber biefelbe, bewetfen bi'e

Labien »om 3abre 1875 , in Welkem für bie @onnabenb«-2Rotetten
aüein 121 tteine (Sopran unb 2llt) unb 157 große (ganier Sbor)
Rieben ilattfanben, 19 tl ine unb 47 große groben für bie ©onn-
tag:.Sird)enmufiten gebalten unb 27 Srauungen utitcrftu^t rourben.
äußerbem wutte »om S^fmanercbor bei circa 600 öegräbniffen ge-
fungen (feit 1876 ni±>t mebr), 107 fonfiige groben (für Srauungen,
fetänbiben, Sanbtetcöen k.) gebatten unb noeb 3eit gefunben, mit
69 groben in 29 Soncerten anberer ©efangoere'me nütjuwirfen —*—* Tie engl. 581. Morning Post, Musical Standard ic.
ermdbnenmttböcbfter älnertennung SBorlefungen gerbinanb*Bräqer'«
m Sonbon über üßagner'8 Setralogte. „mit Pbilofopbtfcber SRube
ben 2lnfecb,tern Sagnei'« entgegentretenb, nabm berfelbe jeben ge.
madjten Vorwurf »or unb bew*e« mit begeifterter ©eifteäfebärfe ben
büfen SBiUen unb bie Unwiffenbeit ber ©eguer — unb weil baten
nur meberjureißen, ging berfelbe ftufenttei« inbücbft flarer, fafilieber
Üiieife äBagner'« Sarrtere Don «nfang bi« (Snbe bureb, ba« bureb
SBagner aufgebaute Softem »erfetgeub, babureb bem bäcbft aufmerf-
(amen ilubitotium eine bü^ft »erftanbliibe Siufict>t gebeub, wie man
e« wo! »on einem ber eifiigften 28agnerentbuftaj!en, ber fett 30 Sabren
biet ber erfte unb fefcte ber eifrtgften Streiter war unb blieb er-
warten burfte. ÜRiß Slancbe SGBpatt;, eine auSgejeicbnete «Btan'iftm
(Scbülerm Präger«) trug in meifterbafter SBetfe mebrere Xanfcttp-
tionen Sifjt'ä cor." —

*—
* 2lmb in SBeimac bat fi^ für bie söaüreutber gefi-

fpiele ein s£atronat«oerein gebilbet. Sa« Sornitz beftebt au8 bem
eeneralmt. ©. ». Soen al« SSorf^., ben betben Sapellm. Soffen
unb äRüller-Jparmng, §ofratb ». SBojanowätp, Sammerb »
3ebltfc, Dr. 2Rortg, §oforg. Oottfcbalg, Sanbfamrtb. SSoiat
unb üRauiermft. Smbig.— 3n 3ena unb ®ifenacb fm'i im Sln-
fcbluß an ffieimar 3weigteretne unter ben §§. Sir. «Kau mann
unb Dr. @ille für 3ena fowie s

J5rof. Xbureau unb Sir Ors-
berg er für (Sifenacb gegrünbet Werken. Sifjt bat ba« ibm »om
»otftanbe angetragene (äbrenpiäftbium in gewobnter greunblicbfeit
übernommen. —
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*—* See gonbs für baS ©pobr-Senfanul in Saffel ijl be=

reitS bis jur £>Bbe Don 15,000 2J2t. angeroad)fen. lllfart glaubt trait

an bte StuSfübrung geben ju f innen, ba §off rmng Bortjanben ifl, bie

nod) feblenben ©etber in Söffet felbft aufzubringen. —
*—* Uebet bie cbromatifd)e Slastatur unb iftte §auptre-

formatoren bringt baS American art journal am 20. San. einen

fetjr »erbienflBollen Strittet au« ber gebet (Smil ©eifert'«. —
*—* 3n Serlin ifl ba8 SBotterSborfHEbeater gesoffen

worben, ba bie (Sinnabmen nid)t einmal Einreisten, bie laufenben

SluSgaben ju bestreiten, gefdjweige ben '.ßadjtbetrag an SöoIterSboiff

ju bejahen. Str. Stomas erflärt Bffentlid;, er (labe f ein gaaje«
a3ei'mögeit Bon 26,000 Spatem gerbet eingebüßt, unb erbebt gegen

SBolterSborff bi; Stntlage, baß biefer oerweigert i/xU, tt)rt aus beut

brütfenüem ißacbtBertrage ju entlaffen. —

Äuffüljnmöcuncucrctrurttrbcmcfkeneuicctijcciiltececlüccivc.

Stbel, S., äSioltnoucert. iDcünibett, bind) bte ilfabeini.'.

SBennett, -St., ©inoüf^mpt>onie. Sonbott, Sroftulpataft-Soncert.

S3ett, 3i5. geftouoerture. l'onbon, Srö/taUpilaftsSottcert.

SBordberS, gefteantate. .«iel, Soncert Des Sltcolatdjoreä.

StabmS, 3., „Siinalbo". SreSben, iffiobltbättgteitscoueert.

©treiebquartett Dp. 67. §ainbU'g, 2. O-uartettfotree

Bon äliarwege unb ®en.
„§eimat&" (£bor. SSiert, 2. (Soncert ber ©iitgafabimie.

SBiambadj, S. 3., grttb(in§8^mrtn«. öorta, 4. 9t6o uumentconcert.

Sietrid), it., SSlceCtconcert. O.benburg, 5. '2I6onrtern'tttcortc;rt.

(Sngel&berg, <£. 3tatient)d>es ütebeilp-.el. Sß:ea, 2. Soncert

ber ©ingatabemie.

gudiS, 8f., ©ereuabe. Slamslau, burd; ben SDiaftfoeceirt.

©loggner, <$.., GEhoiciquimett. $Mä), 3. Ärtn ueniulf naiinö:.

®Brj, •£>., gbnrfBiupboiüe. öafel, 4. Stuart lementcostcert.

©räbener, 3. f-,
,,®e« ©ärgerä §arf:". 23e.t, 2. Sncirt ber

emtgatabemie.

§agen, öonceitouoerture. OiDenburg, 5. 3£C6 3 mein n'cntcert.

|)erjogenberg , §. »., 2) nott|1rei^q-a»vt:tt. Ü.eSlti, Dilti) best

ÜCotifünftleroerein.

£uber, 3-, Stinpbonie „Sitrcb Sunt;! $u tt Sibt". ©tuttgirt,

6. Slbomieineutcoucert.

SRaff, 3., „Sie fc^öne SWMirin". Samberg, burl) baä
SDceininger Ouartett.

Senorenfumpbonie. Siel, 2. ©»Trp'jortiefoirei.

Ouoert. ,,@tu' fefte söurg". i'ortbjit, ÄrulrÜpthitoncert.

Sinfonietta. Öieslau, im Sontütiftteroerem.

Staif, £>.. Slacierconcert. £>annooer, 6. SloQ:ine.nento;ic:rt.

8lbeinbetger, 3.» Shrtationen. Öreslau , im £ontün'tl:roerein.

„Das £&al be« Sspuigo". §t!Ie, (Sontert b;S

afabemiieben ®efang0ereiu8.

,,'JJiaientban" £&or. fflien, 2. Soncert ber

©tngatabemie.

SRiefe, 3., geflcantate. SreSben, SBjbttbätigfeitSeoncert.

3iubinftein; St., söaüetmuftf au« ,(g:ra:no:«". 3rotJw, erfle«

äbonnemeutcoriceit.

Saint- SaeaS, S., 33iotittconc;rtflüc(. 8ttga, 'Kating; pjn SrecbSler.

— Danse macabre ©al^burg, iOcufttDereiitSconcert.

— Le Rouet d'Omphale. ifäaris, Chäteletconcert.

©uttioan, Santate Ou Shore audSea. Sonbon, (£rr/ftatlpila(lcct.

£fc6aifott>8fi, s

f3., 2)Dmfti'eid)quartett. Steujlreli^, im jontättflteroeieirt.

Sßerbi, ®., (Smottquattett. 2Jfemingen, 3. Oaattettabenb. SUiän^cn.

burd) ba? glorentinerquaitett.

SBagner, 9i., gragmente aus bem ,3ling bi8 9Ji5etun,;en". ©ujlcoro,

fjriöatfotröe eon Siebrid)8.

ißbilabelpbjafeftmarfcb. Stet, 2. ©ijup'joniefoirde.

SErauermarfd; au8 ber ,.®ötterbämmerutg". S^emni^,

2. älbonnementconcert. —

&ufiat> ilbofpl? ^dttef.

©eboten ju Seipitg am 7. See. J836 a!8 britter ©o§n eines

f. f. Sj&erpoftfecretärs cntwidelte St. §.ju oeffen greube unb Stotj
Salb unter ber feitung con Robert ©tpp (äßttbegrünber ber „Su-
terpe" uro SSiotinlebrer Sagnet'8) ein fdjiJrteS Xalent für Kuftf unb
unD be[onber8 für bte ©ctge. ©eine toeitere2tu86ttbung barin erhielt

er öon ®aoit>, tr>etd)er Härtels bebeutenbe geittgleit als ©ottfl rote

als Ouartett« unb Or^efterfpteter fcfjr bocbfcbäBte, in weld) legerer
(Sigenfcbaft §. fcboit febr jung ajittgtieb be8 Seipjtger Soncert» unb
Ibfiterorcbefler'« roar unb als ©oltfl Stuffeben inSoncerten erregte.

Scaibbem er feinen forgfamen SSater (ebon 1850 plb'fcttcb »erloren
batte unb Durtb ben Srimfrteg »erbiubert werben roar, eme©tette in
9liga anjunebmen

, aueb mit bem Staoieioirtuofen Siubolpb ©ipp
(bem ebenfalls febr friib »erilcrbenera ©obn beä Obengenannten) in
ÄBfen concertirt batte, begab er lieb nacb greiburg im Sreisgau,
gtngfpäternadiS'caub im, 1857 tttSSremen, birigirte 1863 baSOrcbejtet
beS ftabt. £beater8 ju at.oftotf, reo er einen Ecntürtjlteroeretn
grünbete, unb tcat-Jieraur als JWuftlDtrector beim $oftbeatet SU
@i)Wtt'm (unb im öommer ju Sobberan) in ben Sienft beS öiroß«
berjogg oort aKecfteitburg-@d;roerin, reetdber ibn 1867 jum$cfmufif«
birector ernannte, bis er 9ceuja&r 1873 ju 33ab $o mbitr.g B. b.

Bon ber sstabtoevtretung einjlimmig :,um Sapettmeifter für baS
bortige Surordjefter unb DaS 2bwter ertoäbtt würbe. SiefeS Stmt
Bermattete bis feinem £oDe unter allgemeiner SBelicbtbett unb
roirfteautjerbem regelmäßig in ben iOcufeumSconcerten tngranffurt mit.

®uftap Härtel war webt nur überall f;ocbgefcba^t als ftttltcber,

,
Weiterer U'tb befijeißener Mtn]i), ionberu aud) beitebt, ja gefeiert, als

SSirtuoS, Somponift unD tüdjtiger Singeut. Sie Sritit rübmt leinen

tiefen ©tnn für bie ctaffüije iltufif, unb bie ooCtenbete Äunft feines

©pieleS. Stbon Seibnacbtcn 1873 uvjrbe er öon ben Suvgaflen ju
Hornburg, barunter gürft SBiaiemSfb, $rinj SubomtrSfp,

'

®eneral
». l'en? je., ebrenoolt burd; baS ©efebenf einer foparen ttatienifeben

SStoline, Die man tbm mit einem febr fdr)meicl)elt>aften »ebretben
über feine Sirectioti be« Or<beitei8 unb feine Seiftung als ©oltft

I

überreizte, rür bie ©enüffe, bte er tbuett berettet, überrafdbt, nan-
i

b;m er aus feiner bienfltta)en ©telluttg Born ©rogbet^og Bon ifieflcn-

;
bürg bulbooll entlaffen itno mit bem golbenen SSerbtenftEreuj ber

j

toenb. Sroue Dec^riit toorben roar. @nt legten ©ommer ttod) jeid)»

i nete iba ber Saijer Bon 9tu§laab für einen §ulbtgung8mar!'cb burd)

etnen Übe roertböatlen Srtllautttng aus. D£tt aitberen ®ejd)enfen,

! nanentltd) öufeitnafcela, war er fdjon Boi'bcr mebrfeitig {\. Si.

Born grinsen ©eorg »on Greußen, Born ©rofjbenog. Bonüliettenburg»

i

©d)roerin für eine Sntrobuctton unb (SntreaftS jum Srouerfptele

„Sott ~3nu o'äaftria" Bort ©itlao ju ~f5utlilj je.) geebvt worben.

USon feinen Somp~'fltionen erwähnen wir „Sie Sarabinier*" , fom.

Oper in 3 ättet (nid) betnSaftfpiel „Sie SWüncbe"), ©cbwerin, 1866,

fotoie b e Operetten ,;Sine nirnilji ^eiratb" unb „Ser §aufirer" 1862
aufgeführt in SdjWeriti, ferner: Sartatiorten für bte Stoline (»orgeti.

in ber btef. i£onferoatoriumSpnifung)
,

Improvisation bouvlesque
für 3 öioltnen mit ißta 'ofortebegleitung

, fß^antafte über ein jictl.

©i)iffertieb für 2. Btotinen, Slaoterftüde über ©d)umann'S „Su
bt ;

t wie eine 431nme" (Opus 5, ©oltennann in @d;roerin); ©ieg=

|

uab griebengmaif l), aufgefübrt in Seipjtg
,
Galopp dt bravoura,

|
mtt reiebftem iBeifatt gefpiett im ältitrtttSconcert ju Jpomburg,
®tärtbd)eu für baS 'f3iaitoijrte (ber gürftin (Slifabetb ©alitiin ge-

Wtbmet, alsOous 7, Berlin. @cler sc. @me bösartige innere @nt=
jünDung in gölte cm.r gewobnlidjen (Srfältung raffte tbn plöljticb

nad) nur lltägige n fflratitenlager unerwartet jutn ©djmerje fetner

jungen iBtttro:, einer D.a,nati| .i)en"Äünftlerin, feiner brei Sinber,
bretecSriberiote überiuupt Mit, bie it)u tannten , am 28. äuguft babtn.

Ber,,'£a inuSbote" rotbmete tbui.folg. Katijruf : „SDitt grogei '£i)itlnabme

wirb man überall baS §infd)etSeit — im 39. üebensjabre — be8

liebenswürbigen iftenfcbfti uno cteftbätjtcrt Sün|tlerS oeniebmen. Sin

einem feinen Stebltng8;oinpJitiften — Scbubert unb ÖeetboBen —
gewib.neteit ilbenb birigirte er jutn legten ilUate bie Surcapelle, unb
fo moebtea bie IKelobieit (e; großen i'ieifter no-b De8 ÜeiDenben unb
©tetb.'itben Obr umftütern." —

aScieffflfien. 0- L. in 33. Sant für bie 9cad)rid)t — gelefen

baben wir nod; nictjts über B. Bon B. — 8. H. in S. 2tu8 3brer
Stabt fBurten Wir nur wirtlidie gadjmänner in Stnfprncb nebmen.—
A. S. in 8. öejlen Sanf für tbre bisherige Susbauer. — S. * S.
in Z. Ser Stoff wir \a berauSgertffen - nur niajts §atbe8l —
S. in S. ©enben fie £ alt baS uns 3ugefagte. — R. in A. Seflen
Sant für 3bre Senbung. — Ch. G. in SB. Sie 3uriicffenbung bitten

wir als Sltttwort betraebten p wollen. — Jos. B. in fi. 3brem
SBunfcbe foll bem iädjft entfprodien werben. —
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Kovaiii>(r Ko. 1.

von §>$0tt'$ Sc'^He in Ma ; nz.

Arditi, L., Les belies Viennoises, Valse. M. 2,25 crd.

Op. 64. Sois benie, Kom8i.ee sai s psrclcs.

Verlag

59. 3 Sonates facilles et biill. CLaque M. 1,25.

La Doukur, Rcnaiue sans parcles.

par

1,75 ord.

1— ord.

Barnetche, E
M. 1,50 ord.

Kuhlau, F.,0p
Napoleon, A., Op. 17.

M. —,75 crd.

Op. 20. Patrie. Suite de Valses. M. 1,75 cid.

Rupp, U-, Fantasie über Motife aus Rhein gold M. 3,— ord.

Smith, S., Op. 140. Mose in Egitto. Grande Fantaisie.

M. 3 — ord.

Op. 146. Airs Ecossais, Varies. M. 2,25 ord.

Verdi, G., Quatutr pour Instruments k Cordes transcrit

A. Jaell. M. 4,50 ord.

Werthheini, J ,
Primerose, Valse brillante. M

Yung, A., Op. 71. Casoar. Polka.Mazurka. M.
Op. 72. Trouville, Polka. M. 1— ord.

Op. 73. Deauville, Valse. M. 1,— ord.

Gramer, H, Potpourris k 4mains No. 98. Kuy Blas. M. 2,75 ord.

Massenet, J, Scenes pittoresques, arr. k 4mains. M. 5,25 oid.

Smith, S., Op. 67. Fra Diavolo, arr. a 4mains. M. 2,75 ord.

Barnetche, E-, Op. 64. Sois be'nie, arr. pour Piano et Har-
monium. M. 2,50 ord.

Idem arr. pour Piano et Violon. M. 1,75 ord.

Merkel, G., Op. 102. 12 Orgelstücke. M. 2,25 oid.

Sammlung beliebter Compositionen für Zither:

No. 15. Ziehrer, Souvenir de Vienne, Valse. M. —,75 ord.

No. 16. Stasny L.. Erinnerungen an Jugenheim, Marsch.

M. —,50 ord.

No. 17. Neu-Frankfurt, Walzer. M. —,75 ord.

No. 18. Guglielmo, Trost im Lied. M. —,50 ord.

KÜffner, J., Repos de l'Etude. No. 30. Die Meistersinger von
Nürnberg, pour Violon seul. M. —,75 o*d.

Dancia, Oh., La Vienne, Barcarolle, pour Violon av. aecomp.

de Piano. M. 1,50 ord
-— Idem pour Violoncelle av. aecomp. de Piano. M. 1,50 ord.

Wagner, R., Albumblatt, übertragen für Violoncelle und Piano.

M. 1,75 ord.

Idem übertragen für Viola und Piano. M. 1,75 ord.

KÜffner, J., Repos de l'Etude. No. 30. Die Meistersinger von

Nürnberg, pour Flute seule. M. —,75 ord.

Stenose, E. ,
Op. 4. La Vestale, Fantasie pour Flute av.

aecomp. de Piano. M. 3,50 ord.

Adam, Le Postillon de Lonjumeau, Potpourri pour grand ou

petit Orchestre par L. StasDy. M. 9,75 ord.

Boieldieu, Adr., 3 Me'lodies k une voix. No. 1 k 3 k M. 1.

Liszt, F., Jeaune d'Arc au bücher, Scene dramatique, pour

Mezzo-Soprau (Texte allemande et francaise) Partition de

Piano. M. 2,25 ord.

Partition d'Orchestre. 8°. M. 2 75 ord.

Parties d'Orchestre. M. 5,50 ord.

Pallonie, G., Seelenklänge. (Voli dell'Anima.) Album vocale

No. 1 a 8 k M. 1 et a M. —,75.

Goltermann, G., Op. 84. Herbstlied für 1 Singstimme mit

Pianoforte-Begleitung. M. 1,— ord.

Idem mit Pianoforte- und Vicloncell-Begleitung

M. 2,25 ord.

Op. 85. Vier Lieder für 1 Singstimme mit Pianoforte-

Begleitung. No. 1 k 4 k M. —,75.

Wagner, R , 5 Gedichte, für eine tiefere Stimme übertragen.

M. 3,25 ord.— Das Rheingold, Musik -Drama

:

No. 1. Terzett der Rheintöchter (f. 2 Sopran u. Alt). 4M.
No. 2. Loge: Immer ist Undank Loge's Lohn! (für

Teuer). 1 M.
No- 3. Erda: Weiche, Wotan I Weiche! (für Alt). 75 Pf.

. Siegfried, Musik-Drama:
No. 1. Siegfried: Ks sangen die Vöglein, (für T«nor) 75 Pf.

No. 2. Idem Notlmng! Nothvwg! (Sehmekehe d) für

Tenor) 1 M.
N«. 3. Idem Hoho! Hoho! Hohei! (Hämmerlied) (für

Tenor). 1 M.

lusikalien-Nova Jfo. 41
aus dem Verlage von

Preeger &Meier in Bremen.
Elumenthal, J , Kleine Potpcnuis für Flöte u. Pianoforte.

Nr. 19. Die Zauberflöte, \on Mozart. M. 1,50.

Nr. £0. Das Nachtlager, von Kreutzer M. 1,50.

Nr. 21. Oipheus i. d. Unteiwelt, von Offenbach M. 1,50.

Nr. 22. Preciosa, von Weber M. 1,£0.

Nr. 23 Die weise Dame, von Boieldieu M. 1,50.

Nr. 24. Der Barbier ven Sevilla, von Restini M. 1,50.

langer, Adolf. Op. 10. In Tiiol,Salonstü<k f.dasPfte.M.l.

Op. 21. Einoristisctes Lied, in tcfiles. Mundart, für

Eass M. 0, 80.

Low, Josef. Op. 2C5. LetzMÜtfcen ,
Kleine Phantasiestücke

für Piarofcite.

Nr. 22. Sti'ncchtn „Leise flehen", v. Franz Schubert M. 0,80.

Nr. 23. Duttt aus Koitus, von Belliui M. 0,80.

Nr. 24. Die Schönbiunner, von Lanner M. 0,80.

Reinthaler, Cterl. Op. 28. Vier Duette für Sopran und Alt,

m.t Pianoforte M. 2,50.

Schaiwenla, PLilipp. Op. 22. Oavatine für Violoncello, mit

Pianoforte M. 1,80.

Scharwenka Xaver. Aus Op. 22. Nr. 2. „Melodie" für

Pfte. M. 1,0.

Op. 32. Ccnceit (Bmoll), für Pianoforte mit Orchester.

Liszt gewidmet). Ausgabe für Pianoforte, das Orchester als

2tes Pfte.hinzugef. M.9,50. (Preis derOrchesterst. M. 12,30.)— Op.33. Romanzerof.Pfte. (Johs,Brahmszugeeignet)M.3,80.

Schubert, Franz. Op. 103. Phantasie f. Pfte. zu 4 Händ.,

arrang. zu 2 Händ. v. J. F. C. Dietrich M. 2,50

Op. 144. lebensstütme f. Pfte. zu 4 Härd
, arr. zu 2

Band. v. J. F. C. Dietrich M. 2,30.

Schulz-Weida, Jos. Op. 113. Oipheus. Sechs kleine Ton-
bilder, nach beliebten Liedern, für Pianoforte.

Nr 1. Vöglein im Tannenwald M. 0,50.

Nr. 2. Heilige Nacht M. 0, 80.

Nr. 3. Frühlingszeit M. 0,80.

Nr. 4. Ade! du lieber Tannenwald M. 0,80.

Nr. 5. Abschied von der Heimath M. 0,80.

Nr. 6. Loreley M. 1.

Spindler, Fritz. Op. 285 Im Wald und auf der Haide. Zehn
Chaiaktei stücke für Pianoforte.

Nr. 6. Flüchtiges Reh M. 1.

Nr. 7. Hirtengesang M. 0,50.

Nr. 8. Haiueblümchen M. 0,80.

Nr. 9. Frischer Quell M. 0,50.

Nr. 10. Abendlied M. 0,50.

Starnberg, Constantin. Op. 16. Walzer für das Pianoforte

zu vier Händen M. 1,80.

Weidt, Heinr.Op. 79. Vier Lieder für eine Bassstimme, mit

Pianoforte.
Nr. 1. Der Jude M. 0,80-

Nr. 2. Ich lebe mir den rauhen Kittel M. 0,50.

Nr. 3 Kein Tröpflein mehr im Becher M. 0,50.

Nr. 4. Hackelberger's Tod. M. 0,80.

Soeben erschien bei

Gebrüder MäTJG in Zürich,
Basel, Strassburg, St. ©allen, Luzern:

Emil Keller,
Op. 12. Nenn Lieder für Männercuor.

Partitur k 50 Pf.

Op. 13. Tonhalle-Pavillon-Marsch,
für Piano zweihändig 1 M.

„ „ vierhändig 1 M. 25 Pf

„ Streichorchester zusammen mit Op. 11,

General Herzog-Marseb. 4 M.
Elegante Ausstattung.
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Böhme, F., Op. 3. Allegro molto für Pianoforte und Violine.
M. 4. 50.

Cavallo, J. N.
,
Op. 19. 3 Lieder für eine Baritonstimme

mit Begleitung des Pfte. M. 1, 50.

Franke, H.. Op. 63. Für's Hans- 6 Charakterstücke für Pfte.
und Violine. Kl. 4. n. M. 3. —

.

Gade, Niels W., Op. 49. „Zioa". Concertstück für Chor,
Bariton, Solo und Orchester.

Partitur n. M. 11. — . Orchesterstimmen M. 15. 75. Kla-
vierauszug mit Text M. 5. — Singstimmen M. 3. — . ;

Textbuch n. M. -.10.
jHartmann, J. P. E , Frühiingslied von H. C. Andersen,

nach dem dänisehen Original von Kdm. Lobedanz. Für
Chor und Orchester. „Noch liegt die Erde im Tuch des
Schnee's".

(

Partitur M. 5. —
. Orchesterstimmen M. 7. — . Sing-

;

stimmen M. 1. 75.

Holstein, F. v., Op. 38. Beatrice. Scene aus Schiller's „Braut
j

von Messina" zum Concertvortrag für eine Singstimme mit !

Begleitung des Orchesters componirt. „Er ist es nicht !
j

Es war der Winde Spiele." Ciavierauszug M. 3. — .
|

Huber, H., Op. 17. Phantasie für Pfte. u. Violine M. 6. — .
,

Jadassohn, S., Op. 47. Serenade (Nr. 3. Adur). Für Orch.
!

Arr. für das Pfte. zu 4. Hdo. vom Componisten M. 5.50.
Kling, Oliver A., Legende für das Pfte. M. 1. 50.

j

Matthison-Hansen. G
,
Op. 14. Vom nordischen Mythenkönig. 1

Frode Fredegod. Ballade f i- das Pfte. M. 1. 50.

Mendelssohn Bartholdy, F., 6 Lieder für eine Singstimme
!

mit Begleitung des Pfte. Für Männerchor bearbeitet von I

Ferd. Flögel. Fartitur und Stimmen M. 2. 25.
i

Sämratläche Ouvertüren für Orchester. Arr. für das Pfte.
\

zu 4 Hdn. Neue vollständ. Ausg. 4. Both cart. n. M. 9.—. i

Palestrina, J. P. , Motetten. Fünfter Band. Vierstimmige
Motetten. Kedigirt u. herausg. v. Franz Espagne. n. M.15.

Riemann, H., Op. 21. 5 Vortragsstückc für das Pfte. M.2. 75.

Tours, Barthold, Suite de Pieces p. Piano ä 4 ms. complet
M. 4. — . No. 1. Prelude. — 2. Marche. — 3. Menuett.

—

4. Romance. — 5. Tarantelle. Diese Nummern sind auch
einzeln zum Preise von M. 1. 25. bis 1. 50. zu haben

Die Hofmusikalienhandlung
von

CJ. JB\ K J± H TV T,
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien I

jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)
bei möglichst billigster Preisstellung.

I

Soeben erschien in unserem Verlage

:

Frans Lisst,
Ungarischer Stnrmmarsch für das Pianoforte.

Neue Bearbeitung. M. 3.

Derselbe für Piano 4händig vorn Componisten
übertragen, M. 4.

Derselbe für grosses Orchester vom Compo-
nisten bearbeitet. Partitur M. 5 netto.

Stimmen M. 10.

Grosse Variationen über ein Thema vonBach,
für Piano. M. 3,50.

Dante's Sonett: Tanto gentile, vonH. v. ßülow,
Transcription für Piano. M. 1.

Berlin.

^djrCöinget'sche Buch- und Musikhandlang.

In meinem Commissionsverlag erscheint:

^dioneffe gfapterfeßre
verfasst

und unter Mitwirkung des Herrn

ADOLPH HENSELT
herausgegeben

von

Abtheilung I. Exercitien. Abtheilung II. Passagen.
Abtheilung III. Execution.

Jedes Heft ä M. 2. 50 netto.

ZurVersendung bereit liegen bis jetzt: Heft 1 der
Exercitien und Heft 1—5 der Execution.

Leipzig, im Februar 1877.

Friedrich Hofmeister.

Die Pianoforte-Fabrlk von Jul. Feurlch,
üfjpzig, Colonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in
verschiedensten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie m einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesangvollen Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

Crutf umi Star», unk tappt (»I. ftemtWM; in Seipiij



cScipjig, ben 23. ^tefiruar 1877.

Seit btefer 3tltf*rlft erfAetnt jete Mails

1 Siummet »on 1 oMt 1»!, Bojen. 3>re :
'

be» 3abraanae« (in 1 »anbei 14 ÜRf.

s)l t u e
SiiUrttonJgtbübren bie 'JSetttjeile 20 $
Sbonnement nebmen alle Softämter, »u*

'Kuflfalien- unb Sunfl=$anbluna,en an.

nt$<f>ttft für ^mit
!8eranrn>ortlicber Stebaiteur unf Verleger: £. .f. Xaßnt in Cetpjtq.

Anaener & Co- in Sonbon.

2R. JSerttarb in @t. Petersburg.

$e$riQttet & SMff in äBarfdjau.

0e8r. £t>0 in Süricb,, SSofet u. Strasburg.

.VI 9.

3mHniriiBtan|tgiiK Saat

c£. StoofQaan in 2lm|terbam unb Utrecht.

<£. $(64fer & Jiorabi in pbjlabetpb'«.

^. g<f)totten6a$ in »Sien.

23. gSefferraanit & go. in 9ie»»3)ort.

3»9ttlt: met 8etmanif(f)e üÄgtdoS unb äöaa.net'3 SJUbetungenbrama. SBort

Sans Don SBoIjogm (6djlit&.). — fflecenjionen ; Sofcf ©uäjer, Siebet unb

Oefängc (©efetufe). — 5 o c t ef p o n b e n j e n (Seipjif). Breslau.). — Ä I e in e

3 e i t u n g (Sagcagefcbiäjte. Süermifd)teä.)— firitifciier Jlnjeiget. — Slnjeigen.—

Per germantfd^c la^tflos
unb

Sßaper's ^tklungcnbrama.
aSoitrag, gebalten im Seidiger SBagneröerein am 16. ®ec. 1876

»cn |nns von UÜo^ogen.

(6d)tu&.)

©infad) iji bie £anblung tes 3ugenbmt)tbo« ©iegfrieb'«

unb jiemlicf) übereinfltmment berieten bie Cutellen über feine

©runbjügc 5De« SMd)ter« fiunft burfte fieb, Ijter roeit met;r

auf feine poetifdje Durcr/fütjrmtg unb etfyifdje SBerttefung be»

f<$ränfen. ©iegfrieb (lammt nad) ber Stlctnafaga ntdjt allein

r>on einem »or feiner ©ebutt geflorbenen SBater, fonbetn aud)

r>on einer bei feiner ©eburt geflorbenen »Mutter. Sie«
mr;tl)ifd) unb etfnfdj bebeutfame 25err.dltnif übernahm aud)

SBagner in fein aroeite« £au»tbrama „©iegfrieb". 21u« bem
£obe fetmt ba« neue fieben, au« tiefer 9cac|t erjleigt ba«

junge Stcfjt; bod) biefe« Stnb be« Jobe« unb ber Stacht tragt

aud) ben tragtfdjen Stempel feiner #erfunft, ebenfo rote ber

ec&tefle SBälfung ber ®{je ber ßrotCinge entfproffen ift, bamit
aber fc|on als SBlütb> einer ©d)ulb in« Seben trat, bie ftd)

nod) an t&m felber in frühem Snbe räd)t. Die etfie @r»
ätebung roirb ©iegfrieb na* beutfd)er unb norbifdjer ©age
burd) einen ©d)mieb, ber al« ein ßroerg gilt. 3n ber Sil»

cinafaga, alfo nad) beutfcfjer Duelle f)eift er 2ftinte, tote u)n

aud) SEBagner nennt. 3n ber „(sbba" füljrt er ben tarnen

Sfteigin, unb roirb feltfamer 2Beife mit jenem »erjagten SBruber

be« Kiefen gafnir ibenttfteirt, nid)t«beftoroeniger aber al«

3t»erg gefdjilbert. SDa« ift ein 2Btt>erfprucf), ben nur bie

S8etrad)tnng löfl, ba§ fdjlieBlitt; Miefen roie Sroerge bie drb*
feinte ber ©ötter, alfo in biefem ^auptftnne t&rer 21rt nibe*

lungifd)en SBefen« ftnb. SBagner lag eg na|e, f)iu bie

roirflidjen Nibelungen mieber in« £>rama einjufü^ren , bie

®ier beg 3roergeS nad; gafner'ei ®olbe alfo mit bem Ser»
langen ber älteren beraubten S8eft|er ju erflären. J5afür
batte er ben fagenfc.aften, fcöörctEtg bummfd)lauen 3mergen>
fdjmieb neben bem bamonifd) roiloen Sllbericb, bereit« im
„9tr)etngolD" eingeführt, angelehnt an bie grfd;einung ber

Nibelungenbrüber Nibelung unb @cb,ilbung im Nibelungen»
liebe. Sie biefe ftcb bort um ben £ort (ireiten

, ©iegfrieb

gur (Entfcfjeibung aufrufen, »on biefem aber mit bem ©djwerte,

ba« fie if;m al« fiot;n »orijer gegeben, erfd)lagcn werben, fo

janfen fie (tc| aud; im ,roeiten ©tegfriebafte um ben ^>ort,

roäb,renb ©iegfrieb ibren ©treit fd)on bamit entfdjeibet, bafj

er inbeffen rub/ig au« ber $i>6Je be« erfd;lagenen J>rad)en

3ting unb Sarnl)elra jtd) b>r»orr)olt, nad)£;er aber Wlime mit
bem »aterlicben ©d;roerte erfd)lägt, ba« biefer ib,m juoor für

ben £>rad)enfam)!f gegeben. 2)a« ©djroert fdjmiebet in ber

„®bba" ber 3roerg für ©iegfrieb, roogegen SBagner bie un»
ferer beutfd)en Söcrfiellung jumal bureb. Ul)Ianb« befannte«

2ieb liebgeroorbene unb feinem bramatifdjen Sroecle roeit beffer

entfpred)enfce Sluffaffung aeeeptirt |at , bafj ©iegfrieb al« ber

eitrig gärige bie« ®ötterfcb>ert au« ben ©tücfen ber Sffiaffe

feine« Sater« fid; felber neu fd}iniebet. SKime liegt bie §o(f*
nung, bafi ©iegfrieb, al« ber furd)t(ofe £elb, für ifc;n ben

2)rad)en tötten unb fo ben $ort erringen roerbe, mäb^renb er

bod) jugleid; £;eimlic| auf ben Sob biefe« gurdjtiofen beim
SDradjenfampfe b^offt, bem nad) einem berlorenen ISBettfpiele

mit SBotan fein geben »erfaüen ift. Sie« SBettfpiel b,at

SBagner, nad] bem SBorbilbe eine« gbbaliebe«, öa(ll)rub&nt«mai,

gebietet, felbftflanbig in bie ©age eingefügt. Damit löft er

ben 2Biberj>rud), baf ber 3werg nad; bem ©iegfrtebltebe ben
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3üngling jum ©racben fcbtcft, nur um ihn lo«$uWerben,

wäbrenb er in ber „(Ebba" eben ben #ort burd) il>n gel» in«

nen will. 2lugerbem tritt bähet Sßotan in feiner neuen be*

beutfomen CftoHc al« 3Banberer auf, einer 9toQe, bie er in

ber „(Ebba" fo häufig f»ielt, unb bie itjm al« bem ®otte ber

©ewegung, be« Sßechfel« unb ©anbei« , ober aueb, ali bem

®otte be« »anbernben #immel«ltchte«, be« ©ebrttte^ ber 3«it,

rec^t eigentlich jufommt. 211« foleb einSBanberer eilt Obfjtnn,

»on ber Sltynung feine« (Enbe« geängftigt, Bon SBcfen ju

SEBefen, »on SBelt ju SÜBelt, um Äunbe ;u gewinnen ; unb in

ähnlicher Verfassung tritt er auch in ber „(Ebba" auf

©iegfrieb'« 3u0enbroeg, <bm ju ratben unb ju belfen big

jum SDrachenfamttfe. ©o bilft er ihm benn auch tu aßen

©cenen be« SBagner'fcben £)rama«, wo er ali SBanbcrer ju

«Wime, Elberich unb (Erba fommt; boeb in gar etgenthüms

lieber SBeife. 'Jitcttt wie bem ©tegmunb barf er btefem freien

gelben betßehn; er »erfuebt nur feine getnbe, wa« fie gegen

ibn »ermögen, um glüeflid) ju feben: fie »ermögen ntebt«.

(E« ift ber entfebjoffen unb heiter feinem (Enbe entgegenwan*

belnbe ®ott, ber fyter im SJßanbrer SSotan »or uns erfdjetnt,

unb tiefe (Erfchetnung olfo m^ifcb, unb tragt]'* »on Jjöc^fier

SBebeutung.

©iegfrieb'« SDratb,enfam»f , ber ®enug be« Stute«, ba«

babureb, erlangte Söerftänbnig ber Sogelftimme, bie tbjn ratt),

ben £>brt ju nehmen unb ben lauernben SDceucbler SJiime gu

tobten, bie« Sitte« ift »on SSagner genau nach bem 23orbtlbe

ber ausführlichen (Erjählung ber beutfeben ©age tn ber „(Ebba"

bargefteüt. SDod) bat er ba« SBerfte^en ber S8ogelf»racfee fel;r

poetifcb in feiner tiefen Sebeutung torbereitet Durch bie überall ange*

beutete innige SBerwanbtfcbaft ©iegfrieb'« mit ber i^n umgebenben

Statur; feine bort ihm erhaltene nai»*tt>ahrbaftige (Emtftnbung,

fein 3nfitnft warnt ib,n »or ber Stüde be« «Kirne, wie er »on

je^er biefen efel£)aften ©crjelm baffen unb »erachten mugte

in ber SJInbereart feine« freien, reinen, wahren SSefen«. (Eben*

fatt« nach ber „(Ebba" weiß; ihn gule^t ber SBogelgefang, at«

bie ©timme feiner eignen innerften ©er)nfucr)t , auch auf

SBrunnhilben'S gelten. (Er ift ja ber 4>elb, ber »ergeblid)

au«jcg, ba« gurrten ju lernen; bie« alte in ber ©age an»

flingenbe iüiärcbeu bat Söagner biec trieber mit »erwanbt.

2Ba« fann fein SBotan nun aber »on tiefer legten 3:t)at

feine« Siebting« erhoffen? 2)a« ba« Qiel Der £«nblung

eigentlich bie SMcfgabe be« »ersuchten ©olbte in ben beimi*

feiert Olhein fei , ba« beuten felbft bie beutfeben ©agen noch

an, 3m ©eßfrtebiiebe »erfenft ber £>elb felbft nach ^m ® es

Winne ber 3ungfrau ben $ort in ben ©tiom; im 9?tbelur.*

genliebe tl;ut e« nach feinem $obe ber 2Jiörber ^agen. ifflie

Sßagner tie ©age im tieferen ethifeben ©mne bi« batjin

geführt, mugte cer #eib, ber ben $ort gewann, »on ber

SBalfüre, bie feine fluchfcb,)»cre SBebeutung fennt, bewogen

werben, il;r> bem SHbeine jurüetjugeben. ©ann waren SBelt

unb ©ötter »om glucke befreit, unb ein Meich ber reinen

fiiebe unter ber $errfc^aft be« jungen $aare« an Stelle ber

alten ©treitmelt be« entfagenben SBotan gewonnen, ©iefe

Hoffnung »erfünbet er ber (Irba in jener 2lnfang«fcene be«

brüten ©iegfriebafte«, bie wieber einem Sbtaliebe, ber S8eg*

tara«f»ibha, in freier Ausführung nachgeahmt ift. danach,

aber mu§ er felber ©iegfrieb entgegentreten, al« ber f»eerge*

waltige ^»üter be« SBerge«; unb ©iegfrieb, ber auch be«

©otterfpeerc« ©»ifce nicht fürchtet, jcrfchlagt bie« m^thtfehe

Seiten ber göttlichen SDiad^t, barcin bie Kirnen ber alten

I

SBeltrerträge gefchnitten ftnb. ©o hat er nun freie S8a£m

in £etl ober S8erb?rben. SDag ©iegfrieb , eb; er auf ben

,
SBaltürenfelfen bringt , noch einen Sam»f ju beSehen §at,

laffen bie ©agen burchbltcfen. 3n ber Siicinafaga ift e«

! eine ©chaar rieftger SBa'cbter, bod) in jwei ©ötterliebern

j

ber älteren „(Ebba", ©firni«för unb gtölfrinngmal , bie ben

|

Sßorgang noch mr;tt)xfet> ober märchenhaft barftellen, erfebeint

|
nur (Sin folcher, in bem man leicht Obhinn felbft erfennt.

i Sie alte #immel«macbt, bie in ben SBinter gewanbert, felbfi

jur SBintermadit geworben ift, bat ber junge Sichtgott ju be»

fiegen
, ehe er bie junge grbe au« ihrem ßaubtt}$\tft mit

bem grühling«fuffe weefen fann, £)ie« ift bie ©runbibee
be« ÜJJhtbo«. 9cidjt aber wie in ber „@bba" ergiebt fich

SfBagner'« Srünnhtlbe ihrem ©rweefer fogleicb in Siebe, fon*

bern mit (Erinnerung an eine rohe JJariieHung in ber SBol«

fungafaga, wo ein ©treit mit ber wiberftrebenben, wüben
SBalfüre »orhergeht, gewinnt fie ber £elb erfi nach einem

fchweren Sam»fe im $erjen ber ®otte«tocbter jwifchen ihrem

erhabenen jungfräulichen ©tolje unb ihrer tiefmenfchlichen,

j

Weiblichen Siebe. 411« aber bie Siebe gefügt hat, ba »ergigt

fie im laumel ihrer ©lucffeligfeit (Sötter unb SBelt; unb
|

nicht fehrt ber SJHng inben3thein jurücf. Stuch

hier alfo ftegt im füfeften Xruge bie SWadjt ber ©innlichfeit,

' be« ®got«mu«, ber gluch ber Siebe; aud; über bie« r>errlicrje

$aar fällt ber ©chatten ber (sötterbammerung. 3d) füge

I

nidjt« htnju um bie hohe ethifche Sßetfidrung noch ju erläu»

tern, bie SSßagner'« Sfunft biefer legten ©cene »erliefen. 3ebe«

!
SBort - arüber erfcheint mir wie eine (Entweihung, feit ich

in ibrer »ollen untergleichlichen mufifaliichen ©chönbeit unb

(Erhabenheit ju Sahreuth erlebt.

Sie fich nun anfchliefjenbe ^anblung lapt fich furj be«

j

jeid)nen al«: ©iegfrieb'« Untreue unb barau« fofgenbe (Er»

: ntorbung. 3m ©inne be« 3ah^e«mhtho« fjnn man bie«,

,
bem wir ja fcfjon in ben gried)ifct)en ^elbenfagen begegneten,

|
auf bie ©cbeinfreube ber ^erbftjeit beuten. Scocb einmal

'

fchmüc£t bie (Erbe ftcb für bie fchon an iDiacht abnehmenbe

©onne; aber e« ift Xrug: ber Senj fehrt nicht wieber. £>te

©unfelmacbt befonimt ®ewalt übet ba« Sicht: e« wirb ihr

bienjibar, unb fie fiürjt e« in ba« äBintergrab. 2>a« Wäre

alfo eine (Etmetterung be« alten ®öttermhtho« , i»ie e« bie

!
^elbenfage felber ift. 3m ethifeben ©inne aber feben wir

! barin bie wahrhett«getreue gortfübnmg be« th»ifchen Silbe«

|
»om mannlichen SBefen, woju in ber ^elbenfage bereit« ba«

J

S3ilb be« jungen ©onnengoite« geworben, unb al« Welche«

j

befonber« ©iegfrieb auch bei SBagner un« gezeichnet ift. SDie

;

erfie ibealeSugenbentrücfung weicht bem ©ehnen nach 2Sechfel,

nach neuen Stb^en; unb wa« un« Sitten wohl einmal begeg*

net, erfahrt auch ^efer ©iegfrieb: er trinft ben Iranf be«

Sßergeffen« in ber greube be« Süedifel«, unb fo gewinnt er

: ein liebliche« (Erbenweib inmitten ber bunten SZBelt feiner

9J2anne«t[iaten. 35ie Solfungafaga erjahlt: ©igurbh trennte

fich tott ^örr;nt)ilti unb lieg ihr ben »ersuchten Qiing 2lnb<

»aranaut jurüct , wogegen fie ihm nach ber Sßtlcinafaga ba«

!
©ötterrog ®rane giebt. (Er 50g weiter an ben rbeintfehen

:

#of ®iu fi'«, be« beutfehen ©ibich, wo beffen ©öbne
®unnarr unb $ögnt unb feine Softer ® u brun häufen,

j

J>a« ftnb unfre ®unther, -^agen unb (Ebrtemhilb,
bie SJibelungenfürften »on Sffiorm«. ®rimbtlb hetftt in

\
ber norbifchen ©age beren ^Kutter, bic bem Reiben ben

|

ßiubertrunf geben lagt, woburd) er Srhnbilb'e »ergigt, auf
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fcafi er ®utrun bciratbe unb bannt ben Nibelungenhort in

bas £aus ber ®tufunge bringe. Sanad) frctt er Srtynbtlb

für ®unnar, inbem er"in beffen ©eflalt ibr ben 9ting roieber

entreift, ficb aber jur Nad)t burcr; fein ©rtmert »on ibj

freitet. 3n einer fräteren ©cene mit ®ubrun erblicft Srtyn»

j^tir c ben SHing an beren ginger; unb nun, ©tgt;urb'S Un»

treue flar erfennenb, forbert fte feinen Job, rooretn bie bort»

gierigen ©tufungen gerne rotütgen. Sin ©ttefbruter ter

gürfien, ©uttjorntr ,
erfcblägt ©tgurbb, im 23ett. Srtynbilbe

aber, beren Nacbe nun crfüttt ift, befteigt felber ten©cbeiter*

Raufen bei? (geliebten , naditem fie ibr ©olb an ibre «Wägte

»ertb/etit b>t. ©ein ©o^ gab aucb Dtbinn, als bet ©cbei»

terbaun-n tee SBaltnr gerüfiet aar, in gorm te« ftets ftch

mebjeriben NtngeS Sraupnir fort, ber bem 2(nb»aranaut ber

£elrenfage entforicbt. — <Hef)nti* roie bte SBolfungafaga er»

jabit bie „@bba", bod) gebrängter unb ofyiie bte mistige SKit»

roirfung be« Singe« ju ermähnen, dagegen beutet fie an,

baf? S3tynt)ilbe einen tieferen 3ufammenfjang biefer fd)recflicben

«Begebenheiten ab>t, unb if;t 3tel nur bie Verneinung biefer

Jrugroelt unb bie eroige Bereinigung mit ©igurbb, nad) bem

j fce fe i. _ g n ben beutf^en Duellen ftet)t e« jtemlicb an»

ber?. Sas ©er/frieDliet fennt aber überhaupt nur Sin 2Beib

©tegfrtet's , unb feine ©cbttäger tobten ibn lebialid) aus

Neib. Sa bas Nibelungenlieb »on feiner früheren «Begebung

juSrünntiilbe gar nidits roeif, betreibt tiefe bort feinen Job

nur, reeü er ein bieuenter OJiann, fte srceimal für feinen £errn

bedungen unb t£)r babei (Sürtel unb Ning entriffen, bie er

GfSriemfnlcen gefdjenft Ser beutfdie «Wörber tft £agen,

unb fein Name oerbürgt feine m^»tr)tfdie (Schreit: er bcbeutet

ben lobesbornen. Sie ©rmortung fintei ebenfalls ed)t

m\)tyi)$ auf ber Sagt» im äßalbe ftatt. Sie alte mr;»

tljifcbe ©age fcb>fi natürlich ab mit bem gemeinfamen Jote

ber Siebenben; benn Sitte« mar bamit gefütmt, feine 9tad)e

me|r nötbjg. 211s fpäter au« Seutfdjlanb aud) jene jüngere

®efd)id?ie »on gbriembtiben
,

s Nadje nad) bem Nörten bi«*

überjog, beutete fie biefer ftch, röflig um. ®ubrun, bie biöljer

nur ein SSerfjeug ber ©iufungenintcigue gercefen, mufjte

burd) einen äkrgeffenf;eit«trunf jit einer neuen Sjßerfon in

einer neuen £aublung werben ; unb ,nun rächte jie nidjt

©igurbb, an ben «Brütern, fonbern biefe an ihrem feiten

©atten Sit Ii, naa) ber t;albt)tfiortf^en ©age »on tee Sur»

guntenoerntditerS Attila lobe m ber Nadjt feiner £o%it
mir ber beutfcb/en gürfientodjter £tlbifo.

Siefen (Stoff fanb alfo SBagner für fein Ie£*e« Srama.

bie „©ötterbämmerung'', oor. @r behielt bie -Suurtfcenen

aud) mit ben metften (Stiijelbeiten bei: ben Slbfcfcieb Siegfriebs

oon Srünnbilbe mit bem ®abentaufd)e; ben ffiergeffenfKÜs»

trunf bei ben ®ibid)ungen; bie SBerbung Srünntiilbcn'S für

®untber im larn^elm , mobei bie jroiefadje Uebeimaitigung

aus bem 9tibe!ungenliebe , bie roben Äampffbiele unb tas

nädjtlictie Otingen um ®ürtel unb Steif, in eine furje tief»

tragifdje €cene jufammengeirangt ift, in meiner Siegfrieb

SBrünnfeilben ben 3ting nur eiitjie^t, alg fte mit feiner ÜJtadit

tb,m brob;t; ferner bie gntbecfung be« «Betruges an bem ent»

riffenen iRinge, ma« mieter in einer tjö^fi bramatifd;en ©cene

an ©tette einer langen epifd}en @ntmttflunggfotge gefd)ieb,t;

enblid) bte ßrmorbung be« gelben nacb beutfdjer SBetfe turd)

^agen unt im Sffialte, unb ben Job ter gefönten Srünn»

b,cibe nadj norltfctjem Sßorbüte an bes erfc£)!agenen ©elieb»

ten ©eite.

äBenn SBagner aber ben SBergeffenl^eitStrunf aufnabm,

fo tonnte er ftd) nicbt an feiner ftymbolifdjen Sebeutung ge»

i

nügen laffen; er mufte ibm aud) eine bramattfdje geben.

i
(Sr burfte tfen nicbt nur ol« romantifdjeS 3aubermitteldjen

mie im S^oä anwenben , fonbern mu§te ib^n aus ber 3tee

beS®anjen, im 3uf"mmenb,ange mit ber Dorfyergefyenten $anb»

lung, mtrflid) begrünben. 9tun beift eS in ber Sileinafaga,

baf ®rimbilb, bie ben Jranf braut, mit einem Silben

Namens 311brian (b. ift Sllbrian) ©enoffenfcbaft gepflogen

Ijabe, unb bie grudjt biefes bamomfd)en S8erl;altnifeS fei

$agen gemefen, ber ja felbft noct) in beutfcber ©age feinen

büftern Sb,aralter betoabrt t)at. SDaljer Surften bann aud)

bie ©ibtcbungen in nocb, tieferem ©tnne, benn nur als ©ieg»

frieb's Srben , it)rert beutfcben ©ageimamen ber Nibelungen

führen. 2Bagner benu^te btefe roid)tige Noti^, bie ganj mit

bec nifyir/ifcfyen Sebeutung ber ©age ftimmt: in §agen ftegt

bie SDuttfelmad)t ter Nibelungen jule^t aud) nod; über bie

Sic^tma^t in ©iegfrieb. äSagner's $agen ift bemnad)

Sllberid)'« ©obn; burd) ib,n mitt biefer ben Ning enblid) ju=

rücfgeroinnen, unb barum muf ©iegfrieb fallen. 2)er Jrunf

: ift nur taS le^te 2Jiitttl ber großen Nibelungenintrigue,

f. j. f.
ber £anblungsmotor eines fünften 31fteS; uno fo

! geminnt nun aud; bie manigfad)e ©rfd;einung bes Ninge« in

ben alten ©agen ibje oöüig jufammcn^angente tragifdie äße*

|

beutung. Um biefe nocb, mefjr b;eroorjub,eben , fügte SBagner
1

jroei rricb,tige ©cenen felbitftanbig ein. @b,e ©iegfrieb S3rünn»

lilbeu für ©untrer roitbt, mite fie ron einer SBalfürc um

^etmgabe teSCtinges an benNb^ein befebreoren, rooturd; allein

bie ®ötteitrelt »om gludje tt)reS Safeins erlöfi mürbe, bas

nun in qualooüen Sobe«fel)nen fiedjt. SBrünnt)ilbe aber, bas

Itebenbe 2Beib, meigert pd) , ba» fiiebe^pfanb ©iegfrieb'«

ju rerfdjenfen. @s ift ber egoifttfdje Ito^ ber ©innliclfeit,

ber ftd) fofort an il)r fdnecflid) räd)t. 211s bann ©iegfrieb's

Job »on ®untf)er, im guten ©lauben, burd) ib/n in feiner

@[)re gefränft ju fein, befdjloffen ift, ba, bicb,t »or bemiWörber»

ftope tes $agen, erfdjeinen bie 9tf)eüitöd)ter ©iegfrieb auf

ber 3agb (rote fte ähnlich im Nibelungenltebe tem ^agen er*

fdjeinen), warnen ibn »or bem Gsnbe unb bitten ifjn um ben

Ning. ©iegfrieb aber, ber furdjtlofe $elb, turd; ten

3aubertrunf nid}t feinem SSBefen entfrembet, »erteeigert ben

Ning, unb fo get)t er in ben Job. Nun, ba ber ®eliebte

gefallen, feiert aud) ter liebesblinben Srünnb^ilbe i6r göttliches

SSiffen mieber. QSon ben Nb^eint6d)tern um bas ®o!b ge»

(

beten , erfennt fte jefct ben glucb, bem ©iegfrieb jum Opfer
'

fallen mufjte. Nicfyt mebr ift ib,r ber Ning ein fitebeepfanb;

tl)re Siebe ift erttfüt)ttt, in ber furdjibar tragifdjen ©elbftbe»

ftrafung gereinigt, iljrer finnlidjen ©cb,ulb bemufjt getrorben,

unb jur ftttlidjen dtlöfungst^at ber Sntfagung geftärft unb

geroei^t. ©terbenb jur ©eite bes ©eliebten giebt fie ten

Sting jurücf in ben Stfyein, unt entreift fo ber SDunfel»

maebt bennoeb, ben $retS tt)re8 ©teges. Sie entfagente Siebe,

bie tas ©^mbol ber ©innlidifeit, bes ggoismus, »on ftd)

trirft, ftegt »ielmeb^r entlid) über biefe feinblidK SDtadit als

bie ©rloierin ber 2BeIt. Senn nun ift ja ber Sann bes

giudjes gebrochen; tie nad) bem Jobe ringenbc alte ©treit»

loelt famnit tt>ren (Söttern barf cnben: bie ® öt t erbämrne»

rung bricht jugleicb, mit bem Jobe ber ©rlöferin an. 2luct>

i)in ift feine Nad)ett)at mef)r »on Nötben, bie entführte reine

Siebe öffnet fterbenb ben Stuäblicf in ein tfcr eignes, neues

iteales Neicb,, ba« feine SRadje unb feinen Neib unb ©treit
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mehr fennt. So ifi bie ahnung«»ofle SBorfietlung ber alten

©ermanen im JDrama SZÖagner'S ju »ollem Scmuftfein er*

t»ad;t, unb befd;liejjt bie grofje Siibelungpnfragöbie als noth<=

roenbige« SRefultat bet bramatifchen 6ntt»tcflung t^rer ethi*

fdjen 3&"- —
Unb roie SBrünnln'lbenS ©eflalt Ijier au« bem alten

STO^o« etnport»äd;fi jur SBebeutung einer Sßcrfoniftcation

btefer !$bee
, fo erfebetnt jie trofc ihrem 0tac^en>erfe al« eine

ecfc>t ebrtfiliche ©eftalt. Sie xeurfifentirt jene erfebnte ®r»

füflung unb ©rgänjung beS germanifdjen SWtythoS burd) ba«

Khriflenthuin. 9tacfc>bem bieg ben <Kr;thoS einft »erntetet,

o£>ne tod; feiner eigenen Sßahrbeit überall treu §u bleiben,

fo mußte bie beutfebe (ßfjtlofophte erfi tfcr 2öerf »oll«

bringen, um ben »erroantien ©etfi fceS germanifdjen Wltyfyot

unb ber chriflltchen (Religion auf ibrem eignen SSege uns

»ietererfennen ju laffen. @« ift jene 55bilo!"opbte ber neueren

3eit, bie ftd; in gleichem Sinne felber bie ebriftlichfte nannte,

eö ift bie *ß()ilofopf;ie £ cb o r> e nb au er'«, burd; reelle mir

bie« am heften »ermögen. 2lber felbft noch Pon ihr unab«

hängig f/atte ber grofje Siebter, bem inbeffen auch Box ber

2Btffenfd;aft gefammelten Stoffe au« ber felbftßänbig tief

erfannten ©runbibee, tjter in ber Sragöbie te« Nibelungen«

ringe« bie rechte bramatifdjäfünfiletifd;e gorm »erliefen. Gs«

ifi eine granbiofe $rebigt, mit aßen 'Kitteln te« tragifeben

5$atho«, eine predigt »on ben überall CrofjenCen unb »er*

ntebtenten Sdjrecfen ber reeltbeberrfcbenten 9itbelungenmacbt,

al« ber Sinnlichfeit, be« (Sgoi«muS, beS 9ieite« unb Streite«,

tporau« un« ba« beifjefte Seinen unb ©rängen erroacbjen

muß nad) jenem (Reiche, einer »on tiefen Schreien befreiten

felbftlo« reinen Siebe. Sie »erfüntet Die fterbenbe (Brünn«

hilte un« in Der fymboltfdjen gorm be« braraattfdjen SWtythos:;

fie lehrt un« bie $btlofopbte Schopenhauer« a!« ba« gun«

bament ber Sftoral, ba« SKitleib, verfielen; fie gebietet un«

ba« Sbrifienthum al« bie überftnnlicb ibeale Siebe De« Tim:

fd;en junt SWenfcben auszuüben. SDenn bierin liegt bie ein»

jige SDiöglicbfett einer ftttlidjen tteberrotnbung ber unfeligen

finnlicben 3erfplttteritng be« droigen in bie jabllofen inbt»i« ;

tueflen gntlid;feiten, bie auf tiefer iibtfcben 2ßelt ben Kampf .

um ba« ©afein ftreiten. £>ie« aber ift ber tiefüinere, aUge«
i

mein menfcblicbe ©runbtrieb aller (Religion al« ber Serbin*

bung be« GsnMidjen mit bem Saugen.

9iid;t leicht fd;etnt ^eute berfelbe ®eift in 2Bagner'S
\

©idjtung erfannt ju werben, weil man überhaupt sie SReli«

gion ju fennen »erlernt hat. üJlan glaubt, ba« (Sbrtftent^um
j

babe ftd; ausgelebt , Da e« ftd; bod; eigentlich noch gar nicht

wahrhaft eingelebt bat in bie Seele Der Sföenfcbbeir. 3a, man
,

meint fogar fd;on eine [Religion ber 3ufitttft fünftlich
]

conftruiren ju mfijftn. Slucb icb, glaube an bie (Religion ber

3ufunft, aber nur al« bie reine Sßiebergeburt jener
ewig roatjren SReligion. SBenn einmal ber ebenfo alt«

j

germanifdje roie ecb,t d;riftltcbe, tief religiöfe ©eift, ber aud; i

in Scbopenljauer'S $l)ilofop£)ie unb in Sßagner'S Sunft lebt,

ein gemeiner ©eift in unferm Solfe geworben, bann barf
j

man hoffen, bafj auf folgern ©runbe auä) ber lempel btefer

(Religion ftcb roieber ftarf unb ftrablenb ergeben fönne. ©ann
rcerben *ßbi'Df°P^e U"D Äunß, ©laube unb Seben »eretnt

im »ollen Sßerftdnbnife if^rer tiefen 2Bafc;rt>eit bie Sct)lu§«

»orte Srünnljilben« al« ibr (F.»angelium befennen:

„Selig in Suft unb Seib

laft bie Siebe nur fein".

—

Cammer* unb ^auömuftf.

gür eine iSmaftimme unb 5|3ianoforte.

^ofef $tt(^er, Siebet unb ©efintge mit <sia»ierbegieitung.

2Bien unb Iro»»au, S3u*bolj unD £>tebel. —

9er. 8 („Siebeäfrü^ling" |91bur) t-ält ftd; faft burd;t»eg

in gefunber griffe; unbegründet unb überbie« melobifd)

ju »erbraust ift nur bie SRepetition unb nad; Si«moH
au«roeid;enbe Söenbung

:

i m St.

1=
im fcfiSn- fien Sin = ge = fidjt

9er. 9 („%m leucfetenben Sommermorgen" | Sbut) fieb^t

metrifcb,, melobifcb, unb ber Segleitung«ftgur nad; in nab;er

Serwanbtfdjaft ju OTenbelSfob^n'« „5luf glügeln be« ®e*
fange«".

9ir. 10 (,,3d)W bid; geliebet" | ®motI) belebt fd;t»ung«

»oHe Seibenfcbaft ; nur »erträgt in tiefem Sdjlujj

^g=^|=^|^E|S=^r bie 9tad)filbe nid?t—^i_±^
J
_i^

s
_±^__l_^;__._ eine fo lange SDefji*

SBun - be nun gj ja td; fürchte,

man faft in ben Salon« meiner #eünatfj ba« „be" al« eine

neue Slrt „££)ee" auf.

9Jr. 11 (,,@rroad;en" \ 2lbur) ift bie »erförperte $er«
jtgfeit; »on prächtiger bnrmontfcber Sffitrfung bie SBenbung
nad) Si«bur; eine tjeQe , morgenfrifcr>e Stimme muf mit
biefem Siebe bejaubern.

9Zr. 12 („25u Kröpfen £6au") ifi roeDer jur Stnftdjt

überreizt nod; fann td) barüber »om $ören in Soneerten

ober >J3ri»atcirfeln trgenbroie beridjten.

9er. 13 (,,Sct;üffieb" \ IBbur) jäb« ju ben beferen

ßompofttionen auf ben unjä^ltg oft bemäntelten Senau'|'d;en

Seit „Stuf gebetmem 2Bilbe«pfabe"; nur wieberljolt ftd; b,ier

eine jener fct>on oben gerügten ©telamatto i«Iäfftgfeiten, inbem
ba« „auf" unb ba« „an" ftatt in ben Sluftact, auf ben »ollen

£actt£)eil unnötbigerroeife fällt.

9tr. 14 („ßinfamfeit" % £moll) beeft tie tiefe SKelan*

d|oli te« 8enau'fd)en ©etiebte« compofttioneU »ortreffitd;

;

mit ebenfo einfachem a(« r»irfung«»oflem SBegIettung«fubfirat

»erfe|en, mödjte tiefe „dinfamfeit" eine ber t»ertb,»ot!fien

9Jummern ter Sammlung fein.

9Jr. 15 („Erwartung" $ 21tur) ifi jroar obne |er»or«

fied;ente SSorjüge, jetod; natfirlidj unt gefangpfftg.

9Jr. 16 („®Iücf" 4 dtur) erfe^t bie mangeinbe Origt«
nalität ter SKelotie tureb eine turd;ge^ent lebenbige unb
freunblid;e Stimmung unb anfpreä)enb leichtblütige« Sem»
»eramenf.

9ir. 17 („SBieber roerb' td; bid; erfennen") ifi jur

33efpred;ung ni'djt mit überfanbt.

9?r. 18 („SBoae Seiner mid; fragen" | ©bur) beb,an*

belt ben gleichfalls oft componirten ©eibel'ichen Xe£t geifiPolf

unb melobieroarm , roenngletd; tn ber ©eclamatton etasa«

beengt.

9er. 19 („3$ hör' ei" Sögletn locfen" \ 2lbur) macht

in feinen erfien Sßerl'en melooifch einen gleidj anmuthenben
©ntruef roie 9er. 11; Die fleinen 3i»ifd;enfpiele »erroeben
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fid) trie garte meife 2Mittr)ut unter grihiem Üaubbad). £er
bebeuturggroflen grege: „traä mag bie €t,mme fragen, bie

in tem SBa'b »• rf^oü ?" t?nt)ilft hr Komp. ju fbrübenbetn

mufifalifct)cm Sluebrncf, bem £örer Spielraum ju finnigen

SSermi tljurgen anregenb.

9>cr. 20 („J)te @infan;e" | Sltur) lägt ftcf> ät>nltct>

Wie 9tr. 15 cf'arafteiijtren. SDer Sftelobienanfang

:

erinnert außer an manches 51nbre aud) nod) an beg 2lbt'|d)e

äüä'nnerquarteit, bejfen Refrain lautet „bann gebt er leife

nact) feiner SBeife, ber liebe Herrgott, burd) ben SBalb".

9Jr. 21 („2Bie bie jungen SMütt)en leife träumen" |

debur) ift gart unb an'>ruct)glo«; trenn ict) micr) nict)t jiarf

irre, fo Hingt biefer Slnfanq

:

an ein febr befanrte ©teile in Äreujjet's „9Jacbtlaget" an.

SJr. 22 („Srofl 4 @i?bur) natjert fiel) bem anheimeln»

ben SSolfStort unb giebt fiel) giemüct) t)umorifiifd'. —
SBenn aud) tiefe fiteber baS lt)rifd)e 3beal nod) nid-t immer

erreidt baben, fo liegt in ifcncn bod) ein trtjflicfeer Sern, ter

S3ürgfd)ßft bafür bietet
, bafj ber ßomb. bei fd)drferer ©in»

Haltung einer jtrtingenb richtigen nnb roefieentfpredjenben

©eclamation am t)oben &iel baeinfi als «Sieger anlangen

fanu. — SBetnbarb Sögel.

Sorrefponöensen.

Stn 25. Bor, 3K. fanb im @etoanb6ouSfaa£e baä jät)rlid) für

ben äDrc^efter^enftonsfonbs Beranftaltete Scncert fiott. Ser

Sßorftanb btefeS ißenftongfonts blieb ber guten Sitte getreu, SftoBi;

täten mit freigebiger §anb aufsunebmen. Siedjnet man SSagner'S

„SBalfürenritt", ber im ©eroanbbauä nod) ntct)t jit ©ebör gebradt

Korben, mit ju ben Novitäten, fo bradjte biefeS Soncert außerbem

nod) jrcei anbre: eine Duberture ju einer Ober „©utmn" Bon

Oscar 43old unb ein größeres Orcbeftertterf »on Gt. ©olbmarf
„Sänbltd;e §ocbjeit''; im ©anjen alfo brei DtoBitäten, Bon benen bie

betben sulerjt genannten unter Sirection ibrer ffiomboniften borge=

für)rt mürben. SB o I itte Ouberture, ber mir Bor Sabren in nod)

nid)t ganj berfelben ©efklt als SDianufcribtcombofttion in einem

(Snterbeconcert begegnet rraren unb bie Bor $ur$em in gebrudter

Partitur etfd)ienen ift, entfbrad) boüfommen ben fdjönen, aus bem

5partiturjtubtum gewonnenen (Srtoartungen ; ber Sombonift rrurbe

am Sajluß burd) et)renben §erborruf Berbientermaßen auSgejeicbnet.

Sie Ouoerture roeidjt in ibrer Einlage Bon bem bergebradjten Sd)ema

bortbetlbaft ab; baä mag ibm möglid)ertoeife bon ben gormaliften

übelgenommen roerben, uns aber gefällt fie grabe beSl)atb, umfomebr,

als allein auf bem eingefdjlagenen Sßege baS öerbtenftBoHe Streben,

ein gegenfäfelid) gehaltenes ©anjeS fotoobl als einen ©inblid ju

geben bon ben bie Ober beberrfdienben Sbaratteren unb ben in ibr

ftd) betätnbfenben ÜJfacbten, ftd) 21u8bruct oerfebaffen fann. Unb roie

baS SBetf trefflid) feiner anläge unb feinem Snbalte nacb, fo ift eS

aud) fcöcbft »irtungeöoll unb gebtegen in feiner inprumentalen

gaffung.— ®o Ibm arf, ber mit mehreren feiner früheren 2Berfe,at8

Satuntalaouberture, SBiolinfuite sc. in Seipjig einin febr mobltlingenben

SJtamen fett Sabren ftd) ertrorben, bat mit feiner „Sänfctidjen $od)»

jeit" tn ber ©unft ber SubBier flarf fieb befeftigt. 9Jacb jeber ein«

Seinen Kummer neette fein Sert bie SeifatlSluft unb am @d)lufj

roaib ©. bie St)re rrteberbclten herbeirufe«. Sie ©tunbftimmung

beS ©aujen ift, tote fdjon bie Uebeif djrift termutben laft, eine frb'b-

Iid)e; unb toie einerfeitä neuertingS in bie Sunft mebrfad) eine

pef fimifüfde Änfdauurg ftd) e'ngebrängt, fo gefaßt ftcb anbererftit«

(Soltmarl bier in bcr3foHe bes muftfalifdjen Ottimiften, in roeldjer

(Sigerfdaft r.cd) STiiemanb bie C^rrpatbie bes großen ^nblifumS

tetfcbeiät bat. ^n teinem ber »erfdiiebenen ©ät^e ragt bie (ärfinbung

iber baä ÜJitttelmaß binau«, afea bie ©intleibung i(t burebroeg eine

glanjcnre, bifiectenbe, für eine „länblicbe'' ^ocbjeit fogar im Surd)»

fdjnitt ju gla'njenb unb ju bitant. §ie unb ba »iib bie anmutb-

»ofle SlnfbrudSloftgfett ber Stimmungen einigetmaßen beeinträd)»

tigt burd; 3iebfeligteit; Iaffen mir e8 unentScbifben, ob iiterbaubt

bie Sßariation eines „^odijeitämarfdieS" ein glüdliajer, auäfübrungS»

roitrbiger ©ebante — jumal bann, roenn ber SWarfd) baä Sffiert er-

öffnet — fo tann bod) bie SluSbebnung fdion in SRüdftdjt auf

Ebenmaß nietjt gutgeheißen roerben, unb überbte« bieten fie aud) nur

seretnjelt fcüt)ere8 mufifalifdjeg 3ntereffe. Ser Sdjluß, ein anfängt

lid) butnorifiifd)eSFugato nütlanjrbmbn US, fütjrt b<n
v4Jomb eines

SSaCeS eor.— Semit biefem anjiebenben Sonterte aud) ter fcliftiideSWeij

nid)t feble, batten ibm grau @d) imon»8iegan unb SBioltne.

be äbna au§ Berlin itjre faßbare unb bureb gtäiijenbenJIbblauS

belobute SMitroirfung geroibmet. grau Scb.-St, batte bem „geliebten

Smtfä/' ben 9iüden jugerranbt unb [ang iialienifd) bie Stiie ber

©rafin aus „gigaro" (,,%ä) toie balb tift tu berfdjteunben") unb

eine febr conoentionelle Canzone ton $änbel; franjofitd) aber einen

effectoollen Bolero ton 3. Seffauer. gür bie SffiabI berartiger ®e-

fänge, bie ber ©atte ber Sängerin amSIaoier begleitete, finb toabr-

fcbeinlid) jufäütge ©rünbe maßgebenb getreten; Dom biDigen©mnb=

fa(3, inSeutfd)Iaub beutfei) ju fingen, feilte nur äußerfte SJotb eine

fiiinfilertn abbringen.—Se a bna ertoärmte mit ber toobligen gälte

ieineS Kone?, ber in Sbobr'8 „©efangfeent" unb tiner Ocn Saötb

bearbeiteten Sonate toott SWarbmi jur befien (Intfaltung reidjlid) ®e»

tegenbeit fanb.— SDlit bem „SBallüren ritt" fd)tcß baS bb'cbft anregenbe

Soncert. 9fur erroetfen fid) leitet- für ben Sonorfan biefer getoal=

tigen Sombofition bie ©eroanbbaulräume als biel ju eng; bie 2Bir-

furg toirb alfo fdjon aus äußeren ©rünten gefebmälert; trot^bem

toibeiftanb Sßiemanb ber 5Kad>t ber Sombofttion, unb 21He ertannten

fie an burd) anbauernben 2IbfclauS, melcber febr balb einen berein=

Selten grämlidieti Sunfi^feiferoerfud) guinbtid) erftidte. — SB. 8.

3n bem bieSjäbr. jablreia) be|ud)ten Soncerte beä atabemifdjen

©efangbereins „arton" am 26. Sanuar tourbe uns eine gülle Bon

Sombofiticnen Bergefiibrt (meift Sfoottäteit Bon gemifebtem Sertbe),

toeldie baS Programm auf bie 3 £ iibauer Bon brei Stunben aus»

bebnte. (JJur ber Anfang unb Sdtuß beS Programms enthielt

bereits befannte SSerfe, bie bott §rn. Sbüm. Sreiber mit ©eift

birigirteOuoetture jur „SBeibe bes $aufe8" Ob. 124 Bon Seitbcben,

combonirt für ben gürften ©alifein um, fage: 25 Sucateu jur ®r»

Öffnung bes 3ofetbftäbter 2beater8 in SBien (3. Oct.1822) mit ber

toobl ju bemerlenben Ibficbt, fie im §änbet'fd;en @tble ju }d)retben,

toas audi SBerltos in ben „Sebuts" bom 19. SKai 1841 berrorbebt;

SB. B. Senj nennt bie freie Sobbelfugt im Presto eine „unnotb»
roenbige" guge, imSSergleicbe mit ber burd) bie§anWurg motibtrten

alfo „notroenbtgen" guge in ber Ouberture sur „gaubeiflöte".

SaS mäd)tige Söert fd)ien jebod) beim ^ublifum treniger anflang

ju finben als bie Scblußnr., SWenbelSfobn'S 3Jiufif ju „Äönig
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Debipoä in folonoS". äbgefehen Bon ben betannten principietlen

Parten Sßebenten, altgriecbifche Sböre in SJfuftt ju fegen, bat SK. &ter

wob! ba8 fchwierigfle Problem gelöfi, inbem er bie fcbwetfälligen,

ungleichmäßigen ©trc^^en aus bem Sopbotles'fcf/eu Srama in eine

erhebenbe 2J!ufif ju rteiben wußte; e8 tommt mir Bor, als hohen

ftch bie binbernben ©teine Beim bloßen Erfdjeinen beS gottgefanbten

SKeiftetS von felbfl hinweg, fo natürlich, ungezwungen unb formell

gerunbet Hingt ba %ütQ. Sie mnftergiltigen S^öre flangen auch

ganj toorjüglid^ in i^rer leBenbigen Sorfübrmig burch ben tüchtigen

herein, welcher Junta! £enöre aufjuweifen hat, um bie ihn mancher

anbere herein beneibeu würbe. Sie Seclamation beS Berbinb.

@ebid>te8 unb ber melobram. SBorte hatte §r. §offdjaufp. äbolf

Siein au« SSeitin unb grl. 3of. SSeff elr; Born hief. ©tabttheater

übernommen. @i (lerer fpradj jroor mit Biel SSerftänbniß, aber fiiE>I,

Wäbrenb bie legiere fehr begabte Same mit hingebeuber SS arme

ihrer nid)t ju leichten aufgäbe gerecht würbe.— Sag Programm ent-

hielt ferner brei größere Shöre mit Orcfc efier , Bon bcnen Jeimann

®ög' ,,<58 üegt fo abenbftill ber See" Wo! ba8 Weitaus beteutenbfte

ift; bie farbenreiche Snftiumentation »erratt; ben feinfinnigen, ftd)

ber SBottenbung nahenbin Äünfiler, ber, wie id) Bermutbe, biefe«
j

Serf in einer früheren Spodje gefdjrteben ju haben fdjeint; etwas
j

biScretere SBiebergabe wäre tiedeidjt am ^ßtalje geroefen. — 3'em't$
I

bebeutungSlc-8 waren „®efang ber ©elfter'' auS®ötbe'S „gauft" non

SBilbelm Speibel unb „3m SlBalbe" Bon ©uftao Scbred, elfteres,
|

ba e8 bem Sinne ber Sichtung nid)t im Sntferntefkn nahe fommt,

jumal in ben SBerfen „Unb neue Sieber tönen barauf", wo Wir efjer

an bie bor uns fingenben ©tubenten felbft als an fingenbe ©eifter

gemahnt Werben; bom rein mufifalifchen ©tanbpunlte bagegen ift

ber Shor eine fdjön erfunbene SlrBeit. ©cbred'S Sbor franft an

ted)nifd)tn Schwächen ; j. 33. ift teine Steigerung im Sljore , ber

ju lange im gleiten Sritte fortgeht unb bie Sichtung in ber

5. ©trophe fogar um ihren fügen grieben bringt
; auch bie Snftru»

mentation ift ju mäßig gehalten, gar nicht ju rebm »on ber Un«

möglicbteit eine« Solotenors bei ber 'A'nwenbung fämmtlidjer iWän-

nerftimmm im fräjtigen 3ufantment!ange ; ber Sf)or bewetft aber

hoch, melobifdjeS Salent unb Sinn für Sßobllaut. Sie SBiebergabe

War fehr tobenäwerth, nidjt minber bie Berfdnebener Quartette »on

£erbcd („Sreue Siebe"), Scidjarb SMKer (fiebenbütg. Sageilieb),

unb ätlfrebSfichter („Sa8 erwählte Sd)äfcd)en" unb ,,§üt' bu bid)"),

Bon benen mir befonberS ba§ britte erroä'hnenSroertr) erfcbeittt

;

5». 9Jiüller'8 Sh°r hat 3ug unb Hingt gut; »o!l poetif.ben $au^;8

ift §erbed'S Sbor, Bon BolfStl)ümlicbem§umor burchbrnngen, wenn

auch unter ju häufiger 2Bteberb>!ung tetbenb Jftic^ter'S ,,§üt' bu

bidj!" — ttnfer ouSgejeidjneter Sieberfänger §r. SBalter hielte

fang mit feinem SSerflänbniß brei Sieber Bon 3to6ert granj („Um

SKitternacht", „3m 9Kai" unb „(58 W bie SRofe ftch bellagt"),

welche bieäKeifterfdjajt granj'8 neuerbingS befunben; bie äöahl allein

fchon macbt §rn, hielte alle @h"; fein (nur im jweiten Siebe nicht

ebei fo fidjerer) Vortrag trug ib^m reichen SBeifaH ein.—

Silhetm SienjI.

Stefan.

3m „ÖrchefterBeretn" unter Sä. ©cholj'8 Seitung waren bie

©oloträfte ber erften ©erie oom brüten bi8 (elften Soncert:

3uliu8 Suth», ^ablo ©arafate, Stara Schumann unb Siüi Setjmann.

SButb^S trat mit einem eignen Stabierconcert, ba8, wenn auch nicht

burcbweg originell, boch fehr gefct-idt gearbeitet War, unb mit

S3ach°Sifät'8 2£mottfuge ehrenBoa auf unb gab @t. @aen8'8 S3ear«

beitung be§ Reigens feiiger ©eifter auS ©lud« ,,Or»beu«" ju, welche

fehr anfbrad?. Ste8 Soncert jcbtoß mit SeethoBen'8 Smollfambhonie.—

Ser neue fpanifche (Seigertönig ©arafate muß lange gefdjwanft

haben, mit waä er bie SDtufttheräen ber 83re6lauer juerft bombarbiren
fotle, bie 3eitung8annoncen nannten! erfi ba« Sruch'fche, bann ba«
©t. ©aenä'fche SBiolinconcert, fdjließlicb. that'8 außer jwei ©ä^en ber

SRafffdjen ©uite mit SBiotinfoto ber SanbSmann 8a(o mit feinen

wunberlichen Oebilben bon @ä§en. Ser ®rfolg war fo glänjenb, baß
ba§ ®omitc$ fehr batb an ein jweiteS auftreten biefee feltnen Sßirtu«

ofen im neuen dt)clus bachte unb bieS auch in'8 SBerf fegte. Sen
berahigenben Schluß bes erften ©arafate=Soncert8 Bilbete ajiojart'ä

Subiterfümphonie. — Siara ©chumann Würbe, wie hier immer,
mit bem ihr gebührenben unb mit greuben gegebenen Ordjeftertufd)

empfangen, unb fpielte SeethoBen'g ©burconcert mit unnachahmlichem

®eift unb binreißenber Slarheit. äußerbem erfreute un8 bie Sünfis

lerin bnrch bie Boüenbeten SReprobuction ber gburs^lcoetlette Dp. 21
ihres ©atten unb beS 2t8bnrwalier3 Op. 42 ion Shopin, nach wel»

chemifie in golge Wieberbolten JperoorrufS bie „XraumeSwtrren" jugab.

(Singerahmt unb unterbrochen würben ihre Vorträge burtt) bie ©erenabe

für fl. Ochefter (nämlicb ohne Sio(inen) oon SßrahmS Op. 16, welche

nicht bitrchgängig gefiel, fowie burch bie QuBerturen ju ©djumann'«
„SKanfreb" unb ju „SurBanthe". Sie gigantifche Sichtung Bon
©chumann hatten wir fchon abgerunbeter unb padenber gebört, al«

es bieSmal gelingen wollte. — %m fechften äbenbe mürben bie betben

rei^BOßen ©ä^e ber uuBoüenbeten pmotl!ö:npl>ortie Bon Säubert gan5

correct wiebergegeben. UeBrigenS glaube ich, man thäte beffer, biefe an

fieh fehr fchb'nen ©ärje einjeln Wirten ju, laffen, benn fie fchwächett

fich gegenfettig burch bis ©leidjartigteit ihrer 3tb»thmen. 2118 JcoBii

tät erfchtenen an jenem SIbenbe ©abe's Kooelletten für ©trachin*
ftrumente, febr nette äßufttftüd;, aber nidjts 3<cene3 Bietenb. — grl.

Sttli Sebmann fang nad) ben ©cf/u6ett'ichen ©» nphonieiägen
bie je^t «rastete Sotoratu-arte ans ©po'^'S „g.i !.tft" mit fd&S.tett

©timmmitteln, in ben ^affagen glänjenb mit ber Staunette wettei-

fernb unb mit großer ©auberteit ber Sntonatton. 9cacb, ben 9co»

Beltetten erfreute Tie baS ^ublttum mit SBagner'6 „©tubie ju Xriftan",

einem örahmS'fchen Siebe unb einer beehrt brisanten Mi\urfa Bon

Shopirt-Siarbot in franjSfifdjer Sprache, bie da eapo Berlangt unb
gewährt würbe. Sen ©d)luß bilbete §rpbn'S Sbnritt uphonie *).

'31m 23.3anuar Würbe ber jweiteSpcluS ber SoncertebeS Ordjefter-

BeretnS hö'chft glänjenb eröffnet. Ser ©aal war auSBerfauft, SBiete,

bie noch auf einen ©tefjplarj gehofft hatten, mußten umtehren. 3o-

hannes sBrahmS als Somponift unb Sirigent feiner ©hmphonie
unb^ablo be ©arafate als SirtuoS mit ©eetboBen'« Sßiolinconcett

nämlich waren bie Magnete, burch bie unfei!ßu61i[um in noch, größeren

§anfen als fonft angelodt würbe. Sa3 g.ftlingswert im großen

fhmphonifchen ©ernanbe ift nad; meinem Safürhalten eine ganj bt=

beutenbe Sonbidstung, bie bem gewiffenhaften SDceifier iBrar/m« jur

®hre gereicht. Söenn fich auch u.rfer ^nblitum bem erften Sage
gegenüber jiemlich Ealt erwies, fo ift ba8 lebiglich ber ©chwierigtett

im Srfaffen be8 compticirten @toffe§ jusufchreiben. Ser Applaus

fteigerte ftch Bon ©ag ju ©ab unb war jum ©chtuß fo groß Wie

*) 3dj gehöre nicht ju ben unbebingten Anhängern atteS SKeuen

unb Slufregenben in ber Äunft , bie auf „$apa" §apbn mit SKitleib

herabfehen, unb glaube j. S., baß biefe SburfBmpbonie , bie Bor
40 Sahren Bon noch lebenben SDcufifern in bem betannteften Socat
S8re8tau'8, bem @ct;tt>eibniger Setter, wo feitbem nie wieber muficirt

würbe, fdjon gefpielt werben ifi, nod) lange ihr empfängliches $u*
blifum ha'-'c: Wirb — allein,,was fagen@ie ju bem ©taubpunfte bes SirU
genten, ber feinen Untergebnen nad; bem Sßrobiren beä 2. Sages
(Slnbante) bie Sßerftd)erung auSfpricht, baß „biefer eine Sag me£)r

ÜJcufif enthalte als bie ganje SMogie Bon ©agner'?" ®ewiß
originell. —
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mügltdj. i$dj bitte jeoen ber teter @ä(§e für meiftetljatt, aber fei»
j

neswegs etwa, Wie icb bon Sielen börte, ben ©djtußfafc für ben ge* !

tungenflen ober fcbünfien. @r gebt mir it. St. ju febr auf SSeetbo-
j

ben'fdje Sffecte bittaus. — ®as 33ioltnconcert öott Seetboben würbe

»on ©arafate im erfien ©afce bödjft anftänbig , bis auf bie Gtabens,

bie man @ainN©aenS jufcbreibt, fogar edjt beutfc^ wiirbebotl bor-

getragen. Sa« Slbagto be« ®tofjmeifrer8 beiträgt ötet romanifcbe

©cbönbeit beS SSoneS, aber t^ter wuibe metner (Sinpfinbung nadj ju

biet gebeten, ba8 eroige 2ln= unb Slbfcbwelten in B^tbeit wirtte

faft „unauäfleblicb" fdjßn. SBeitn Stonbo befiilicb mid} baS ®efiib(,

als Wenn ber SBtrtuoS bte ^affagen gern nod) einmal fo rafd) ge-

nommen bettte, wenn Sirigent unb Ordjefter ibm nur gefolgt wären t

Stud) bter pet bie Sabenj febr aus bem 9tabnten be« beutfd)en S3it=

bes. Ser sBeifaü mar enorm unb wieberbolte ftcb. bei ben ebenfalls

mit bob« SJottenbung Wiebergegebnen ©ololetffungen mit Slabier*

Begleitung: ®8bur=9tocturne bon ©joptn unb gantafte über ben

„Stötten ©arafan" bon SSieniawSfi.— SaS Ordjefter fptette swtfdjen

SSeetboben unb ben ©oli'8 Sberubmi'« gaitisEaouttertitre unb sunt

@d)lnß bie ju „Oöeron" mit banfenswertbem geuer unb großer

Stccurateffe. —
Im 4. Sanuar Ratten mir ißreStauer sunt elften Stftale ben bo-

ben ©enuß, baS ^Berliner Ouartett Soadjim, be Slbna, Stappolbiunb

3Jlütter im großen ©aale ber neuen SSörfe ju boren. Unfer ^ßublt»

tum batte fieb ju biefer ©oiree ntebt fo jabtreidb eingefunben, als eS

ber 8taum geftattet bätte, allein es war für bie ©rctuftoität beS

©enreS unb bte §Bbe beS @iitre'e8 tmmerbin febr jablreicb. Sie

Herren, jeber ein äJfeifier auf feinem 3n(lrument
, fpietten außeror=

bentlid) fcbSn, nur wirrten locale Uraftänoe wie SBagengeraffel, §un«
begebett bon ber ©trage unb ju biet ©cbatl im ©aate ftöcenb. „Oo-
jectibität" in ber Stusfübvung bon §a»bn,@<bumann, ©eeboben, wie

fte ein biefiger SBertcbterftatter ber SageSäeitmig befonber« bersorbob,

babe icb aHerbtngS einigermaßen bermißt. Sa fteben 3ean Secfer

unb feine ©enoffen bon Steten, bie fi<& bier t)8ren ließen, bod) immer
nod) oben an. —

Ser frübere SCö o trtafc^e ®efang»erein ifl »on feinem 33egrün-

ber aufgegeben woiben, utto b"at ftcb §rn. 3. ÖutbS jum Strigen-

ten getoäblt mit ber SefJimmung, itt ben OrdjefieroereinS-Soncerten

gelegentlid) mitjuwirlen. S5on ben 9tefiittaten biefer Neuerung boffe

id) Sbnen Kinftig erfreuliches raittbeiten ju fiSunen. — ©er Xo n=

f ünfHerberein mußte au« Socatrucfficbten feine bierte, fünfte unb

feebfie SSerfammlitttg bor SBetbnadjten an aufeinander folgenben

SKontagen abbatten. Saß bte« aber niebt ju feinem SKacb.tbeile ge-

febab, beweift ber große Stnbrang naeb inactioer 3Jcitgltebfcbaft }u

5Reuja6r, fobaß bei ber ftebenten SJerfammtuitg, in welcber u. 2t.

Sftaff'S Sinfonietta für 10 StaSinfirm. bon §rn. Sreßter, Sirigent

ber SBreSlauer Soncertcapeffe, einfinbirt jur erflen, febr gelungenen

Stuffübrung fam, ber ©ertauf bon grennenbilleten inbibirt würbe.
Sie barauf folgenbe Serfammtung braebte bon unferem ftänbigen

Duartett, ©. «raffirt an ber ©piße, bon Mobitäten: Dibeinberget'«

SEbema mttSBeränberungen, unb einS.nottqitartett bon §. b. §erjogen»

berg. 2tm 4. See. trat §r. Otto Säflrter aI8 ®aft auf, fbtelte mit

$rn. SRub. Srautmann ein brillante« Suo für Biotine unb SSiota

»on ©bo^r, mit §rn. 3t. ©ebneiber baS $mottronbo bon ©ebubert

unb sunt Schluß fam SBeetboben'8 Sburquartett Op. 130 jur

Jtupbrung. @tne nicb.t p untetfcbätsjnbe Stnäte^ungSfraft auf baS

^ßnölifurn üben bei biefem Vereine bie eingeflreuten ©efange au«,

bie mügtiiibu aueb bon ben neuefien Stfcbeinungen ba« ©efte bringen.

kleine Bettung.

auffit^tungen.

Sttttfterbam. 3lm 1. im Snbuftriepataft unter Soenen: ian-

!
rpantbenoubert.

, S3bur[bmpbottie oon SWojart, Sannbäuferoubert.,

|

SMfutte bon Sacbner, ©cberso aus Seet&oben'S 8. ©Bmpbonte'
|

©cbumann'S »benblieb für SSiotine unb Orgel :c. —
i

Antwerpen. OrfteS Soncert ber SWuftfgefellfcbaft unter
SSenott: Uallia »on ©ounob unb „SDfarta iJiagbalena" bon SKaffenet

,

mit ben Samen 35iemans, ®ibe=2ebetter ben §§. Soötn unb
Sßanberbart. —

SBaltimore. 2lm 6. Sanuar brittes 5ßeabobbconcert unter
§amerit: Ouberture jur Oper King Erik Ejegod bon g. S. %.

Sunden, ©rieg'8 ämoltconcert unb carnebaltftifcbe Slabterfiücte

(S3o8coWi^), norweg. unb fcbWsb. ©efänge (febwebifebe« Samenquar-
tett), 3. >p. <$. §artmann'S sBaüett Val'kyria unb brttte SRorbtfcbe

©uite »on Sieger §amerif. „9cacbbem baä Samenquartett abge-

treten war unb §r. Jpamerif auf berS3übne etfebien, erbielt er einen

febr tebbaften Empfang, benn als ©ebluß follte jum erften SKale
feine 3- Norse Suite aus Slmotl aufgeführt »erben. Sie Sompo«
fttion reibt ftcb in würbiger SESetfe an feine früberen SBerfe an. Ser
erfte Xbett, ein §atfeniieb, würbe reebt präcis burcbgefüb,rt unb »er-

(
bient aueb bte §arfentftin rü^menb erwäbnt su werben, ©anj »or=

!
jüglicb fam 9lo. 3. bie Segenbe, jur ®ettung !

, eine jarte Sompofi-
tion »oll weieber SÄetobieen, gu®ei)b'r. Son bebeutenberSSJirfung tfi ba«
Oboenfolo, DaS in ben tieferen Sagen »on ber Startnette abgenom-
men Wirb unb an welcbem ftcb bie SSäffe in fugtrten ©äßen in

bollen SEb'nen anfebmiegen, bis baffetbe ©oto bon ben SSiotinen uni»

fono übernommen wirb." —
SB armen. 31m 4. fünftes älbonnementconcert unter Äraufe mit

S5iolin». ©arafate unb §arfeno. Sffiiebemann aus SiJtn: §arolb-
fbmpbonie unb „glucbt nacb ©gbpten'' bon §ector SBertioj (!),

SBrucb'S Stolinconcert
, ^bantarien »on ©arafate unb SBiuiawSfi jc.

2Bir boffen auf biefe uerbieuflbotle unb tntereffante Soncert einge-
1 benber äurüdjutommen. —

öafel. 3tm 11. fecbfteS Stbonnemetttconcert mit grau ÄBIe-
üKuriabn aus SarlSrube: Ouberture jur „gtngalSbübte", öarbterarte,
9fco»eüetten bon ©abe. Sieber »on ©ebumann unb SBeber fowte
Slburf^mpb. bon S3eetboben. —

SBerlin. 21m ll.burcb bte „©Bmpboniecapette" unter aKannjläbt:
Oub. ju „SDianfreb" oott ©ebumann, unbollenb. ©bmpbonte bort

©ebubert, öburfömpb. »ob «ertbooen, Oub. jur „3auberpte",

,

SBagateHe bon Sotn, ©ntreact au« Sb'nig ,,-JDcanfteb" bon SReinecfe

I unb 3. t'eonorenou». — Slm 14. brttte unt> legte ©oiree »on SBartb,

j

be Slbna unb Hausmann: Smotttrio Op. 5 »on SSolfmann,
i SBeetboben'S Variationen über „©ebneiber fiafabu", Sbopin'S §mott-
fonate unb ©cbubert'S S3burtrto. — Slm 15. Soncert bon Sllbert

i
SBerfentbin. — Slm 17. bureb bieSbrnpboniecapelle: Slcellconcert

!
»on §of mann (gr. @rü&maae:),„3obamta b'ärc" fompb. Stcbtung
bon 3Jc. aJcoSjfomto sc. — Jim 19. äßontagSconcert bon QtVLmiä)
unb Micobe mtt grl. SRiebert unb Somfänger St. ©cbulse. — Stn

bemfetben Stbenbe (Soncert ber ©angerin grau Slgnes (Siswalbt. —
Slm 20. Soncert »on anna SKebtig mit ber ©ängerinStmbe, »en

SBalben, üJiaber unb Sacobowsft: ©moüqnartett bon ÖrabrnS
fowte ©oloftücfe bon S3acb, §abbn, SDlojart, 4-8eetb.ob;n

f
©ebumann,

Siubinftein, Sifjt, (Sbopin k.— Slm 24. Soncert bon ©ufta» §tlle
mtt grl. b.§ennig, Opernf. 2e£le aus qSrag unb ftanift aKocjfowfi.
— Slm 25. Soncert ber §ofopern|äng. D'catcilte §änifcb au«
SreSben mit ber fianiftin Slbele au« ber Obe, SSlcett. SMbelm
SKüHer unb SSiolin. §ugo§eermann auä grantturt a. iOt. : „Steife-

bitter" fürSSlceU bon Siel, SBriefarie au« „Son 3uan", §motlgabotte
bon SBad), „£raumeSwircen" bon ©ebumann SSatjer »on (Sbopin,

©burbiotinromanje bon 3eetb.oben, SHotturno bon (Srnfi, SBtcetlabagio

|

bon SBargiel, Hefter Sarneoal bon Sif %t, „§aiberö«lein" bon @cb,ubert,

;
„Siebe«boffnung" »on SBütft, „3tobin äbair" bon Äniefe jc. —

i

Slm 28. bureb bie ©mgafabemie ©refl'ä 16itimm. «Keffe. — Slm

j

31,2Jtär$ bureb ben@tern'fc(|en35etein unter ©toefbaufen: Öeethoben'8
1 Missa aoltimnis. —
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©r ügge. £m 7. Soncert beS iUiufiftcrein« unter ©raf 2)tole§

feto C^: SRiip SSIaecuöert. , Dutett. ?u „gauft" ten Ctntpamtner,
SEiclintci trage tcS eift J5jüt)r. 33 irt. ©tttenter«, Fantasie appas-
siocata, SKcttrte i.nt gcntcfie ton SBieurtemp', SJfanjaniLlei.fcene au8
ter „Slfnfonti:n" ut.t 8terr.cnse au« „2eK ' (Hille Sc: quet).—Streite

Sci.ee cicff. SDiufit t<r £e Stanbere, 2lccoIat. ui b Stoppe
1

:

Quartett tcti Stamme, Variationen au« 23cetljcten'8 Quintett unb
Tiio Ben 21ienbel«fcbn. —

Saffel. Slm 12. hitte« Sltonnementcor.cert mit S5iol. ©arafate

nnb Tenor, ©etmitt: ©rurfpnpb- ton §.-^bn, SIrte au« „StJ^igente

in Touti«', SBiolirancert ten Cectbeten, Out. p „SBnig
8 idaifc III." Ben SBcttmonn, i'teter ton ©tr)urrann nnb SDiarfcpner,

SPiciii fuite ton Stoff nnb Out. ju,,Sönig SDfaufreb" ten St ein e de.

—

2)reSbett. 21m 31. ». 3K. SBobltfja'tigfeitSconcert ton SQiarie

Sied mit ten ©ängevinren grl. t. ©ottberg, grl. MlTer, grl.

3tecb (farfe), Jp. t. Sb'bme (©efang), g. Sch8 (Biotine), ©b'ppner

($airrcnii:m) urb bem ©eminaretor unter 3"^ei: Sborlieber Ben
SDientelö'el n, SfcIIabe ten Stjepin, Siebet Bon §änbel, Ajitter, ih\-}=

ferner, §ofmann unb §itler, £rjmne oon ®cuncb, 9Itie au8 ,,§etmt»

one" Ben 33:ucf\ Slatierfoli Bon SSeber, Schumann, Sßufcmfietn, Sito=

Iinfoli Ben ^ergolefe, ©ctumann, Sborlieber Bon Hauptmann sc.

—

21m 2, jtteita- ißretuetionsabetib beS TonfünfilerBerein«: Sburfuire

Bin SBacf), ©butbuo BonSDtojart unb Tburferenabe Bort gueb«. —
Slm 9. Sonceit Bon Si. §ouämann mit grau ©erring, ©ofopernf.

fib'bler unb S\ S'ranfc: Slburfonate BBn 23eetbooen, Slatierfoli Bon
©carlatti, S3anf, ©djulboff, Sbopin unb Sifjt, SmolIolceHfonate boii

Sorelli, Sieber ton Siebe unb ©rammann unb ©tüde im SBcltaton

Bon ©ebumann. — 2lm 12. Soncert ton Leiermann mit grau
fiircbbaa;, grl. £err, §§. .'pofoperni. fiö'&Ier unb S. JJcon^: Son=
certallcgvo ton Sajjtni, Sieber für Sopran Bon 9Jcajjoni, Schumann ;c.

SlaBierfoti ton Sbopin, ©ebumann, SDfenbetSfobn unb Sifjt, Slegie

Bon Srnfi, Sieber für Sag Bon Senfen sc, 2lnbante unb ginale
aug bem Violine oncert ton 2Jcenbel8fobn. — im 18. 9icbitäten-

Söiatinee bec Äammerfängerin Slugufte ©üge: ©efänge Bon
Srücfler, Segele, Elife Volfo, Subteig §artmann, ©einrieb)

©ofmann, 21. görfter unb 9>feinl)olb Seiler, SDfelobramen ton
8tf}t unb Sra'f ef e, SSlceUfonate ton §efj unb Vlcellftüd Bon
©rat. 3opff (gr. ©rii^mac^er). — 3tm 19. Sonceit beS !)3taniften

f. t. ©o)lb'3er mit ber 3Kann8feIbt'fcben GapeHe: Sbopin« (Smoü»
concert, Slatierfcli ton S3ad)=2if5t, ^änbel, gielb, unb t. © ä) l 8 j e r,

Ungar, gantafie ton Sifjt, sc. — J

©binburgb. äm 11. unb 12.ge6ruar große« 3Kn(lIfefl unter
Seitung ton Oafefeö, roobet tiel beutfe^e clafftföe SJiufit jur Su;-
fü^tung getaugte. —

Srfurt. 2tm 6. Soncert beö üKuflfterein« mit grl. Sangner
au« Berlin uno Äammertirt. ©rüt^macber: ®mo£t[r;mpb. Bon ®abe,
älrte aus ,,SDiitrane" ton SRofjt, SBIcellconcert ton §. $o\marm,
Out. ju „(Sgmont", 931ceiCtfoIt ton @d)nmann, iReber unb 9iubin=

fiein, Sieber ton Seenöten. —
St« leben. Stm 7. brittcS aJJuficoereinäconcert mit Sßiolinift

Sart Ärüfel tom Seipjtger Sonfertatorium: Sburtrio ton SKojart,

ÜKenbel*fobn'S S3ioIinconceit (1. @afe), Stbagio au« <sspti)i's II.

Soncerte „SBBgtein im Saum" ton SR ©aufer, 3bi?t(e ton SRaff unb
SRocturno ton Oiubinftein für 5ßiano (Sir. Siein), Slrie ber Seonore
au« „gtbelio", 3ngeborg'8 Ätage au« Srueb'« „gtittjof", Sieber ton
granj unb ©ctumann jc. —

grantfurt. 3tm 16. jetjntee 3Wufeum«concert mit grau
SJiffen unb bem Sä'cilienterein unter SDiütler: Smoüfbmpb. ton
SBolfmann, ,,3iänie" ton §. @ötj, Stmollconcert ton ©ebumann,
».Siseunerleben" ton ©cbumann=®räbener unb !|J§antafie ton
SBeetboten. —

©üttingen. Sttm 7. im britten Soncert mit grl. fübefe au«
SEBieSbaben, grau Saifer-©utjabv au« §annoter, Otto unb
?eter«: §änbel'ä „

sJ)ieffta8". —
@_reiji. Slm 7. erfie« Stbonnementconcert mit S3iolonceUift

Sari 4sd>rb'ber au« Seipjig, über beffen SSorträge fictj bie bort. St.
übereinftimmenb febr Bortbeilbaft anäfprecben, unb bem §eriurt'|'c6en

SKufifcorp« au« ©era, terfta'tft b. SKtgl. b. bort, pofcapelle: Outer»
ture ju „Oberon", 331ce(Iconcert Bon ©ebröber, 3upiter[r;mpbonie ton
SKosart, JßlceÜlargbetto ton SRaff unb Büfette Bon !|}errtn, Ungar.
SRfiapfobie SJJo. 1 forcie Sßlcetlfantafte ton ©erttai«. —

§ all e. 21m 9. tterte« Sergconcert mit ber Sßiantftin SBinter»
berger au« Seipjig: Sburfbmpfj. ton ©ebubert, 21rie aus „gtgaro",
Smoüconcert Bon Siubinftein, 2Irio[o au« ,,^ari« nnb Helena" Bon

©lud, Slatierfcli Eon jpa'nbel, Sbopin, Sieber ton ©ebumaun, ©cb'u«
bert unb giüblirigsblumen mit SBicline Bon JReinecfe (ajiannetri§).—

Hamburg. Stm 13. Sorcert ber @ebr. Ztytxn mit grl.
©djaernact : ©erenabe Bon S8eeiboten=Sanger, 32octurno Bon Sbern,
Tarantella ton SRaff, Miserere ton SFiartin', Slabierfoli ton Sbcpin,
Xüxt. SDiarfd) Bon SeetboBen, SRigoIettofantaf. unb S«buiconcert Bon
i'ifjt icroie Sieter Bon Srabm«. —

3t na. 21m 12. erfie Sammermufit ber Saffen, fiömpel,
greiterg , Scltiül, @ri;t»maccer unb t. SKiibe: gburquartett Bon
Sßeetboten, Sieber au« bem „Trompeter Ben ©a'tfingcn" ton §en*
fd)elunb23turt!tototi9iubinfiein.—2lml9. srteitefiammermufitjoive'eber

§§. Safjen, fiömpel, grnbeig
,
SBaltrül, ©rü^macber unb t. SJiilbe:

©uite in Sanonfoim ten Stoff, Sieter au« bem,,Trompeter ton ©äf=
fingen" Bon $en|'tbel, Ouintett ton ©tbumann, Suette ton §adel
unb SDcercabante. —

Seipjig. Sim 15. ficbäebnte« @(h>anb&au8concert mit grl. »•

Sretfelb au8 Hornburg: §moütbmpb. ton ©ebubert, älrie au8„Ser
SBtberfpeiiftigen 3äbmung" Ben ©ö'rj, Smoüconcert ton Sijopin (grl.

(Smerb au8 Ssernotoi^), Sieber ton SBeber nnb gburfbmpb. ton
Seetboten. — Slm 17. Soncert te« Skdjtcrein« mit grt. ©ebmiebt»
lein, §§. §ojcplIm. Stobccfe eug SBerlin (Org>l), Sctm. Röntgen,
Org. ^reig unb bem @eroaubbau«cra)efter: Sniotlfuge Bon Sadj,
SJegutem ton 3omeßi, Crucifixus Ben Salbara, feroie Bon SSacb:
Stbagio au« ber 1. ©onate, Singanggdjor unb 2 Sboia'le au§ bem
„(pimmetfabrt«oratorium" Sfcoralbeaibeitungeti, SJiotette, „©cblage
boebgetrünfebte ©tunbe" fetrie ©inganggdjoi unb©4lufjrbci au«„Unfer
Stoib fei boU Satten". — Slm 20. Soncert be« $ouiinerterein8
mit grl. fietler, §§. §ofopen,f. Srnfi au« Berlin, O. ©cbelpev,
SammerBirt. lacbröber, Spllin. Steinccfe, Sctmftr. SRöntgen, ©cbra=
biect unb bem ®eroatibtau«orcbefter : Out. jn „Soiiolan", „$afon
3arl" Bon Dfeinecfe, St;öre m b Quartette Bon S.

:mcb, ©tbumann,
21. ©iaritfe , §euberger unb ©Bbermann, Sieb be« ©cbmiebe« au«
bem „Stottenfänger Bon Jameln" Ben Zöllner !c. — 21m 18. Sam«
mermuftt be? Sftiefcerfcfpen Sßerein«: 2tmoH= unb Smollquartettc ton
Seettooen joroie Sieber ton ^terfon, St. granj, @d)ubert, SBrabmS
unb Äießfebmer. — 21m 2. üJfa'rj tureb beu Stiebel'fct)en Sßerein mit
grau ^efcbfa.Seutner, grl. (sscbmiebleut, hielte, Sammerf. t.

Stfiilbe unb Sctm. SJiJntgen: 23eetboten'« Missa solemnis. — Slm 9.

im Sonfertatorium: Imollfouate Bon Siubinftein (getjnenberger unb
Tbiele), ©burconcert ton SeetbcBen (Storolanb), Sieber Bon 3öllner
(gil. slie^olt), ®moHconcert ton Stnbmfiein (grt. 3faacfon), aSlccff-

concert ton Stomberg (Scteterberger), Suett au« II Giurarnento
ton SOiercabante (grl. Seiner, grl. ©ebumacber), Stuben ton §en-
felt (Slumer), greifebütjarie (grl. Siirfe) unb Sburronbo Bon Sbopin
(grl. Srütt, grl. ®an;— unb am 16.: ©burtrio Bon SKojart (grl.

Äat>fer , Srüdner unb Hefter, Smodfonate Ben ©eetboten (grl.

Sebfter unb Tbiele), Terjett au« „gieifcbür^" (grl. 5ßerjoIb, grl.
Tetjner unb Saue), $oln. Sieber Bon Sifjt (grl. Odlefton), Sieber

Bon §. §ofmaun (SBebb.r), Variationen Bon ©enfelt (grl. SDtemne),
golfungerarie (grt. Tctjner) unb Siolincbcconne Bon Sßitali (@anb=
fttäm). — Slm 20. fünfte« ©bmp^ouieconcert 8on®üd)ner: ®motl-
fbmpb- ton Stojart, ®iamatiid)e Oub. Bon SSbme, Sitte au8 ber

„©ebiipfung" (grl. Obritb), ©moücoticert Bon SKentelsfobn (*Pfann-
ftte&l sc. — Slm 22. adJtjtbnte« ©iroorbbau^ccrcert mit SBiolint.

©auret au« $ari« feroie grl. ©türmer, grl. Sb'roB, ber^-^ielfe,
Sigmann, Naumann, Steg unb §offdjaufp. SeBrient: Oub. ju
„ajiebea" ton Sberubini, SSiolinccncert ton Srnft, Slegifcber ©efang
ton SBeetboten, S3ioIinfoli Bon ©pobr unb 2öieniaiB«fb unb @d)u»
mann'« 2)iufif „OTanfreb". —

Sujern. Slm 15. fünfte« Slbonnemenlconcert unter Strnolb:

@«butfbmpb. Bon^abbn, Stomanje au« „Ted ', 5ßolonaife Bon Sbopin
(Ü7i®. Slrnolb)

,
SoucertBariat. ton gueb« (Sab), Seoncrenout., Sto-

manjen Bon SUtoffe unb ©erolb unb ginale au« ber „3übin". —
3)2 an n beim. Slm 18. Orgelbortrag ten§ä'nlein: Sboral unb

Sismollfuge teu SSacb, Trauermuft! Ben SKojart, Terjeft aus
„@lia£ ' unb Sbaractetfiüde Ben ©ctumann. —

SDiainj. Slm 9. Seneft^concert ton 3a bn. SEeetboten»
SBagnerabenB, ©cenen au8 „gibelio" unb au« ben „SUibelungen".—
Sir boffen auf bieftn itocb btrt. SBer. »abruft fenfationeaen SIbenb
ebenfo roie auf ©arafate'« bort. Triumpfe eingebenber jurüdju«
fommen. —

SDionS. 2lm 23. ®ecbr. erfieS Sabreäconcett mit grau ®egibe»
Sebelier unb Sricomt: OuBeiture Bon Sfabour, Soncert ton SDien-

belSfobn, Slartnettenconcert tm Seber, „SZabja" ton Stobour,
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LaCapU.o Mit 4-..uuj, ißaftoralfümpl/. vuitöeetywiji.i unb Salier
bon Jßeriot. — am 2. erfte $ammermu[it ber ©6. Satta, Songrie,
©oebel unb Sodr: ©erenace »on iketbooen, ©utte »Ott ©olbmatf
unb SSmollquartctt oen Schumann. — 21m 3. Soncert mit grau gurf&>
SNabier au« <Pari8, grau Ölautt>aert-©tap8 unb Staoierprof. ©lau-
tuoert: Ouo. ju „Oberen" unb„9i8imi<6ef Sarueöal ' oon sBetlioj,

SRbabi'obie »on Sifjt, arten au8 „gauft", „ateefte" unb „greifajüti",

Salier »on SSenoit, Sieb oon 9t. Sagner unb Staifcb »on ©ebu-
bert^ifjt. —

iUiei Hingen, ilm 8. Soncert im ©oftbeater: ©änbels Ou».
jit „<5ffber", SJiolique'8 SBlcellconcert (©ilpeit), äßenbeufobn'a Duo.
gut „gingalsböbte", Siegenlieb aus SJacb'8 SeibnaebtSoraforium unb
jEaranteüa »on pattt für Sßlcetl, £eetbo»en'§ britte üeonoreneu».
unb ©c^ubert'ö SburfBmpbonie. —

üKündien. 41m 17. erfte Sriofoire'e ber jpjp. öußmeber, 3Ibe£

unb Serner mit ben öö. ©igtet unb «eifert: ©ntolltrio »on
2Jienbel8fobn, Smotlfonate ton -.Beetbooen unb älbutquintett »on
©Hubert. —

Die ab ei. SIm 28. ». SW. im Circolo Cesi; atlegro unb Wie«
nuett auSSlemeim'söinottfortate 4bbg. (grt. ©agtiano unb S'ätri),

ülbagio unb ginale aus Seber'« 3. ©onate (Sotrufo) unb Sbm-
bolonatfe, ©onate »on Stamer (Sonfianja garnettt), Marcia eroica
»on ©djubett, Notturno »on gielb unb faftorale »on ©teibett

(grt. atefta), erfte ©onate »on ©aqbn (grt. granebim,), 33eetl)o»en'8

©motlfonate (8toffomanbt) unb ©ömpbonte oon Sefi, 4t>bg. —
©Olingen, am 27. ». 2)2. jrcette« Slbonnementconcert unter

jfnapPe: Ou». ju „3bbigenie", Sbb're »on tnappe, ©irtenfompb. »on
58ad), „Poggenburg" »oniRberaberger unb ©burfumpb. »on©a»c-n.—
21m 4. Äammermuftf: gburtrio »on SBargicl, „ättürebenbitbet" »on
Schumann unb ©moltquattett »on Sttojart. —

©traßburg. Hm 14. fünfte« fiäbt. abennementconcert mit
grau grau ö (br a t ten bot?-© dju eib er au§ Sonn unb »jsiantft

St. SBtanbt Eajelbji: äJtojart« Jöburibmpbome unb Soncettacie
Ch'io mi scordi di te, ^atttafieflüde »on ©ebumann, SBacb'S

©burfuite, 58eetbo»en'8 gmolK'onate Ob. 57, „S5on eroiger Siebe"

»on SBtabm«, „StUft bu bein ©erj mir febenfen" »on 33acb«bopff,
„©onntagS" oon S. Solf unb iöeetbooen'S aebte ©bmpbonie. Sie
SluSjüt/rung ber 3nftrumentalcombotitionen roirb als lobenSroertb

bejeidmet, bie SSorträ'ge Der ©angerin mürben mit lebhaftem Seifalt
unb ©eroorruf 6eIot)nt. —

SS i 8 mar. am 18. @oire"e ber §S. (Sbuarb unb Sari
#errmann aus Stuttgart mit fiammeroirt. bitter: 3Jtonufcript»©tio

für iMte, SBtotine unb Sßioia »on g o t ebbamtn er, <ßrdt. unb guge
für 33uiine allein »on SBacb, BeetboOenä Apassiouata, „3)cär$en-
erjäbiungen" »on ©ebumann, i!iebe8lie£> uno Äbenogefang für Viola
alta oon äBagner, SlaOterftütfe »on äBagner^l'ifjt uno 9tubtnftetn,

|

„©efangftüd" für Viola »on örm. 3" fit, sc. —
3ittau. 2fm 2. jroeite« Slbonnementconcert mit SBiol. ©ebieoer

ous »erlin unb grt. @4)ult?e: Ou». „SJhcbel ängelo" bon ©abe,
Slrie aus „3J2itrane" »on Sioffi, Sßtolinconcert »on Sßmä), lieber »on
SRubinftetn unb ©djumann, SSiolinfoli »on Seet^oOen, Sratims-
3oaa)im unb ©moüf»mb(). »on ©ebumann. —

jpttfonaltittc^ct^ten.
*— * Soacbim bat ücb jur ©aifen nad; üonbon begeben.—*—

* aJiolmotrt. ©arafate beabficb,tigt nacf/@d)luß ber@aijon
in Sctpjig ein eignes Soncert ?u »eranftaiten. —

*—
* Sem 8Siolin»irt. (g. Slappolbi in SBerlin ijl e« enbticb;

j

bureb. einen eigen&änbigen örief bes Äb'nigS »on gaffen an ben
beutfdjen Äaifer meglicb geworben, ieine SSerbinDlicbfeiten in äöerliu I

»on Seite bee Suttu8minifteriumS ju töfen unb bie Soncertmeifter«
fiette an ber ©ofeapette in ®re«ben nunmehr beftnitiö anjune^men.—*—

* (Seorg Sterling leitete in SB er Ii n perfönlicb am 9. bie

»uffübrung feine« neueften SerteS „®er SRaub ber ©abinerinnen"
im ©aale ber ©inga!abemie. 25ie bort, treffe fprid)t ftctj febr lo-

benb über ba8 SfiBerf au8. —
*—* SDa« fiünftlerpaar ?ob^er«3Kenter concertirt gegen-

roi'rtig in Ungarn. —
*—* grau ^autine gicbtner-SrbmannSbiSrfer bat in

ftünigSberg im 5. Öbifenconcert mit 3taff'8 Sla»iercor.cert unb
Sifjt'S DeSbuibaltabe große Sriumpbe gefeiert. —

*-* grt. Stnna SKeblig gab in SSevtin am 20. im ©aale
bei ©ingafabemie ein eignes Soncert unter üKitroirfung ber Son-
certfdng. grau 2Ji. Ximpt fomie ber ©S. m. 2Ke»er, ®m\ unb
3acoboi»8tt. —

* ®er «nommirte ^ianift Silbetm Xreiber. jetet betannt-
li* Sapettmeifter ber „Suterpe" in ücipjig, bat tütjlidb. u. a. auobm 2)effau mit unget»iJb>ud;emSrfolgc in einem Soncerte ber bort
©ofcabetle mitgeroirtt. „§r. Sptm. Sreiber entrcictelte niebt bloß un.
gemübnltcbe gertigteit unb @ia)etbeit fonDern mußte namentlich bie
Sonipoutionen bureb, betriebene gärbung auSetnaKberjubalteii unb
bem m tb,nen roaltenben feeuiajen Sieben ungemein Ilaren unb Büt-
reifjenben SluSbrucf su geben, ©ein Crescendo uno Decrescendo
ferne im bufttgflen Spanifftmo burebgeubtte 3rüanctrung ifl »on bht-
reifjeuber ©cbönb,eit uub berounberten mir, rote große «irtuofttat
aueb ben SBcitrag be8 ©pinnltebeg aus bem ,gl. ©cilanber' augjeidj-
nete, bod) »ot 4lUem ben geotegenen, tiefempfunbenen «ottrag beS
weetboben'fcben @8burconcerteS, ber Sbopin'fcben SRomanje unb ber
uns junt Sbett in fpiubelnfter Saune, *um Sbtit in tragi

:

cbem Srafi
boterjäblten ©cbumann'fcben Slobclette," —

*—
* an ber Sresbneröojbübne bit am H.grau3JJatianne

-Stöger aus Sien ben uns botig. Urtbeilen bei bort, treffe m-
folge als 2lioa mit ftijr gutem ©rfolge bebütitt. —*—* Sem ^ianiften SSattb, Cebrer an ber Serlmer „Socb=
fdjule", bat ba tionprini beS beutfdjen 9teid)8 ben 'Titel „©ofpianifi"
»erlieben. —

*—* W. SBöbme in ©resben tourbe für fein auSgescicfineteS
Sucb über ben beuifeben Sieberfcbay »cm ©erjog oon Soburg bie
gotbene ffierbtenfinieüatlle »erlieben. —

*—
* 3. SSI. ©untl erbielt oon ber Äaiferin »on Oefletreid)

eine pracbtooüe Sufennafcel. — ^
*—

* 3n $aris ftarb am 7. ber Sffiufttoerleger ©uiöaume
©tmon Mtcbault im 71. iebensjaljre. ©et SSetftorbene bat ff*
namenilitb in ben früijeren 3ab.rcn feiner SSertegettbättgtett um bie
SerauSgabe Serltoj'fcber Seite boeb »erbient gemaebt. —

Weuc urti ntueiufluiiirte «Dpecn.
3n 5;üncben finb bie „SJieifterftnger" na* breijäbriger

!(3aufe ro:eber utr fluffübrana getommen unb baben jefct einen bur'cb»
fcblagenberen erfolg erjielt als biäber. Sie üeiftungen »erben als
berootragenbe beseiajnet. „Macbbaut'« ©toljing unb ©ebloffer'3
Saotb finb längft übet SeutfajlanD binaus als iKufterleiftunaen
befannt, SReicbmann'S ©ans ©aebs wirb balb biefelbe Setübmtbeit
erlangt baben; et fang biefe SftoUe jum erften SDtate, abet fo bintet-
ßenb ro:e »ot ibm uoeb leinet, unb mar ber üorbeeifranj, ben ©t
SR. am ©cblufj erbiett, ein toobtöerbientet." — *

lieber bie in 2K an n beim foeben etfolgte Stebetaufnabme ber
„äTietftetjtnger" gebt uns noeb golgenbe« ju. „ein bief. Sorrefp.
ber tfarisru&er 3- bebt ber»or: ,bafj bas bebeutenbe Sunftmett sunt
erften i)iate unoetfürjt biet oorgefübrt toorben fei', mix bätteit
mit bem Sortefp. ein berBorragenbeS SSerbienfi barin erblicft , roenn
bie Oper roirtlicb unoerfürjt aufgefübrt toorben roäte, e8 ift nur
©cb.abe, baß eine joicbe unoertürste Suff üb!rang in ber £bat niebt
ftattgefunben bat! Sir baben uns torinsibietl gegen bie oorgenom-
menen Sürpngen au8gefprodjen unb beabfiebtigten Anfangs bie ge*
flrtebenen ©teUen »b'rtlicb anjufübten unb an benfelbennadjjmoeifen rote
jebr b.t innere Bufammenbang ber Sicbtung butcb bie äuStaffungen
beetntraibtigt tooroen ift. Unter 2 a d) n e r'8 Sirection mürben geftrieben • im
1. alte 171 31., im 2. atte 137 unb im 3. alte 345, ©umrlia 653 31.'—
unter, granf'8 ©itection: im 1. 3ct 'Jlidpts . im 2. Sa 130. 3l.

?--,?
lct 316 3l

: '
®umma 446 31- ©ie je§t gefundenen

446 31. bilben etroas über ben ad)ten Sbeil beS ganjen Sctteg
bie Äürjung ifi alfo leine unerbeblid)e, fonbern eine tief ein«
f ä) n e i b e n b e. (Sine ganj unertldrlicbe (ätjebeinung mar, baß grabe
ber erfte Hct, bem SKancbe (mir nidjt) eine etmubenbe Sange ju=
fjretben, ganj unBetfürjt »otüberging unb in ben beiben

'

leisten
acten fo erbebticb gefttieben tonrbe." —

on 3J£o8 tau mürbe ben 8. gebt. Sagner'8 „Sannbäufei" 5um
erften SWale mit bem größten «Srjclge (oon 3talienetn) aufgefübrt.
®as rulftfcbe ?SubItfum bat in golge Bteroott laut ben Snnfcb au8=
gefbrodjen: nun bod) aud) bie an bem genialen Seife bieieSäßeißerS
aud) balb in fecene gefetjt ju feben. —

*-* Uebet bie 33a»teutbet «übnenteftffsiele eifabten mit
au« befiet Duelle, baß bie für ben tommenben ©otnmer in auSftdjt
genommenen auPbrungen Born „9Jing fce«3ffi6elungen" inoemfelben
md)t |attftnben, fonbern Bielmebt auf 1878 »erhoben toorben finb.—*—

* gür ba8;8eetbo»en- Senfmal in Sieu bat bie@ene-
tatmtenban^ ber f. ©cbanfpiele in 8 er I in 3000 Warf', BaS ©itef.
torium ber ®emanbbau«concerte m Seipjtg 300 m. eingefanbt.—
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*—* 3Do« -»Weite (bteSjäbrtge) fcblefilcbe äRnftffeft fotl auf söe-

fchluß be« <£omite> nicht in ©irfchberg fonbern tuelmehr in 58 res lau
unter Leitung bei- £©. Seppe, ©$015 unb ©(baffer abgehalten
»»erben. —

*—* 2>a8 bieSjährige 9c!eberrheinticbe Q)lufitfefl folt in Söln
ftattfinben. U. Sl. tft äSerbt eingeiaben, fein Eequiem perfönlicb

2U leiten. —
*—* 5£er SSarmer ©ingBerein unter Slnton Sraufe'S Seitung

wirb com 9.— 11. SMärj fein 50jär)rige« Subiläum buttt) eine Sin«

jabj Ben Sottcerten feiern. —

•

*—* Ueber feie ®br. '£b ern (treibt äRematbue im „Hamburger
Sonefp.": 3n ben legten SBocben erregten bteS3rüber2Btltiunbü out

8

2b, ern au8 $eft, auf beren Sigenfcbaft als etaöterBtrtuofen mir
neulich, bei ©elegenbeit i^reä Stuf tretend im SontihtftlerBerein,

unb im Hamburger Soncettoetein, (eben bingebeutet, in tmmer au«»
gebebnteren Steifen beS Hamburger mufifalifcben $ublitum8 baS
größte Sluffeben. Sienftag, ben 13. b. 'Di. traten biefe beiben

Sünftler nun in einem oon ihnen oeianftalteten öffentlichen ©on»
certe auf. Söetbe auSgejeicbnet bur* eine fehr gebilbete Secbnif, unb
prattifch entmidelte tontünfilenjcbe Jcaturanlagen, ließen fie bei ber

wunberbaiften Ueberetnftitnuiung ibieS 3ufammenfpiel8 bennach, in-

bbibueU SSerfdiiebenartigfeit als ©olofpietei wahrnehmen , infofein

4?eir SEBilli SEhern, bei- altere ber trüber, feine Steigung bem jart

romantifchen, blübenben SlaBierftpt Sb"bin'ä mit befonberer äßorliebe

Susmoenben fcbemt, währenb ber jüngere, §eri Souis SEbem, eine

Sicherheit unb Staft in Seljeufcbung beS großen eiasienffectee

üijtf'fcber Schule bewährt, wie wir fie faum in ähnlicher 43ollenbung,

roenigftenss nicht übertroffen, fennen geleint ba&en. @o bebeutenb

unb feffelnb aber bte Soioleiftungen auch erfcbieuen, unb bie perfön»

liebe SBtituofttät in« beufte Sicht ftellten, ungleich anjiehenoer uub
neuer wirfte baS 3uf"rnnienfpiel auf jaei glügeln, Welches Stntajj

gegeben ho', bureb lerne unfehlbare ted)nifche unb geiftige Ueberein»

ftitnmtr.ig an tas wetlanb fiameftfebe 3tBiütng8paar ju erinnern.

Slußerbem erfreuten bie 'Spieler ibr Slubitorium mit ihrer glänsenb-

ftens gürce einer ©pectalttät »on beifpiellofer Eigenart. ®iefe he-

ftet t in bem gleichseitigen SSortrag eines unb beffelhen SEonftücfeS.

3n foicher ftunft h«&en b> e Vetren Schern eine @ewanbt)eit unb
Sicherheit in Untfono erhielt , ta« billig in (Siftaunen fegen muß.
SDie fchroterigften Slufgaben ber SiamertechntE unb brmamifeben Schate

tirnng beS Stusbiucteg löfen fie bis auf bie unglaublichen gtueffen

fo überrafchenb gleichmäßig, baß man 93etbe am Stabier thätig feiert

muß, um nicht »on ber 3Hufton geiäufebt ju roerbeu, als (Bielen

nur jwei §änbe mit uubefcbränEtet greiheit über bie feinften raa>

nichfaltigften, ja felbfi gewjgteften SütSbrudSmittel beS SnftrumenteS.
2Ba8 baS Spiel ber beiben SSrüter auch äußerlich angenehm macht,

tft bie anfprucöSlofe ruhige Haltung beffelben, ber jete ©pur ge»

wotmter Birtuofer Dfieutation fehlt." —

«ritiirijer feiger.

8tuötenroer&e.
giir 5Sianoforte.

^emantt §«ttffer unb §bm. ^BelTer, stfatemifche

©tubten für tag spianofortefwef. fieipjig, S. g. Äafcnt.

—

@in SBer! mit gleichem Sittel unb bort benfelben SBerfaffern

hat Ber einem 3af)re in b. S3(. ebtenbe SBürbigung gefunben. @8
lagen bamals abftract tedjnifdje Uebungen bor, roie fie bie neue
üKethcbe be8 Slasterfpiels, rcenn anberS auf eine gefunbe, au8=
bauernbe uub ben 2lnforberungen ber Se^tpeit ent!pi-e±enbe ä)iechani{

nicht SBerjicht geleiftet werben fotl, als unerläßliche SBorbebingungen auf-
hellen muß. SJiit bem Borltegenben Seite erhält nun bas eben
erroähnte eine »rattifebe Srgän^ung; ed tciib ^ter gleichkam an
UebungSftücfen ber SJetceig geliefert für bie Siichtigfett unb ©tich-
hattigteit ber bort aufgeRettten Vehrfäfce. ®abet zeichnen fie fidt> oor
Bielen infofetn aus, baß fie, außer bem Bäbagogifcben3ntereffe, auch
baS äfthetifch mufitalifche ju hefriebigen mit gutem erfolge fich be=

ftreben unb baß bei ihnen öfters Bon roirtlith compofitorifcher Slrheit

bie Siebe fein tann. Sluch bas Icheint mir ein SSorjug ber ©tücfe,
baß jebeS bie beiben £änbe nacheinanber an benfelben Slufgaben
fich Berfuchen läßt; ein llmftanb, bei eine roeit größere Stübrtgiett

tu bas SBefen ber Stube bringt.

©8 umfaßt bieieS ipeft jtoötf ©tubien, jeb: bieler ®!uben fc§t

fich einen anbeten ttchmfdjen 3rrect jnr Slufgabe unb töft biejelbe
burchrocg Bollbefriebigenb.

iffiährenb bie erfte jur er^ieliing eines ei:eigiia)en Legato ber
rechten §anb biefe gigur burebarbeitet

läßt fich bie jtBeite bie fdsöne SluSführung Bon fchneDen Serjgängen
in beiben $änben, bie abroechfelnb tarangehen, angelegen fem. ®ie
britte ift außer Bon teetnifchem auch Bon befonberem tünftlerifcbent

SESerth. ffiirb bie ünfdblaggart beS Staccato burch biefen ©toff
~& — "izrr^jgg— ftdjer gefötbeit, fo

*
~

iiigrq Betleiht jugleich bie

tgr*~' ~ ftrenge c.monifche

(in ber Octabe)
Durchführung bie'en ©tüden einen erhöhten muftfalifchen SRetj. 3n
bei Bierten »iib bie liufe auf breite Spannungen (bie ja feit Seber,
§enfelt unb Schumann in ber Literatur fich eingebürgert) Borbe-
reitet, bie rechte liefert baju fltnfe, mobulationSgeWürjte gebrochene
Slccorbe. 3>te fünfte richtet ihr tnftruetioe« Slugenmerf auf fraftBolle

SluSführung Botlgrifftger Skcorbc in beiben §änben. @elbftftänbig=
feit ber rbbtbmifchen23etBegung lehrt bie fechfte aus ^iSmott gehenbe
@tube, !bo bte rechte einen auSbrucfSBotlen, elegtfch angehauchten
©efang in Sechsjehntheilen ausführt, reährenb bte Itnfe in roeit=

fpannenben Sriolen begleitet; ber iDiitteltheil au« Slbnr giebt bec
rechten Oelegenheit m ©eeimenfpannungen in möglichster Feinheit
unb güße. Sie fiebente auS gmolt ift ungemein fhigerfiahlenb:

Sie epijobe bei Slbiöfnng ber

rechten buich bte Itnfe , bie

einen längeren Legatolauf

felbftftänbig unternimmt, ift Bon mufttalifcher Schönheit. 9fr. 8 giebt

lehrreiche Slntoeifung snro fdjarfen Slbftoßen ber Oberftimme bei

gletchjeitigeüi

ber Daruntei

Legato
liegenben

:

3er. 9 übt

chenforoohl

int abnccptnfpiel als in bei ©elbftfiänbigleit betber $änbe. fir. 10
in Iräfttger SluSfühtung Bon Prestooctaoen; hier ift taS Borübers
gehenbe Sllterniren ber Stechten mit bei S inten ein compofitortfö
fchöner unb roirffamer 3ug. ®urch baS Maestoso in @8, inbem
bte fechte bie SDielobie in mächtigen flccoiben anfdjlägt unb bie

Stute bonnetnb: OctaBenfigurationen liefert, erhält biefe Stühe eine

pompöfe, jugleich contrafttrenbe SKitte. Sebiglieb technilcheS Sntereffe
bietet bie 11. etube, bie fich Gefaßt mit bem in größter Setchttgfett

unb in fcbneHftem Xentpo auSsnführenben Unteife^en:

Seu Schluß bet ©tubien bilbet ein roohltlingenbe? Stüct auSääbur,
ba« als Vorübung jum langen Stiller bei ' gleichseitiger ^elobtebe»
tonung in berfelben §anb ju gelten bat. Sie SBiaucbbarlett biefe«

SBerfcä fleht für uns außer jebem Broetfel, unb ficheilich behauptet
e8 leinen f\at$ neben manchem SSoigäugei tttib3eugetioffen in biefsr

Stich tung mit alten etilen. — 58. SB.

Simffaften. F. R. in e. 3hre ©enbungen treffen oft ju
fpät ein, roeäbatb roir bitten, pünftliiber ju roeiben. — A. B. in SB.

3hr gef. Stuftrag fotl gelegentlich an jener Stelle angebracht roerben.
SBegen ißieslau ift uns etroaS Näheres noch nicht hetannt geworben.
E. S. in 5c=3). ®ie finb hoch ein Eeutfiher, roatum laffen Sie unS
3hre ©enbung in englifcher Sprache jugehen? — Dr. K- in <5. ®te
SBerte, welche iu unferem «1. jur «efpredjung gelangen fotlen, fmb
an bie Siebaction ju fenben. 3Jon ba aus geflieht bie SJertheilung
an bie §etren 2Jiitarbeiter — anberä nicht! — P. üonbon. S3rief
erhalten — nicht mit Sltlen etnoeiftanben! — K. in 3. SKetfter
Siicbatb Sffiagner erfreut ftct> einer ganj guten ©efunbhett. ®ntge«
gengefegte 9tachd*ten finb unrichtig. ~ W. in 3i. ©te werben um
balbige 9cachrtcht gebeten. —
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im Verlage von

O. 3JQersel>wr*g"et* in Leipzig.

Blied, Jakob, Op. 29. Träume am Bächlein, für

Piauoforte. 1 M.
.— Op. 30. Sehnsucht nach der Heimath,

für Piauoforte. 1 Mk.
Brunner, C. T., Op. 262. Tonbilder, 6 leichte Stücke,

arrang. für Violine und Piauoforte. 2 Mk.

Op. 392. Zur Aufmunterung. Leichte

und melodiöse Tänze, arrang. für Violine und Piano-

forte. 2 Hefte ä 1 Mk. 50 Pf.

KÖCkert, C, Op. 15. Musik-Album. Eine Sammlung

heiterer und ernster Vortragsstücke für Pianoforte.

2 Hefte a 2 Mk.

Walkerling, Rieh., Op. 4. Zwei Sonatinen für Pia-

noforte. 2 Hefte ä 1 Mk. 50 Pf.

Wohlfahrt, Franz, Op. 42. Albumblätter. Leichte

Unterhaltungsstücke für Violine nnd Pianoforte.

2 Hefte ä 1 Mk. 20 Pf.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben

:

(Volkslieder)
für das

Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet

von

Henri Gobbi.
Heft 1, 2. Preis ä 2 Mk.

Leipzig. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Ende Februar dieses Jahres erscheint:

Phantasien und Variationen für das Pianoforte.

Zweite ft«0e.

No. 1. Robert FnchS, Fantasia quasi variazioni,

Op. 17. Pr. M. 3. 50.

No. 2. Julius Röntgen, Neckens Polska. Variationen

über ein schwedisches Volkslied. Op. 11. Pr. JL 3 —
Weitere Beiträge haben zugesagt u. A. die HH. W. Bar-

ziel, N W. 6ade, St Beller, H. Hofmann, S. Jadassohn,

Th. Kirchner, F. Liszt, C Reinecke, Ph. und X. Scharwenka.

Früher erschien:
j

Der Itaprovisator. Erste Reihe. No. 1—10. Compl. cart.
* Pr. Jil 50 r>.

Enthaltend Werke von W. A- Mozart, L. v. Beethoven, C- M.

t. Weber, F. Ghopin, F. llszt, S. Thalberg, A- Benselt,
|

St. Eeller, C Reinecke, J. Brahms.

Leipzig, Februar 1877. Breitkopf & Härtel.

Soeben erschien:

für

Orgel-Spieler.
Eine Sammlung von Orgelcompositionen

älterer und neuerer Meister
zum

Studium und öffentlichen Vortrag.
Fortsetz ung.

Liefg. 25. Thomas, 6. Ad., Sechs Trios über
bekannte Choralmelodien als Vorspiele beim
Gottesdienst für die Orgel. Op. 7, Pr. 2 M.

Liefg. 26. Töpfer, Jflh. Gottlob, Improvisation

für die Orgel. Pr. 1 M.
LEIPZIG. C. F. KAHNT,

Fürst. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlage von C.F.W. Siegel's Musikhandlung
(K. Linnemann} in Leipzig ist erschienen:

David liiceio's letztesLied
„$emn, «p^ttt fferttgfet^ $119' allem".

Aus dem Cyklus: „Maria Stuart"

für 1 Stimme mit Pianofortebegleitung
von

jDAIKiüI IiiAVI.
Op. 172. No. 8.

Original-Ausgabe in Asdur M. 1. —

.

Dasselbe für tiefe Stimme in Fdur . . M. 1. —

.

Die „Neue Berliner Musikzeitung" sagt über die-

ses Lied

:

„In diesem Liede begrüssen wir eine Perle der Lie-
derliteratur. Das ist Adel, Empfindung und Feuer von
der ersten bis zur letzten Note. Es mögen sich namentlich
die concertirenden Tenöre diese Novität nicht entgehen
lassen; wenn sie sonst eine, klangvolle Stimme, besonders
leicht ansprechende Höhe besitzen und schwungvoll vorzu-
tragen verstehen, so werden sie damit Furore machen."

Mendeissohn's grössere Gesangwerke.
Klavierauszüge.

Elegant brochirt. Gross Quart. Metalldruch.
Lobgesang. Op. 52 Pr. M. 7. 50
Antigone. Op. 55 „ „ 4. 50
Walpurgisnacht Op. 60 „ „5. —
Festgesang „An die Künstler". Op. 68. . „ „ (1. 20)
Lauda Sion. Op. 73

, „3. 90
Christus. Op. 97 „ „ 2. 40
Festgesang zur Buchdruckerfeier. . . . „ „ 1. 20

In eleganten Sarseneteinbanddecken pro Band 2 Mark mehr.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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JimttfllMtltts O[0ttfm)irtflipm Atv Jltufilt m 3mm
unter dem allergnädigsten Protectorate Sr. Majestät des Königs Albert von Sachsen.

Mit Osteiu d. J.| beginnt im Königlichen Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus, und
Donnerstag, den 5. April d. J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung undAufnahme neuer Schülerinnen und
Schüler statt. Diejenigen, weichein das Kgl. Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder

persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags 9 Uhr vor

der Prüfungscommission im Königl. Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches

Talent und eine venigstens die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das ifönigl Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und
den nächsten TüllWissenschaften . Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der

Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell

u. s. w., im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur- Spiel
;
Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang

und Lehrmethode , verbunden mit Uebungea im öffentlichen Vortrage ; Geschichte und Aesthetik der Musik

;

italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Professor E. Fr. Richter, E. F.Wenzel,
Dr. R. Papperitz, Capellmeister C Reinecke, Concertmeister Henry Schradieck, Fr. Hermann, Theodor Coccius,

Carl Schröder, Prof. Dr. Oscar Paul, Musikdirector S. Jadassohn, Leo Grill, Friedrich Rebling, Johannes
Weidenbach, Alfred Richter, Carl Piutti, Julius Lammers, Bruno Zwintscher, Louis Maas, Heinrich

Klesse, Dr. Fr. Werder.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 30 Maik, welches in 3 Teiminen
Ostern, Michaelis und Weihnachten, mit je 100 Mark pränumerando zu entrichten ist.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem
Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslan-

des bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1877.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.

Con«rtraei(!fr-CönrurrtB3.

Die Stelle eines Concertmeisters

bei der Fürstlichen Hofcapelle zu Son-

dershausen ist neu zu besetzen und wird

hierdurch zur Concurrenz ausgeschrieben.

Dienst: circa 8 Monate, Urlaub nahezu

5 Monate.

Vorzüglich qualificirteBewerber wollen

sich umgehend melden und erfahren

Näheres durch Hof-Capellmeister Max
Erdmannsdörfer.

günstig gelegen, in einer der schönsten Städte Deutsch-

lands dreistöckiges Haus zur Aufnahme von Pensionären

geeignet, vier Schulzimmer im Parterre, mit Concert-

saal als Anbau (in welchem noch eine Orgel aufgestellt

werden könnte). Alles wohl im Stande, ist an einen

oder mehrere tüchtige Musiker, welche der Leitung einer

solchen Anstalt gewachsen sind und zur Uebernahme

derselben ein Capital von ca. 11000 Mark anwenden

können, zu verpachten. Eeflectanten belieben ihre

Adressen sub. J. M. 1000 an die Central-Annoncen-

Expedition von G. L. Daufoe & CO. in Berlin ein-

zusenden , worauf ihnen seitens des jetzigen Inhabers

des Musikinstituts brieflich die näheren Mittheilungen

zugehen werden.

Drtuf »on ©türm unb Suppe (51. SDennlmrkt) in Seipjig.



Jeipjig, öcn 2. Ofldri 1377.

Son bufer 3ettf4rift erfjjetnt jeCe SL'odst

1 Wummer »on 1 ober l 1^ Bogen. 'l!re
: '

te» Sabraanae« »in I fBanbe) 14 3711.
91 tut

3nfertion*gebubren bfe 3!etitjeüe 20 $f.

Mbottnement nebmen alle SBoftdmtet, 'eu*s.

Hiufflalten« unc fiunft=fcnnMunaen an.

nt$$tift für ^«5iR.
äierantroortliAer Mebacteur unb Serlcger: £. «f. .Kaörif in üeimig.

Anßener & go. in i'onbon.

2C. SSrotarb in ®t. «Petersburg.

0t6et(iiiet & pofflf in 2Barftf>au.

I&e8r. jSugtn £$üric6, Säafel u. »traüburo

*° 10.

fflrtianiisirhinjtjättr tau.

Jlootßaatt in ütmjierfeam unb Utrecht,

f. £djäfer & «£orabi in ^§iIabeIp§io.

<$.. gdjrottejtöad? in Sien.

23. g?e/terwann & $«• 9tett=2)orr.

Siiiiit: Oiecetiftoncn ; Hermann äBidjmami. Uebet (BeDaert'S Histoire et

Theorie de la musique de l'antiquite. — Seotue S7te«narb. In suecosseur

de Beethoven. Etüde sur Robert Schumann. — S a r r ef p o n b e iij eti

(lefbjig. ©traSburj. Sonboit.). — S i e t n e 3 e i t u n a (£aaeäacfebid)te.).

^unft^ilofo^if^e ©Triften*

^mttatw pt^tttamt. Ucbcr ©eöaert's Histohe et

Theorie de la masique de l'antiquit«?. Sellin, 1876.
%Jlit

:
ü)iX unb 9iöfieü. 55 Oda». —

@« tft jebenfafl* ntc^t genug, baß rotr originaleren €dj)ö«

»fungeu be« Kunfrgeifte« bie gebübrenbe SBürbigung joflen.

(Sber-fotoentg bürfen ttir jene felbftlofen Arbeiter int SBeinberge

ber Äunft unterfcMjjen , roelcbe un« bte Originale tidtjer ju

bringen mit liebe»oQer <ßtetdt beftrebt finb. SBenn rotr e«

ju allen QnUn al« ein holte« SBerbienft anjufehen b,aben,

fote^e SBerfe ju »o»ulariftren, b, h. bem 2lflgemeins33erft<inb*

ttvfj in mogitebfi leicht faßlicher Seife näber ju bringen, ba«

Sniereffe bafür auch bei bem außerhalb ber @»ejial==e»här e

jiehenben großen *J5u&ltfum ;u toeefen, fo erfchetnt bie« gerotß

bobbelt notbwenbig in einer 3 f't welche an einer neuen, äd»t

mobernen Sranf^ett franlt, nämlich an ber be« ge utile*

tontftren«. Sie Slunft, bem Seferpubtifum ein au« bem

oberflächlichen Schaum aller Srlcheinungen jufarnmengeriiljir*

te« ,
grünbltcb, »erflacbenb unb jerftreuenbee SBequemlichfeit«»

®ebrdu ju ejtrafuren , tiefe debt frartjöftfc^c ©rrungenfebaft

nötigt letber nur afljufehr, bem t;terfcurctj in ber gafjung«*

fraft be« mobernen Seier« erzeugten Trägheit«» unb ©chrodehe»

juflanbe bureb, möglichft bequem »erbauliche $o»ul«rijtrung

(Rechnung ju tragen.

SJon biefem ©tanbbunfte au«, im bffien @tnne »er*

jhnben, ifi auc^ »orliegenbe« ©ebriftdjen onjufe^en. g« tfi

rorSllIem bemüfjt, einem fo grünblidjen gorfc^er, roie ©euaert,

über bte gegen bte anttfe SKuftf Iferrfcbenben Sßorurtbetle unb
®eringfrbd|ungen l)tn»eg?u^elfen , ba« allgemein = 3ntereffe

bafür ju rcecfen unb bte abroetebenb fallen SPorftellungen

ta»on befeitigen ju Reifen. 9?a*bem 2Bi(|mann beren Ser«
anlafungen beleuchtet, fahrt er fort: „8lHe tiefe Ur<
facben baben eine fbricbn-örtlicb getoorbene Meinung ent»

flehen laffen, bie ftch geiröhnlich fo äufjert : ,Ttan roeig nicht«

SBefttmmte« über bte SWttftf be« Sllterthum«. ffia« man
barüher erfahren fann, bat für ben mobernen SMufifer fein

3ntereffe.' ®e»aert »ertraut nun feft, iaf bie i'cctüre fetner

Arbeit hinreichen wirb, bie 9Jichtigfeit btefer beiben Sehattt*
tungen ju errcetfen." 3ugletct; auf ®runb ber aufhetttnben

gorfchung«arbetten »on Sßincent, äBeftphal, iöeüermann «.
gelangt nun ®e»aert jtt bem eigenthümltchen Mefultate

, bat}

„eine hinretchenbe Äettntnig ber griechifch^mttftfaltfd en Doctrin
unerläßliche S3orbebingung für ba« Serftänbutf ber Sergan*
geubeu auch unfern Äunfi. &l)ne »on bem unjmeifeibaft

bem grtcchtfthen entlebrten Softem ber Slraber unb *^er»

fer p fprechen, i)t e« geroiß, baß bte »rtmittre Diuftf ber

lateintfdjen tirche bie be« bantaligen Dioin war. SDtefe

cbriftliche SWuftf ift nach unbebeutenfen Scränberungen bte

unfrige geworben, unb fo fnürft butch ein außergetvöh»»

liehe« $hanomen bie moberne unb »orjugsweife neuefte Sunft,
biejenige, »eiche »en allen Ueberlteferungeu am freieften er=

fcheint, ohne jegliche Unterbrediung roteber an bie tyetbntfc&e

Sffielt an. — Kicharb Wagner, bem man feinen über«

mäßigen @nthufia«iuu« für mujtfalifche Vergangenheit ju«

fprechen mirb, fagt in feinem SBerfe ,Oper ' unb 2>tama',
baß e« nicht möglich f« , tief über uufere Äunft ju benfen,

ohne eine befttmmte unb folib^irifche fßejtehung mit ber ber

©riechen p entbecTen, unb ®e»aert fügt ^inju: ,Wer*
fen rotr e« un« roohl, in feiner f ertobe ihrer ©efchtchte hat

ftdj bie occibentaleSKuftf »on bem antifen gtnfluß frei madjen
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formen. 3n bem Slugenbltcfe felbfi, wo fie im SKiüelalter

ba« 3»$ ^ er griechifchert I^corie abjitfcpttem »erfudjte, fing

fie mehr al« je an, fidE? ben wtebererfiepcnben äfthetifcben

©rettinen berfelben ju unterwerfen. ©« ift bie ®.öjje be«

antifen ®eifte«, bafj er in ben großen Srtfen, bie in ben

»erfchtebenen 3%hunberten bie ©eftalt bcr Äunji erneut

haben, immer feine fruchtbare SBirfung fühlbar gemalt bat.

©ett bem ftebenjehnten 3at)rt)unterte haben alle 9te»olutionen

im muftfaltfcbeit SDranta barin befianben, fiel) bem 3beal ber

grieebifeben Sragöbie ju nähern, ©lucf unb SBagner fe'bfi

ftnb in biefem ©inne bie ©cbüler ber Sitten. £at boct) ber

fiebere, ber fül)nfte teuerer unferer 3^t, ben (brgetj, bie

Doppelperfönltcbfeit be« £>icf/ter*iNufifer« wie Slefchtylu« unb

©opbocle« in ftd? ju »ereinigen.' — 2Biclmtann giebt nun in

flaren Umriffen eine flehte ©ft^e ber ©ePaert'fchen gor*

fchung«tbeorie, welche naef) Seite beö befannten ©treichob*

jecte« ber #armonif in bem wichtigen ©a£e gipfelt: „bafj

eine »J3 o Ii; plio nie Porhanben war, ift alfo aufjer 3»e'fel,

aber bie Quantität unb Gualttät berfelben ift noch, nicht

feftgefteilt ic", läßt un« Herbei einen flehten Stnblicf

in bie altgriechifcbe Slnorbnuttg ber Jone tbun unb fcbjtieüt

mit ben bei)ergigen«wertben SBorten: „SJcuftfern pongacb,
aber lege ich bie SBorte an« £>erj: £)a« S3ermb'gen

, ftch, in

fremte SInfch'Utung«« unb @mpfitibung«WPtfen p »erfefcen,

heifjt 53 Übung." —

JlÜQtlte 2SC5ttarÖ. Un successeur de Beethoven.

Etüde sur Robert Schumann. Paris, Durand et

Sandoz. 1876. 84 ©. Dcta». -
(gegenüber ben unglaublich porurthetl«»oU »erfehrten Söorftd*

lungen, welche ftet) bie gran^ofen in golge ihre« ebenfo unglaublich

lügenhaften unb »on perfebrobenen Slnfchauungen wimtuelnben

Schulunterricht« noch immer »on im« S£)eutf<hen machen,

bab;n wir gewifi ade UrfacfK, auf jebe« Seben^eict)en einer

unbefangeneren SCBürbigung unfere« ©eifie« SBettt) p legen.

£>aj? bie« im rorliegenben galle aufrichtige Sibjtcfji eeSSBerf.,

lebrt wohl ber Site! bereit« binreict}enb , unb »on erhöhtem

3ntereffe wirb fo(ct)e ^Beobachtung , wo jWei fo »erfebteben*

artige <ßole ftch berühren, wie bie Sfjamsagnernatur be« fran*

jbpfchen Esprit mit einer fo ädjt beutfct)en, tief gemüthpoll«

träumerifefeen wie ber eines Schümann. Sinerfeit« fprigt

»on folgern Shampagnerfchaume Manche^ tn »tfant anregen*

ber SBeife auf anbere ©ebtete hinüber ale Pergteichenbe ©ei»

tenblicfe auf 33eerhoPen, SBeber, Schubert, 3Jcenbel«foh:

,

SSagner, SBouwermann, kernet jc„ anbererfdt« ift bemiBerf.

eine feine«weg« unterfchäjjenbe liebepolle Vertiefung in

feinen Stoff absprechen , unb au« folcper Vertrautheit mit

bemfelben refultiren nachfi feiner pietätvollen SBürbtgung eine«

fo acht beutfeheu «Keifler« ebenfowentg jtt unterfchat^enbe, ju«

weilen neue $erfpecttPen ober «Parallelen, ©o ftetlt Tl.

SB. in Sppg auf elementare 9taturfchilberungen nebenein«

anber 5PJenbe(«fohn (gingal«bö'fjle), SSeber (©türm im „Obe»
ron"), Seethopen (®ewitter in ber ^aftoralfhmphonie) unb

SBagner (OuPerture unb erfie ©cene Pom „gl. ^oflänber"),

unb fontmt gegenüber ber ®ro§arttgfeit tiefer ©chitberungen

in 53ejug auf ©cfmmanu ju fotgenbem 3iefiiltate. „Unter

ber grofjen Slnjahl »on ©etten, wo Schumann in trgenb

welcher gorm bie (Sinbrücfe ftrirt hat, welche au« ber S3e#

rühru«g ber menfehüchen Seele mit ber ÖJatur entfielen,

befinbet fich ftcher nicht eine einige, in ber ftch ein folche«

SBermögen (wie in ben ©chilberungen jener SKeifter) offen*

bart. 3m ©egentheil %it ©ch. in fo mancher fleinen £on»
bichtung, in fo manchem Siebe an ©teile ber 2lbgefchmacft<

heiten be« paftoralen ®enre« ber freteften lanblichen ©ttm*
mung 3lu«b itef »erliehen. SBenn Schubert unb 3Äenbel«fohn

mit ber lanblichen SMufe ohne ade «ßretentionen in Serbin*

bung treten, .ftnben fie, bag ihnen etwa« glitterftaat rech*

gut ficht. Schumann, frei »on allem ariftofratifchen SRafftne«

ment, ohne irgenb welche SHohheit ober SRachlafftgfeit, aufrichtig

populär (©ch. liebt e«, biefe« SBort d« 33eleg für ben Urfprung
fetner 3nfptrationen ju gebrauchen), will unb perleiht ihr

feinen anferen Schmucf al« ba« fortwährenbe SBieberauf*

blühen ber Statur." — Sin einer anberen Stelle u.iterfucht

SDte«narb in geifiDotler parallele, wie 33eetljo»en, Schumann
unb Ihonta« ®ötl)e'« „iWignon" behanbett hab"«". „Seetho»en
lägt 'Diignon fo, wie fte ®6the gezeichnet, nämlich al« ei e

Tochter be« Süben«. £t)omaS fie fich «ach be*
franjofifch en SJiobe jure c^t (ein für einen g.anjofen

feiten objectiPe« Urtheil); Scbumann germaniftrt fie." Schabe,

bajj Tl. nofy immer nicht Sifet'S Sluffaifung »on ihr rennen

gelernt bat.— Äurj, wer nicht überfiel^, bafj er ftch etifn

granjofen gegenüber befinbet, wirb ba« Sdn-ifchen nicht ohne

Ccn günjitgen (Sinbrucf erwärmenber Slnregung au« ber £anb
legen, unb ift ihm baljer balbigft eine gute beutfefce lieber*

fegung ju wünfehen. — $rm. 3opff.

Sa8 fünf sehnte ©eWanb^auecoucert am 1. gebr. war
jur geier be8 auf ben 3. fattenben ©ebmtätages gel:? äKertbel«»
fohn^Cart^oib^'S tebtaüct) (Sonpoftttoiten biffilbett gewibm;:.

erfie S^eil bot bie OuPerture ju „^aitlu«", ben 114. ^faltn für

8ftm. S^cr unb Orcbefter, bie SBar^tonarie „@s ift genug" aus
„@ttaS" unb ba8 ©mcücottcert, ber jweite Zfytil aber bie „SBaftJur»

gi«nacbt". Äein Soncertmftttut ift gewig ju folgen Slctett ber Peta't

unb Sanf6arlett ine&r berechtigt ai« baä be8 ©eteanbbaufe«, weites
befanntlich grabe 9}ceitbel8fobn ben ©ipfet fetner Slütbe unb SBe-

rühmthett Perbanft, unb e« Ijat nur barüber ju wachen, fich hiermit

felbftDerftimbltch tetnem bequemen Sultus auf Soften feiner 5ßfli^ten

gegen bie ©egenwart ju überlaffen. £>ter fanb ü)Jcrtbcl«fobn,

nachbem ihm bie ©erlittet Sonftjiorialrätbe (beren Siner 5. 33. es

ihm o(« Serfünbigung an Der j?trchenmu|tt anrechnete, baß er in

berfelben ein fo unheilig jtrtaltche« 3njtrument wie bie Slarinette

»erwenbe) feine §eimath8ftabt Perletbet, eine ©tatte freien, mtöeettgten

freubigen SBitfen». 3118 biefelbe ©ertiner ©ittgafabemie, welche Be»

reit« 3euge »on aJcenbclSfohn'« Wunberbarer Sireetionäbeaabunj

gewefen (al« fein ®enm8 fajon ungewojinlich jung feine Schwingen
entfaltet unb Di. bereit« mitl3 3ahren unter beräegtbe eines gelter,

SWarr unb ®d»rient @. SBaeb'8 bt8 bahtn für unauphrbar gehal-

tene „3utunft8!nufit" ber SWattbäuSpiffton cretrt u;tb birigirt hatte)

;

3H., a(8 er ftch bei 3elter'8 Sobe burch ftbwäc&ltcbe greunbe ju einer

|

fchriftlichen Petition um beffen ©teile berleiten ließ, tro^bem

j

bie frättfsnbe ©emüthtgurtg bereitete, ihm au8 orthoboren jc. «ngh«"
jigen SKotiBen einen Sturtgenhageti »orsujichw, unb als anbeferfeit8

bie ptcufjtfche Regierung felbfiBerftänblich fein (Selb für ein <£<mfi««
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»atcrium übrig hatte, ba empfing man SDienbelSfobn ttt Seibjig mit

offenen 2lrmm unb half ihm, Wenn auch »orlaufig in fehr befebet»

benen ©tenjen, unter ältftftens eines Saöib, ÜJhsfcfeeleS , SBrenbel,

Hauptmann, @ctleini§ ;c. fein ibeale« 3<el bet SS«rt»irtttc^inng ent«

gegenfübren. —
SSon ben bieSmal »orgefübrten SSctfen etregte befonbete6 3nters

effe bet lange nidjt ;u (Seiet getraute 114. *)3falm burch bie auch

ben fbröbeften £eyt m getfl»cll angemeffene nnb feffelnbe 9Kufif

jwingenbe meifterbafte SBehenfcbnng bet gorm. Sen traft» ollfkn

Gsinbrud mod)t unflriittg bet älbfdmitt „SJot bem §ettn Bebte tie

Stbe", gegen welchen ba§ it)m folgenbe ©<hluß-;[paüeluia atterbing«

an griffe bet (ätfinbung jurücEfitefyt. Sie 2ltie au« „(SliaS" war

»ort£>ra. ;pcfo»ernf.<Paul 33ulß au« SreSben (ffelcbcr für $rr.. §ill

mit lieben«würbiger SBereitwilltgfeit eingetreten war) anftatt bet au}

bem ^rogrötrme netirten reijroüen Siebet „O 3ugenb, o fctiöne

9tofenjeit" unb be« „9teifeliece8" getraut Würben, jebecu leineö-

WegS im Snteteffe gi ofjcrer ©nbeitlicbfeit. öutß !djiin rir«-

mat nic^t ganj günftig bietoonirt unb in bet fteien Entfaltung

feine« prac^ttocCfeit Organe« etwa« g^emu t ju (ein, ließ auch fo

manche abfüblenbe Neigung ju SJfanittrt^eiteit in Sejug auf ©en=

timentalitä't ober glänjenbe Stimm effecte burcbblicfen, befonber« in
;

bet ärie; Uebertouchera berfelbett namentlich ber £öbe auf Unf offen i

bet mittleren nnb tieferen SEöne wäre bei einem fo phänomenalen

33art)ton par excellenee umfomebt ju betauetn, benn in bet

,,2£altourgi«nacbt" etfannte man ttotjaliebem auch bieSmal ben

ÜÖJeifter be« SSorttag«. — Sa« gegen ba« ®mot(ccncett jurüdjUbenbe

SmoQconcert (»ielte eine febr begabte Schülerin be« htefigen Sonfers

»atoriums, gtl. Sora Schumacher, meiere taut Stngabe eines

Sehrer« Der »nftatt „bereit« »or ihrem (Eintritte in ba« Snftitut

fdjon febr Süchtige« leijkte, Weit fie »on ihrem Setter, einem ber

beften <J[a»iertoäbagogen Gsnglanb«, eine ganj toor^ügltc^e StuSbilbung

erhalten hatte". §aftete auch berSeiflung noch manches Schülerhafte

an unb fchlummeit noch bie tiefere feeltfche «Seite
f

fo regte boch bie

treffliche äbrunbung bet Secfjnif Wie bie tfarbeit ber Sarfieflung

jn fernen Öffnungen an. 2KBge grl. ©$• biefe befördere 33e»or=

jttgung ein entftoreebenbet ©born pm SBeitei fliehen fein. — Sie

„SBalpurgienacbt" erfreute fich einer im Mgetr einen febr lobenercertbeo

anb genußreichen 2iu8fübrung feiten« be« &b°re« unb Drcbefler«,

Welches außer bet febr guten SBiebergabe ber ^autu«ouöerture fidj

u. 4t. burch etafiitcb bi«crete Segleitung be« ©aöierconcerte« au«-

jeitijnete. Sie ©ololpartien fangen außer £>m. SButfj: §r. SBatter

hielte mit b^ft anregenber metaHreicber grifebe unb ber an biefem

trefflichen Soncertfänger fo boc^jufcbäfjenben 3nteüigen5, unb eine

@d)üterm ber ^Berliner „JpocbWule", bie ältiftingrl.Scb anenburg
f

roelctje in ibrer fleinen Partie ein bieloerfprecbenbe« Organ burdj»

bliden liefj, ba« aderbing« neet) einficbt«tto2et gc^ule l^atrt , melcbe

baffetbe öor altem u. 21. »on bem je^igen fprBben, garten ®eb:aueb

be« atbemS befreit. — Z.

3m achten (Suterp econcert am 6, ö. Tl. traten al«@oltften
:

auf bie Sängerin grl. aiwine Sonn au« Hamburg unb Sßtolino.

©erbatbt 33t äff in au« SBreSlau, le^terer mit gtänjenbem ©tfolge,

etfiete unter mSglicbft freunbltcber aufmtmterung ju erfreulicher
j

SBeiterentroicflung in techntfeher ruie geiftiger ©tnfichr. ©rfchien auch

ihr hieftge« Auftreten noch verfrüht, fo wirb ihr boch rtamenttich

fchüne fitmmliche Begabung Sebermann jugeftehen müffen, beSgl.

machten fich. in ntebr als einer ©teile ber gewaltigen 2ITceft;atte

„Sbr (SiJtter eto'ger Stacht" (bereu ^Berühmtheit einft außerorbentlich

unb bie felbft jetjt noch nur mit Wenigen biefer ©attnng fich b«^

gleichen läfjt) güge grofjen S5ortrag8fltjle» bemertberr, ebenfo wie in

bem bovau«gegangenen grofjen SRecitatiö, ba« freilich nicht 6lo3

einjelne 3iige, fonbern »on Infang bi« ®nbe ftch fteigeinbe ©refse

»erlangt. 3h'- ber ©ä'ngerin, ^attew wir bie«mal auch 9to»itäten

ju banfen — bieSmal bie einjigen be« Programm«, nämlich außer

SR. SBagner'8 befannterem Siebe „Ser @ngel" ein merfwiitbige«

Sieb »on S. ©olbmarl „Sie Srrlichter" (auf einen humoriftifchen

Itp ton SRücIert, ju beffen Sombofition @. wahtfcbeinlich burch

ein äjlbetifche« 3itlicht »eranlagt werben fein mag) unb einen fiarl

auf ben (Sffect angelegten, melobifcb mehr „alten" a(« „9?euen grüh-
ling" »on gr. SBenbel. Sluch in ihnen »erläugncte fich nicht ba«

Streben berSängerin nach re»robucti»er Sharalteriftif, amStaifften

unb ©nbtuct«»olIften in ben „ 3riiid;teu.".- £r.@trtßrt>3?raf fin,

ein SBruber be« berühmten 5Uianiften , fpielte iKenbel«fchn'« Soncert

unb SBeethoßen'« gburromanje mit Slatieibegleitung. äRit urge-

meiner Feinheit unb Sonfüüe gah er beibe Serie Wieber, bie SÖtr-

tuofität ai« ©elfcfijtoecl fieüte ftch bei ihm, wie bei jebem echten

flunftler, in ben ©intergrunb, in Die Sßoiberreibe aber trat bei fei-

nem Sbiel begeijterte« §er»orheben ber ©efartgfietfen. — Sa«Son«
cert Begann mitgr. Sachner'« jweiterguite in (Smoll. Sie genüg-

famen 2anj= unb ©uitenfreunbe haben feiner^ett grabe »on ihr

fehr Biel Mhmen« gemacht unb erheben fie Weht je^t auch noch in

ben $tmmel, boch mit Welcher ^Berechtigung fie »on einem fo torin*

citoietl auf bie Stnbenj: ber fortfehrittlichen ©egenwart
8tecf;nung ju tragen, gegrünbeten Sencerünfittute wie bie „(äuterbe"

tiefen anbern um SSiele« lebensfähiger in ber ©egenwart wurjelnben

Stcfcitäten ttorge$ogen wiib, fann ich nicht recht einfehen. Safj fte

tüchtig gearbeitet unb gut inflmmentirt ift, folt jwar jugeftanben

Werben; bie guge mag unangetafiet bleiben, ba« SInbante ift aber

grabeju nichtefagenb; e« »etmijge feiner räumlichen S3efcheibenh«tt

bem „Teilchen" »ergleichen wollen, heiit »ergeffen, bafj ba« „Teilchen"

buftet; wo aber finbet man hier ba8 Slrom? SBcit einem »refaifchen

„©änfeblümchen" würbe ba8 Solchen weit angemeffener emblemirt.

Sag SDJenuett ijl lein SWenuett fonbern eine „1t)XDümrtt", unb um
ba« liehet »oll ju machen, Hingt fie, wenngleich nach SKotl trän««

toortirt, fiarl an bie belannte in Scoffini'« „Stell" an. Sie 3Iu«s

führung wollte bem Oichefier nicht »odflanbig gelingen; es fehlte

öfter« bie erwünfehte (älafliätät. Wit überrafchenber Sßucht unb

unerwartetem großem ©tfolge bewältigte e« bagegen am ©chluffe

©eetho»en'8 große (britte) Seonorenou»erture, wobureh ber Slbenb

bie bebeutenbfte SSeihe erhielt. — Sä. SB.

©tuttgatt.

Sie (etjte 3eit brachte uns eine wahte gluth »on Soncetten.

Slm 19. See. gaben bie glorentiner eine fehr fchwach befuchte

©oirde, fpielten aber trot|bem ebenfo »rachtboH wie fonfl: ©chumann'S
Quartett, Seethoven'S Quartett O». 131 unb baS neue @treich=

quartett »onSerbi, welche« wie alle« Susi anb tf che auch hier ebenfo

lebhafte Neugier wie ©nttäufcburtg erregte! Sntj barauf gelangte

Serbi'8 3iequiem mit »iel gtb^ßerem 3ntenffe unb Srfolge jur Sluf-

führung.

Sa« fünfte älhonnementconcert ber $o fcabelle, Welches bie-

felbe mit ber fehr gut gezielten 2lnacteonou»etture eröffnete , war

»on befonberem Sntereffe burch bie SBorführung be8 fchneU berühmt

geworbenen SErauermarfcheSauS 8tichariSBagmr'8„©b'tteibärnmcrung",

welcher, wie ju erwarten flanb, »on bem maßgebenben Sh^'t beS

SlubitoriumS mit bem größten SBetfoIl aufgenommen unb jut SSBie-

berholung »erlangt würbe. Senfe man fich iu biefen erhabenen,

büfiern Slängen noch bie bamit »erhunbene ©cene, unb man wirb

erfi bie ganje SBirtung ermeffen lönnen, Welche fte h^tberjuhringen

»eiwögtn. ©8 gebührt $rn. Slfceit befenierer Sant für bie Sequi«

fition biefe« genialen SEonftüct«, bem fich noch weitere Sinäelbeiten

au« ben „Nibelungen", J.S3. ©igmunb'8 Siebeelieb aus ber „2Bal(üre"
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äöotan« Abtcfeieb unb geuerjauber jc. anreihen tnödtjtert. Sa8 hier»

für ein baufbareS >)3ublitum je$t gewonnen ift, möge bie jebe«malige

begeiflette aufnähme beweifen, welche berartige 9io»itäten neuerbing«

finben. ©aß unter ben Söaijen bieSmal auch Spreu gefäet war, barf

nicbt unerwähnt bleiben. (Sine Arie mit&jer nämlich au« ftreurjert

„galfcbmüHjer" fcbiett nicbt am rechten ^laß ju fein, benn eä ifi

O^ernomfit »on ju bürfttger Dualität, ©ine tiicbtige unb anerten-

nungSwertbe Seifiung mar bet SJortrag »on Sa»ib'« Sburconcett

bnrdj £rn. Sien. Sie leiber etwa« fpäilicbe Au«roabl unter ber

neuen SSiolinliteratut möge bie 3Babl biefe« nicht eben her»orragen»

ben, aber für ba« Snftrument äußaft bantbaren @tü8e§ eutfcbulbtgen.

Sieber mit bet Slabieibegleitung be« §nt. 2öintemife figurkten in

üblicher 2Beife jwifcfeett ben größeren Sollwerten, um bie fiontrafte

etwa« fühlbarer ju machen. Sant bem reijenben SBoitrag burtbgrl.

Söwe (,,Qsr, ber herrlicfefie" »on ©efeumann utib „3m SWaien" »on

§iUer) rourbe tiefer 3wect in angenehmer Seife erfüllt, grnn

@cfeluß würbe üftojart'« ©motlfdmpbome in über ade« Sob erhabener

äBeife ausgeführt. —
Stm 5. See. braute in ber ©tiftätirebe ber „SSeretn für claff.

Sirchenmufit" aifsfcbließlicfe SEouwerfe italienifcber unb beutfef/er Som-

poniften au« bem 16.— 18. 3abrlmnbert snr Sarftettung, unter

melden ba« fecb«ftm. Sanctus au« ber Missa Papae Marcelli »on

<Palef}rina bureb feine äßürbe, ett unb erhabene Tonfülle, bie

SDiotette »on Sariffimi burib 3nnigreit unb intereffante fbmmetrifcbe

Stimmführung, ber achtfim. ©o^^elcEjor be« Nürnberger Organiften

spac^etbet , $falin 98, bureb reiefe bewegte *Po(B»bonie, fomie sBacb's

tiefempfimbene (Santate „Sfißeinen, Ziagen", als ©cbwerpuntte ber

Aufführung ftd) barfleHten. lußerbem bewährte bet SSerein feine

längft anerfannte 3Jceifterf(baft in finniger unb charafterboller 9iepro»

buetion rbbthmifeber Shoräle , unb grl. SKatie Stoä) erfreute burd)

ben mit glocfenreiner ©timme unb tief empfunbenem Au«bruci aus«

gematteten Vortrag geifilid}er Sieber »on Söhner uttb grand unb

einer Arie ans §änbel« „SKeffia«". §r. Seberlen fpielte eine

SEoccata »on ©meelint unb ein $räl. nebft guge »on öujtebube

mit tecferiijcher «Dceifierfcfeaft unb Ilacfter ©ruppirung ber polBpbonen

Songebtloe. Sie flönigin wohnte ber Aufführung bis jum ©(bluffe

bei unb fdjenrte berfelben fo lebhaftes 3tttereffe, baß ba« Sanctus

»on Sßaleftrina auf ibren äßunfd) mieberbolt würbe. 3m Uebrigen

War bie ftirdje wie gewöhnlich in alten Xbüka »on aufmerffam

unb anbäcbtig laufcbenben gubb'rern gefüllt. —
Am 9. See. gab ber ©efangprof. jfoeb, ber bewährte ©efang-

lebrer unferä Sonfer»atortum« , im ©aale ber CieberbaEe ein in

mebrfacber §infidb,t febr ansiebenbe« unb genug retcbeS Soncert.

@« beftanb im ©egenfa^e &u ber SDiepfjab,! ber bieftgen »orwiegenb

aus »ocalen Xonjiüden, »ela)e namentüd) »on@efangjb'g[in gen
»on Socb bargeboten würben. Sie oberfte älufgabe ber@efang8funfr,

reine unb flare 3ntonation, fdb,Bner, »otter ©cfangäton, erfibien bei

fa'mmttidjen 3 ö9 titlS e betmüge ber grünbltd)en teebnifebeu ©djulung

unb aJietbobe beä Sebrmeifier« glüeflieb gelbft; jugleicb waren and)

bie weiteren ©tforberntfft. guten ©efauge«, bie Äunft be? ätbmen«,

Seutlid)teit ber tusforadje, correcte 5(Jt;raftrung unb auSbrucfSooHer

SBortrag meift gut »ertreten, unb bie als »ortrefflidje (Soncertfangerin

bier längft aectebitirte SKarte Socb jeigte befonber« in ibren lieber«

»orträgen aufjerbem ben SSorjug »oettfeber Saibfinbung unb große

gerttgteit im Soloraturgefange. lud) Äoib'« ^rbatfcbüler §ol»p,

»elcber bereit« an ber beutfäjen Ober ju SRotterbam als SBariton

geroirtt ^at, erwie« ftcb im »eftge eines wobl'lingenben Organe»,

weitem SBeidibett unb traft gleichmäßig p ©ebote ftebt, unb bie

Samen Surj, SBegmann unb SDlinor errangen bie $alme beä

ÄbenbS in bem feinfinntgen unb djaratteroolien SJortrage »erfcb,te-

bener Setjette unter flürmifcbem SieberbolungSiuf. ©r. SB ien

fbielte ein gielb'fcbe« Nocturne, ba« in Singer'« Uebertragnng ein

ttabre« SabinetSftüct ber Sßioliumuftf geworben ifi, mit einer güHe
SBärme unb ©diiinbeit be« 2one8, we(d)e allgemeines (Sntjüclen

bereitete, unb jeigte in Saeib'« „%m ©bringquell" feine »trtuofe

S3ra»our. §r. ©ottlteb Srüger trug jwei anfbreebenbe Jj«fenfom«

pofitionen mit ber ibm eigenen ffilegattj unb tecbnifcb;nUnfeblbartett

»or, weldje ibm ftet« ben wärmften Seifatt ber 3ubiirer fiäjern. Sie

gtequenj be« SoncerteS'war bureb ben gleicbjeitig in ber Sieberballe

ftattgefunfcenen großen ©cberjfrauj unb anbere Soncerte sc. erbeblicb.

beeinträchtigt. —
Sa« am Sbrtftfeft ftattgefunbene fecbje Sltonnementconcert

würbe eröffnet mit einer neuen ©»mbbonte (9er. 3) „Surcb Suntel

jum Siebt" »on 3ofe»b §uter, bem talentbottett SWitgliebe ber

,
^ofcabeHe

,
welcher auf bem öoben ber neueften ajiufifricbtnng ftebt

;
unb befonbir« ba« in gaebblättern »telbeftorocbene, aber noch a "f

{einer Sübne jnr Aufführung gelangte Sonbrama „Sie SRofe »on

Sibanon" tombonirt hat- 3n ber neuen ©bmbhonte futfet §uber

ba« »on ihm in feinem 35orroort jui Partitur erörterte Problem

ju löfen, analog ten ©efe^en ber bramatifchen ^oefie ber Snftru-

!

mentalf^mbhonie ben einheitlichen 3nbalt eine« charateeriftifchen

©eeleneorgange« ju »erleiden, inbem bie einjelneu mufifl. ifflotiee

gleichfam Stibtoibuen gegenfafeli^en dbaraftei« repräfenttren
,
fobaß

bureb ben Sontraft ein Sonflift herbeigeführt wirb, welcher mit bem
i £rium»he be« berechtigjien 3nbi»ibuum8, alfo hier mit beut Siege

j
be« ItchtBoHen ©lemente« über baS finftere feine Söfung finbet.

i
§ierburch wirb »on felbft ba« Aufgeben ber bisherigen architeftonifcb

geglieberten gorm ber ©bmbhonte bebingt unb bet SBerlauf be«

Xonftüde« in einem ununterbrochenen gortgange geforbert. SBährenb

feither bie ©»mtobortte ba« @po8 unter benSnfirumentalwerfen war,

, Witt fie hiermit auf bie ©tufe be« Srama'S gehoben werben. Saß

biefer 3bee Seben«fäb,igteit innewohnt, hat ber Sonbichter in biefem

feinem SBerfe nicht ohne ©lüct bargethan; bie ©runbgebmfett, ob«

wohl nicht melobifch, fonbern beflamatorif^ feteipirt unb baher für

manche« Ohr etwa« monoton tlingenb, finb jwedmäßig erfunben

unb gefebidt weiter entwicfelt, ba« äBerf hat witfung«oolle Steige-

rungen unb auch bie Snftrumentation tft »on charalterifiifcher gar-

bung. Obfcbon ber @rfolg be« SSJerfe« fein unmittelbar burcbfcfela«

i

genber war, fo ift boch ba« Streben nach Söfung neuer jeitgemäßer

Probleme in ber Snfirumentalmufit wie int Sonbrama ein achtung»

: gebtetenbe« unb fanb in Der Shat auch in bem ^eroorruje be«

SomConiften, ber bie Ausführung felbft leitete, bie »erbiente ehrenootte

Slnecfennung.— grl.Anna 2öocl au« NeWborf erwie« fi<h in§ummel'«

§mellconcert unb Stfjt'« ?uctabh»ntafie al« fehr begabte »ßianifttn,
:

welche ihre Stubienjeit im ijiefigen (Sonferoatorium unter ber be-

wahrten Settung ber Sebert unb ißrnctner mit bem befien (St=

folge benugt hat; ihre botbentwictelte, folibe 5£eiintt, ihr etafttfeber

Slnfchlag, Wetcpem SBeichhett, Wie energische Äcaft gleichnäßig eigen

ift, bie S3efiimmtheit ber ©eftaltung unb ihr geweette« mufitalifche«

ffierfiänbniß gingen in ihrem Spiele überall §anb in |>anb uab

! »erbürgen ihr balbeine würbige ©teile unter ben heutigen panifttnnen;

reidier SSetfaH unb §er»orruf folgten ihren SSorträgen.— sÄl«3?o»itiit

i brachte ba« Soncert SBagner'S ,,2J3ai!ürenritt". Sa« *)3ublifum tonnte

|
e« ftcb uia)t »erfagen, eine SBieberholung biefe« Honflücfe« burebsu»

i
fegen, ba« Orcbefier bewies bewunbernswerthe S8ra»our unb fptelte

i
mit feltenem geuer unb !ßriictfion. Saß Sffiagner übrigen« auch in

|
ber ©efangeibri! fehr AnfprecbenbeS }u bieten weiß, ba»on gab grau

I $anfflängl eineiprobe in bem innigen unb gefchmacfoolienSSortrag

breier Sieber, »on benen ba« gemütb»oHe, ftnnige SBiegenlieb am

SWeiflert anfpracb, fobaß wir biefe« äi)t beutfbe Sieb lieber b.'utfb
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als franjiSfifoX!) gefu.igeu tjättert tjö eu mögen. — Seit ©djluß beS

fofi affjureid^en Soncerte« bilbete SSeetIjotien'8 fiebente ö» mpbonie.

Sine ttmftellnng ber *Progtammnummern in ber Seife, baß mit

biefer ©Winnie 6 egom,en unb mit bem SalEücenritt geschloffen

Korben träte , märe übrigens für Die nngefdimälerte ©euußfäbigteü
be« Sßubltfum« gewiß jufömmticb'r geroefen. —

Sonfioit.

@8 ift mir tpier na^brüctlicb »orgeroorfen werben, baß in

Syrern 331. feine Erwäbttung ber neuen englifcbettDoer »o-.t iSoruen
erfcbien, als »or einiger ßeit Sari 9tofa'8 £>p eintrüge Sowen'S
„<ßautine" (naefi Söulwer litten'« Lady of Lyons bearbeitet) gab,

naebbem Sortier siel ©anb auJgeftreut war J

'ber ben „englifeben

©enius ber 2«ufiE, ii6er ittationalmuft!" unb bergt, immer fertige

©cblagworte tnebr. Semt tdj jur 3eit es unterließ, ben tiefgefalle«

nen englifcöen Somponifien au3j in Seibjig an ben Oranger ju

fteften, fo roar e8 aus bem ®runbe, baß ich, ibn jebenfaüs ebenfo=

Wenig alg ©uttitjan ober SSarrtett für einen reürbigen 9Je»räfen=

tauten ber engUfcbea äJeufif ^alte , mbem alte brei ibve {ebenfalls

nur furje $mft»eriobe (oon mftberiobe ut f^meigen) nur ju»

fälligen ©lucfsumftänben j'tsu'cbreiben b\tben, b:e wir ifc.n;u berjlicb

gern gönnen roiiib n, wenn baburJ) nidjt bie befferen Seftrebungen

begabterer fiünftler »erbmttett würben. So wen, ein @d)üler ©ir
Suliu« Senebict'S, bat roeber (SrfirtbungSgalje noa) teebnifebe gertig.

teit; feine Snftrumentatiort ift »on ber febülerbafteften Strt unb feine

büffle »mbttion febeint fieb boeb niebt bb^er auffangen ju tonnen,
al« eine älttjabj »joutärer (banaler?) SSattaben ju liefern, bie fieb

febließlicb wieber in 100,000 gretnbUren »erfureü möbte.t. ©lüct-
titfierweife ift if;m bie« niebt gelungen, benn fowobl bas ^nbltfum
roie bie treffe baben ibn im Stib gelaffen. '2ro& ber ateclaiueu

!

»orber roar baS Webber febr flägtieb, unb ift bem noeb jungen
j

SKattne nur ju t»ünfi>eit
, bajj er au3 ber gemartert (Scfab rung

Pütjen sieben möge. SBielleicbt bient e8 ifim jum £toft
,

baß er

foeben jetit einen SeibenSgefäbrten im ©ireetor be« £onfer = !

»atoriumS in «Reafiel, ©igr. 8toffl, befigt, roelcber einen in Biorn
;

umgetauften „TOacbetb" geliefert bat, betn in ber9cent.eit an @eicb> !

beit fo leicbt nicfjt etwa« gletcbfommt. @me ©cbülerm »on Steffi,

eine SKrS. SMarSbatl, bie aber roeber ©timme no<b SWetbobe bat,

'

immer fatfeb fingt unb leinen £act galten tann, b,atte aus „fcb,üler= i

baftem" (SntbufiaSmuS fieb bie Lebensfrage gefüllt: roie fte bem
Sonboner »Jjublifum SUoffl'« ©enie cctror,iren fb'nne, fte bat jeboeb

feine beffere älntreort erhalten, al« baß fte bor »Kern an ftdb felbft

grünblidb §anb *) anlegen müffe. ®ocfi. e8 ift genug gefagt, roenn

man erroäbnt, baß trotj aller äußeren 2lu«ftaffirung8mittel jc. tc.

ba8 ^ublifum ba« Ctueentbeater leerläßt itnb baß nacb mäßiger

SBererbnung bis jetit fclion an 6000 «ßfunb Sterling SSerluft ber

fction niebt mebr jungen, aber noeb auffaltenb febünen^rimabonna—
beren ©emabt, ber Siebter (!) ber „Stjafefyeateberunftaltung", on
dit ba8 Oelb baju ^ergiebt — ben Oefdjmacf norb nicfjt »erleioet

baben. ©aß nun Seute ibr ©elb auf btefe ober jene SBeife bertbun

mollen, gebtKiemanben etroa« an, aber in folgen gälten, roie biefem,

ift e8 infofern eine an Unmoral ftreifenbe SSerfcbroenbung »on SD* It-

tel», als mit beren nur irgenbroie »ernünftig angelegter SBenutjung

manebem armen Somboniften über bie fteilften Ältbben einer

roirfltajen Sünftterlaufbabn gebolfen roerben lürtnte. SBenn trgenb

etroas ben (Sinfluß äBagner'8 6ejetct)net , fo ift eS bie allgemein

*) ®a8 ©ebietfat rächte fieb an ibtem Sntfcbluffe u. 31. auaj

babur<|, baß ibr ganjeS ©biet nur in ber 2tafre<btbaltung sroeier

ginger jeber §anb beftanb. SEÖenn bie rectite §anb binauf jetgte
, fo

jeigte bie linte binuntec unb vica versa. —

böbere Slnfotberuitg an ba« £ert6udb. »or noeb roenijen 3abreu
»»ären 2ibretti'8 unbeauftaiibet angenommen »orten, roelcbe jegt

läcberlicb gemalt »erben; baß bie noeb febr tinblieben Öeftrebungen,
felbft aus ben »okulären Siebern beffere Begleitungen }u fachen, au«
berfelbett Duelle bmübren, baß jeboeb ba8 (Sanje noeb immer nur
an bas engliftfiegabrttatbnstaient mabnt, barf boeb ntctjt unermäbnt
bleiben, benn man muß ntd>t »ergeffen, baß aueb in ®euti]'djlanr

noeb immer fiücten's, Slbt's unb ©umbert'8 bie große sKaffe bc-

berrfeben unb baß biefetben boeb nur febr roenig über ber engli-

feben SSaUabe fteben ! —
8iecbt tntereffante Stammermufifconcerte »eranftattet 33iolin.

grante, roäbienb (£arl Obertbür ba8 Sanb burebreilt, um mit
feinem trefflieben eparfeufpiet baS 3ntereffe für ba« etroas berunter;

getommene3nftrument roieber ju erroecten — 3nSambribge ift große
«nfregung über bie beoorftebenbe Slnfunft »on SörabmS, bem bie

©octorroürbe mit eclat juertbeilt roerben fotl. ©aß aueb einmal
ein türbtiget Sünftler biefenSEitel tragen rcirb, mag bem Eitel roieber

bie äcbtmtg bringen, bie er gättjlicf, »erloren t)atte, benn für »ierjig

«Pfunb Sterling unb eine eingefanbte ifrobe bes mufifaltfcben

aBiffenS fonnte fo iKancber ben Soctortitet erlangen, bei bemfetben
nur e5d;anbe unb ©ebmaeb braute — bie Snffalliftrung b. i. SBe«

Itetbung Eoftet aueb noa) sei)« fßfunb
,

fobaß für 50 SJSfunb unb bie

ebengebaebte (Sinfenbung «Waneber bie «Dcibaso^ren unter bem
Soctorbute barg. Omne falsi audeat,nil verinon audeat dicere!
fetgt Sicero. — gerbinanb Präger.

auffüljcungen.

ämfterbam. «m 15. gebr. Soncert im Snbuftrtebalaft unter
Ebnen

: Mtoralfbrn^onie, Ouserture ju „gibelio", ©onate unb
Ave Maria »on Sberubini, ©tücte »on ©ebubert unb Ou»erture
»on Nicolai. — 3n ber Societe" Sempre crescendo fistelte bie
junge Xodjter bes ©irector« »on ben gtnet ©?otoin'8 gmoüconcert
©djlummetlieb »on ©ebnmann, Earanteüe Op. 25 »on Sitolff unb
Wäbni-roaljer »on Sb»»in. —

21 n n a b e r g. änt 22. gebr. SDcufeumSconcert unter 3HS ©tabl
mit ber Slttiftin ©abriete ©btnbler aus SreSben, toelcbe fieb 6e-
fonberen grfolgeS erfreute,: Ouoerture p „(Snrbantbe", „Sibein-
morgen", für S§or unb Dr*. »on Sietricb, älrie.'auS ber Ober ®a«
befreite 3erufalem" »on Sligbini, Genius loci »on Sari Ebern
„SEräumereien" »on ©ebnmann, „2lrä)ibalb ©oug'as", SaUabe für
Sltt »on Sb'roe, Ou»erture jum „SBalb bei $ermannftabt" »on
SBefimeber, lltlteber »on §itler, Surfcbmann unb (als Rugabe)
S ieb »on Ebobir. — '

33 a fei. 3lm 25. ». 2«. fiebente» Slbonnementconcert: @Sbur-
fbmbb. »on ©ebumann, Slrie aus „Situs" (grl. älmann aus «er«
lin), Siolinconcert »on Steint;. SSeder (SRantfcb), Steber »on Srabm«
©ebubert unb ©ebumann unb Du», ju „Dlbmbia" »on ©bontini —

öerltn. 2lm 19. ». 2».@otr($e ber 2Jiaber'fcben äRufitfcfinle
mit grau iKaber: Sreurjerfonate »on 33eetbo»en, „Sarnebal" »on
©ebumann, Soncertfiüct »on SBteurtemb«, Slabierfott »on ©ottfebatl
unb Sftaff unb ißolon. »on 8tubinftetn. — 31m 31. üMn bureb
ben ©tern'fcben ©efangeerein unter ©toefbaufen SBeetboBen'S Missa
solemnis. —

Sielefetb. Säm 24. ». Tl. äroeite« Soncert bet ©rom»
berger, .(äberbarbt unb Sufferatb: ©motttrio »on SBargiel SBbur-
trto »on atubtnfiein, aSIceflfoli »on ©ottermann unb (ScEert, ©ere«
nabe »on Sirebner, Sta»ierfoli »on ©cbatroenla, SKenbelSfobn unb
Ritter, Siolinfolt »on SJieurtemb« unb Weber. —

Söremen. Slm 5. ». 2fl. Soncert »on Sbrifime Milffon mit
ben Sromberger unb gr. ©rütimadjer: Sburfonate »on 8oc*
cb^etini, Strien au« „Eroubabour" unb „gauft", ©burbiolinfonatt
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»on S3eetbo»en, Slaöietfolt »on ffibotom unb ©djarroenfa, SSlceHaba»
j

g;o »on äRojatt, ©erettabe mit äSioline »on ähaga, „©efangfcene"

ton Sbofer, SBICfüioti ton SReber unb @cr/ubert=@tüi3rnacber,©cb;i.'eb.

Sieber, SBiolmfolt »on (Srnfi unb ©djumann. —
SBrüffel. 2tm 5. gebr. SIbonnementconcert claff. SWuftt mit

ben §§. äSiolinb. Sotifcb unbSBlauroaert, Sebrer am £onfer»atorium

;u 2Jion§. @ämmtlid)e SBerte Bon SRicbatb Sagner: Duoert. ju

„Sannbäufer", SBotSpiele ju „Sofjengrin" unb „Dieiflerfinget", Sic»

lutromcmäe, 2Jrie aus bem „gl. £ollänber", Salfürettritt unb
i

2rauermarfcb auf ©iegfrieb, ginate aus ber „Sallüre", unb 2lirerU

tanifcber SnbtläumSmarfcb. —
(Sbinburgb. am 10 unb 12. SDIufttfeft unter Oafele» mit

Sbefla grieblänber, SBafftft ©ignor goli, Biotin. Strauß unb ißianift

(SbarleS §alle. 2lm 10.: Ouberture |um „Safferträger" »on 6be=

rubini, Slrte Pur dicesti »on Sotti, (SSburconcert »on 2Seetr)o»en,

SIrie au« „'.ßaris unb Helena" »on ©lud, §aBbns ä3bur[»m»bonte,

Ouberture p „Situs" »on äRojart, „SiebungSbläUdien" »on 2Ren-
|

belSfobn, ,,Sfriartenroürmä)en'' »on ©dmntann, sbaHetmufif aus „ge=
|

ramorS" »on SRubiniiem , ©aßarie aus ber „Sübin" , SRo. 9. »on

©djubeutiSifjt'S Soirees de Vienne, Sriuflieb au« bem „gretfdrüty'

unb Ouberture p ,,
s$reciofa" — unb am 12.: btitte Duoerture 5U

„Seonore", „2luf fiartem gtttia/' aus ber „ssdjifyfmtg", URenuetto, ®a=
»otte unb üRufette aus ber (Ssburfuite »on 3. 8iaff, Öaßarie aus
bem „-Rorbfiern", „2)te Seibe ber Sc'ne" »on @£ot;r, Ouberture

pmgltegenben ,,§oflänber'', ,,Sanberlteb" bon Schümann, ,,Senu
iä) ein SBöglein reär" »on §iller, Sdjerjo fcaftorale aus ber 4. ©uite

»on Sadjner, Break, break, break »on i>. @. Oafeleb, (Stube bon i

»on Sbobin unb Ouberture sunt „SRorbfiern". — am 13. gebr.

8i etb=(Soncert mit grl. grieblänber, ©affift goli unb §alle: ©om»
mernacbtätrauoub.

,
„©liJdlein im SE&ale'', Schümann'« Slaöiercon»

cert, S3aßarie aug bem „Slleranberfeft", (SmoHfrjmbfyor.ie »on 23eet»

b>»en, „SWacbflänge »on Offfan" »on @abe, „Sitlft bu bein §erj

mir fcbtden" bon Sacb, äRenuett unb £rio ton Soccberini, „®ie
betben ©renabiere" bon ©cbumann, äRenuett unb Sambourin »on
©lucf unb geftmarfcb »on Oafde». —

(Slberfetb. 21m 17. gebr. fünftes älbomtementconeert unter

©djornflein mit grl. ©attorius, grl. ©bieibagen, $e»er, Säger
forme SBiotin. §eimenbabl: Oueerture p „Son Suan", SWenbel«-

fobi.'S SSiolinconcert, Sllbumblatt »on Sagtter=Silbelmj, Ungar.

Seifen bon (Srnfi, ©cbidfaisiieb »on SBrabm« unb ©eetboben's
Neunte Sbmbbonie. „©as ©djidfalSliib reurbe »om Sbor mit
ber fetnften Siiiancirung unb Sßra'cifion gefungen. §eimenba^l, ber

j

junge Äünftler, bat feit bor. 3abre große gortfcb.ritte qemacbt, nur
j

bleibt t^m ettoaS mel)r8iulje im ©btel unb imSembo ju roünfcben.
|

grl. ©artcriu« trug Steber »on ipa^bn ((Sin Heines §aus), ©dju-
j

mann (®ie 8oto8blume) unb SRetnede (ülbenbanbadjt) mit fdjimer
|

Stimme unb feiner ätuffaffung cor. 3n ber neunten ©bmp&onie
leifteten Orcbefier rote Sbor unter ber fieberen Settung ibreS Dirigenten

SorjüglicbeS unb überroanben mit Setct/tigfeit unb ^räcifion aüe
©djroiertgteiten." —

Sifenad). 21m 21. gebr. brüte« (Soucett be« 3Wuftf»erein8

mit grl. §ilbegarb Sffierner aus Seibjig: Ou». im ital. ©tbl bon
©ebube; t, SRec. unb älne aus Cosi fan tutte, 2lbenblteb unb „Träu-
merei" für ©treidjord). bon ©cbumann, Sieber bon ©cbumann
(„©onnenfdjein"), §rm. 3o»ff („Sie SRofe") sc, unb 2ftetibelSfobn>«

SlmoUfbmbbonie. ,,©n berebteS 3«"8n'§ »on bem fo allgemein an«
ertannten tünfilerifc^en Streben be8 ©irtgenten be8 biefigen iKuftl-
bereins legte roieber baS am 21. ftattgeljabte Sömbbonieconcert ab.
SBtx fieb einen begriff babon ju machen »ermag, roas eS §eißt, mit
einem au« fo berfebiebenen Elementen jufammengefe^ten , ber ein»
beitlicben ©djulung entbe^renben Ordjefier bas ginfrubiren fdjroieri»
ger SBerfe mügtia? p madjen, ber aiib annabemb ba8 SBerbienfi beS

<p»f. Zbureau, rcelcber einen fo bebeutenben '£beit feiner fünft*
lerifcbjn Äröft grabe auf biefe Sluftübrungen »erroenbet, ju roürbtgen
ttiffen. Saß ber ©rfolg bem ©treben- angemeffen, lebrte bie in allen
2$«l«n ^ijcbft befriebigenbe äfoffitynmg. — Ser »ofate £^eil bes
(Soncertes mar burd) grl. |>ilbegarb SBerner »ertreten. 3m SBeft^
eines borne^mltdi in ber SJiittellage freitben unb fonoren ©ofcrang
teufte bie angebenbe Sünfilerin bre große Slrie aus SRojart'» Cosi
tan tutte forote bie »erftbiebenen Sieber »on ©drnmann, 3obff
Saubert jc. jur boHften ©eltung p bringen unb erntete ben aK(re=
memfien unb ftürmifebfien SSeifaH". —

©Bttingen. 2lm 19. b. 3K. @oir<Se mit grl. SreibenfJein-
42. $falnt »on äftenbdSfobrt, „@d;iclfal«lieb" bon SBra^ms, Sieber
b»ir fucbtler, granj, ©cbumann, 5Br«bm8, SBebber unb ©ebubert —

©otba. 2lm 17. ». 33f. fün f t.S SßcreinScorctrt mit grau
©rün, Vrfibernf. Bürger, §cf»ianift Zui}, Saccbi, Rogner unb
Sßacb. ©cb umannobcib: (SSbutquaitett, „©»an. Siebcrfbiel"^ aus ben
gantpftefiiiden, Sieber unb (Sstuiquintett. —

Jpaml urg. 2tm 19. ». SW. jireiteS fforcert ber ©ebr. Tbern
mit (§. $urgar ans Scibjig: 3irmonje, ©dietjo unb Ungar. SEeiftn
»ott £f/em, 5Bbur»atiattonen »on ©cbumann, SaranteDe »on 9faff,

flrie au6 „<äUS" , Gturcabrice »on 'faganitu, 2lSburimbrombtu,
SeSturtealjff ton (£fycf}in, Süit. SDfai fä? »on 33eetijo»en, Suciafantaf.

»on Si) -t, Sieber »on SiuHnfiein unb ©djnmann, 3ntrobuction »on
Sßeber. — Silm 22. gebr. Scucert »on SSiolinift Hertmann, ^iantfl

§errmatin unb Äammerbirt. SRitter (Viola alta): SJfoiartS £rio
für ^Pfte. , SSioline unb Siola, ©rate unb gitce für Sicline »on
SRuft, (Siegte für Viola alta »cn SSieurtemb«, feeei^icoen'S Sonata
appassionata, 5Biclin-Sa»atine »ott 9iofj, '^olonaife ton Saub, Sie;

besiteb arte bir „Saltiire" unb „Slbenbfte: n" aus 2ant Käufer für

Viola alta, loroie gcbumam'8 „Sarncbal".— Slmlö.b. SD?. SRubin«

ftetnä „SBcrlcrencS *Parcbtet"bm'd) bie@ingafabemie mit grau (Starbt,
ben ». SSitt an« SreSben urib ©ura mit großem (Srfolge. —

3ena. 2lm 26. b. Wl. ffonceit beS ©tfangtereins „^aufuä"
mit ben Otto tu« §füe unb SDJartiti aus SDiündjen: §ulbi»
gutigfmarfrb unb „Siebefmabl ber SB po fiel" »ott Sagner, Slri-

ofo ans La Damnation de Faust »on SBerlioj, girale aus „Seil"

»on SRofftni, 2lue aus ,,©eno»e»a", „®oralb Sar.b" ton 3m|en unb
Gaudeamus igitur »on Sifjt. —

Settojtg. 21m 23. int Sonfetbctorium: Sbuttiio »ott SDtcjart

(grl. Oertel, Stotel unb Dtitberterget), Slrie aus „?5ari8 unb ©elena"
»on ©lud (grl. 5ßefco!b), Säburbioltnfonute »rn ÜRcjart (2Rebit*n8
unb Äröfel), SmoKtrio »on ©dimon (SRotb, Sbitle unb Jpebetlein),

Sieber »on SBebrenb(Sebber), Sla»ieiflüde comb, unb torgetr. »on grl.

Ddlefion unb (Sngl. Sieber »on Sing (Sßincent). — 21m 26. ». W.
im äi^oäiH'Wen 3nftttute: SmoUfantaf. »on Sadi, Sonaten tn

2lbur »ott ©carlatti unb (Stnoll »on SKojart, Sargo aus bem 1.

Soncert »on Seetbo»en, Slabierfoli »on Suüaf, Holtmann sc, Son-
certino für 3 >£fte. »on Sftte« , (Ssburronbo bon Seber , SRbatofobtt

SRo. 4 bon Sifjt, ^abtüons bon ©djumann unb SeUoubrt. 86g. —
2lm 26. ». Wl. burd) ben Stlettanterord)eftet»erein mit grl. <£. unb
S. §artmann: Ou». ju ben „§ebriber.", Slrie au« „SMtrane", Srau-
ermarfd) unb Si«boIonaife »on Sbcbin, „Sßogel alt ^robbet" »on
©cbumann, ^ornquartette bon Sorenj unb Werter, Sieber am $fte.
unb ©burfbmbb. »on ©abe. — 2lm 27. ». W. neuntes (Suterbe*
concert: Ouberture pr „gäbmung ber Siberftoenftigen" bon SRbetn»
berger, Slrie bon SKojart unb Sieber bon Senfen (^ofobernf. Sinl
au« ©reiben), ©burconcert bon SSeetboben unb Slabierfoli »on Sbopin
(grl. WMu aus Sonbon) unb SBburfbnibb. bon ©cbumann. —

Semberg. 21m 5. 7. u. 9. gebr. überfüllte (Soncerte beS SBto«

liniften ^einrieb Sientarestb unter allgemeinen ©ntbufiaSmuS
2lm 17. »obltb. Scncert bon Sieniarosfi unb Souis SDcarel mit
ber ©ängertn gr. 3Jf. Sbniecta, ben §§. Sübler unb STcitüd):

Seetboben'S Sreut^erfonate, Sieber bon granj unb ORaref, ^olonaife
unb äRajutta »on Sieniawsli, SRocturne »on S^orin, „(Srltünig"

»on @djubert=i!

ifjt , Danse macabre bon @atnt-@aen«
, SBaQabe

»on äRoniuSclo je. „®er Slnbrang beS !)3ublituni8 roar außerorbent=
lieb , SieniaroSti würbe mit Sorbeerfränjen unb Blumen über-
fdjüttet." —

Sonbon. 31m 16. unb 30. 3an. unb 13. gebr. Sammermu-
ftfconcerte bon ^ermann g r a n f e m tt ben Sängerinnen Helene Slrnim
unb «Wat^tlbe 3imert, ben ^taniflinnen 3ba $e,irb unb äJiifj SRicbarb«:
2lm 30. 3an.: SStolinfonate bon ©rieg, „(S8 roar ein alter Sb'nia"
»on iRubtnftein, „Ser bu »on bem §tmmel 6ifi" bon Sifst, Sbin-
nerlteb au« bem „gl. §oQänber" »on Sagner-Sifjt, Sßburquartett
Ob. 67 »on ©rabms, „©rüner grübling febre ein" »on ©ffer, Love
has eyes bon »isbop unb ©cbubert'8 »burtrio — unb am
13. gebr.: ©burferenabe für SSioltne, SSiola unb SSlceU boa Seeetboben
»eetboben'S „2lbelaibe"

, 3roet gantafiefiiitfe für Sßlceü bon SRubin-
jtem (granfeen unb ®aubert), SBeetboben'S SBiotinromanje in ©bur
(granfe), When thou art night bon ©ounob unb SSabierquintett
bon Sari ®. £. ©räbener. - 2lm 15. b.SR. @oire"e bon Sann reut Ber
tnttben$$.$olme8, älmor, ©tebltng, ^ejje, grl. SiQiamS unb Sonn-
©moffquartett »on »rabms, 2>uett oon öerlioj, SBrnoKfctjerjo bort
Sbobw, Suett bon 5Dannreutber unb ©barquintett bon ©djumann—
2tm 22. b. Tl. Soucert ber *)3bilbarm. ©efeüfcbaft unter (Sufins-
Ouberturen ju „SKetufine" unb „Oberon", Slabierconcert »on ©rieg"
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Srie aus „©emele" »on Jpiinbel, SmollfatnpB. »on ©eetSoeen, ©cene
ton©ounob, £oncert(drainittic)»ort©poS.' unb ©uett oon SufinS.

—

SDtagbeburg. Um 24. b. SR BierteS Safinoconcert mit gr.

©rüßmarSer an« ©rcSben unb grl. ©tirlaus ©otSa: gritbioffr/mpS-

unb Vlceilconcertftüd »on £>. §ofmamt, söarbierane uttb Sieber

»on ©cbumann, ©cfyubert unb ©outtob, Vlcellfoli Bon ecSumamt,
Stubinftetn unb Siebet fowie geftouo. Bon gerb. 9tie8. —

SDlannSeim. 2ttn 20. ». ÜJl. Soncett mit §§. §ofopernf.

©une toon SDiiincben, Knapp, Stnbedt unb bem ©(KaterorcSefter: , ©et
Sturm" »ort $abbn, Styike »ou ©ctjumann, unb „©er i^urm su

SBabd" »Ott 9tubmftem. —
ÜJcüSlSaufen t/X&. Slm 20. ». l't. »ierteS ©^mpS&niecon»

cett »t)tt ©Hefter: Du&erturen ju „®ubrun" »on S3otcc unb ju

„©.annSäufet", „3« fttOer Slbenbftunbe" »on ©fcBircS, ©rüde au6

ben „Nibelungen" »on S! a f [ e n, älburfömpS- bon VeetSoben unb ÖaHet»

muilt aus „getasnorS" »on Stiubinftetn. —
i]3 a r i 8. Slm 11. gebr. ißopulärconcert unter '{hsbeloup : greifcSü&=

oub., Sargo ton §änbel, erfier unb jroeiter ©t)eil auä öerltoj'8 „gauft"

mit Qalai&c Ullt> 53onneS& unb titrf. äRarfd); Bon SWojart. — 3m
Coneert-Chätelet unter Seitung Bon Solonue unb ©ourtob: OuBert.

jum „Sarnetal »ott Venetig" Bon SImbrotfe ©tiomaS, Danse ma-
cabre Bon ©aiut=Sae'ii8 , Kaillerie musicale Bon 9Jf.ot.art, ftjm«

fcSontfcSe Stüde au8 33erlio$'8 „Stomeo unb 3"lie", ©rauerrrtarfcS

ton ©ounob unb Sarnebal oon ®uirci~b. — 21m 18. gebr. ißopu-

lärconcett unter si3a8beloup: SWepeibeer'S öcSillermarfcf;, la Dam-
nation de Faust »on Verüoj mit ©ala$ac (gauft), 23onneSe"e

(SKepStfto), grl. ©aruier (iDtargaietfye) unb ©equin (SSranber). —
3mi£oncett ber Association artist. unter Solonne baffetbe SBert mit
Sßruuet, Sauroetä, SKab. ©uoiBier unb $r. Sarroul. —

Stuttgart. Slm 19. gebr. zweite Sammerwufit Bon Singer,

Vtudner unb Sabtfius: ©rio Dp. 70 9co. 1 »on Veet&oBen, SStolin»

fonate Dp. 78 »on Sftaff , ©cBumann's Vtceu'fiüde „3ru SBoliSton",

Saprtccio »on Holtmann utib «Sburtrio »ort $a»bn. — Jim 20. gebr.

im achten SübonnementSconcert Verbi'S Requiem mit grau ©cSrö-
ber»§anfftängl, grl. iiuger, ben §fp. «cSüttftj unb Säger. —

©orgau. "ilrn 2. gebr. Soncert be8 ®efaug»erein8 unter Dr.
Saubert: Salve Regina »on §ntptmjmt, Jubilars , amen 1 »on
SDiar SSrucS (Dp. 3), Violtnromattäe BonÜeett/pBett Dp. 50 (jjöncrfe)

SSburfonate Bon Slementt unb ©mollpSantafie »on Sftojart (grl.,

3ba fiortb), „Ba8 üJMbcSen »on Sola" »on SR^eint^alet unb
SWenbetsfobn'S Sovelepfinjle. —

SB e t m a r. 31m 18. ». Tl. in ber Or^eftetfcfeule : (S8bu'fö:np§.

ton §a»bn, §oruromanje »on @trau§-Ü3if3ler (Scharr), ©.nollcon»

cert »on 9)cofdjete8 (gvl. Ober6ec{ an8 Sranbenburgj unb SKagoßb«

marfc^ »on ©ertioj. — 2£m 25. ». äli. in ber ©ta^r'fc^en 3jfuftf=

flaute Seife »on sBeet^ooen, §jtnmel, Snngmanu, SafEa, Süden,
Soffen

,
Stfjt, ÜÄatier, SJJe^ul, SRaff, 8?aoina, ©pudert, ©pinbler,

2:b,ern, SBeber, SBinterberger unb -jiS.'üen^aubt. —
äBien. 3tm 18. gebr. »iertefiammermuiit »on Saftner mit ben

SBamen grl. ©olbmann, §änjl unb ©cöinbier: Söburconcert »on

$änbel, SBiegenlieb unb 3lttette »on 2Jco$art, Variationen unb

Siarfd; »on ©aint«Saen8, gmotlfant. »ott @4ju6"rt, l'ieber »on
Sifjt unbMtey, Sburbuo »on Sbopin unb ,,geftf(ange" »on Stfjt.—

51m 18. in ber §orat'fdjen äHuftiicfmle: Sanjone »on grescobalbi,

©igue »on l'iuffat, Le Reveil matin Bon Souc^eritt, Tempo Bon

©carlatti, guge »on Öac^, ©moHüirtot. uo i Raubet , ©onate »on

§a»bn, ©moilfantaf. »on sDiojart, „(grtEönig" Bon @d>ubert*?t!ät,

©ujerjo »ott Sbopin, 3ntrobuctton unb ©rauttieb aus „Co^iengrin"

ton aBagrter'Üifjt (©r^tBeig^ofer), ©ottate Bon SBonaroig (©teffef

unb Sonaroig) unb SmoHtrio ton 3Jlenbel8fobn (totofd)fa :c.)
—

unb am 25. ». Tl. Scccata Bon grob, berger , Le Tambourin »on

SRameau, ^refto Bon SRarceßo, Soncert für 3 Sla». ©ctjroenber,

(geling unb 33nro.), Smollfantaf. »on SKojart, @8burronbo »on Söeber,

9io»eliette BOU ©c^umann, äSburpoIonaife Bon i£f;opin, Tarantella

ton ^Balberg, @ommernacbt8traumparap^. (©c^roeig^ofei), ©onate

»on 93eet|ooen unb Smofltrio Bon Sonawir^.—

2Bie8baben. 2Im8.gebr.}t»eite8Soncert Bon ©arafa t e: sßio»

(inconcert »on Sßtucb. unter Rettung be8 Sompon., gauflp&antafie

ton ©arafate ic. „Sa« tönigl. Sweater war in allen ^Räumen, ben

Drdjeflerraum eingefc^loffen , au8»etfauft unb ba8 ätmpb,itbeater Bat

»öl nie ein fo maffentjafteä unb fo geroät)lte8 5publifum beherbergt.

Ü)a8 9ßuMifum rafte 'b'rmltcb in äbplaue uttb berubtgte fidtj nic^t

eljer, bis ber Sünftler SJariationen über ein ruffifdjeä s8ol!8lieb ju-

gegeben blatte, bie natürlich roieber einen neuen ©eifalleorfcm §er-

tcrriefen." —

ifcSob.au. 3m «semtnare: guge ton §a'nbel, Mtcetcav« Bon
greScobatbt (§b>ner), Ave Maaia »ott S&erubint (grau §öpner),

i

1. Sagaus ber SburfompS. unb £&or aus „3bo;nenco" oon iWojart,
«bb're »on ^rätoriu« (grand unb 8ttcStei), guge »on ©. g. SRi4'er,
Sünftletjefijug »on SBtenbelSfofm unb ggmontouoertu.e — unb am
30. 3an. Ave verum uttb „SBeibe be8 ©efanges" »on SUcotart,
SBiolinfoti »on ©cbumaun uttb 9tie|j (Wlb. ©itt), SSiolittconcert (©itt)
unb ©burttto »on ÖeetboBen (©itt, sölättermann unb 3fraet) äSlceü-

,
foli »on ©oltermantt unb ^etgolefe (ölättermann)

,
SSüre »on

SOienbelSfobit unb gering. —
i

3i»idau. 41m 17. jroeite ©oiröe »on 5£ürfe mit ber ©äug.
grl. §tlbegart> SBertter aus Seip',tg, Sapetlm. ©itt au3 USernntö
(SStoline), äliS. 9focl)lirS (ötola) unb 9t. Hertmann (Sßlcett) : äßojart'8
Srio für 9*ltn., Viola unb $fte. , ilrie „geft roie gelfen" au« Cosi

:

fan tutte, ©olbmarf« Violinfuite
, aJtenbelSfoSn'8 *Pftequattett in

§mott, Sifit'S „Sortleti" unb Saubert'g „Nachtigall." „Sie äftitroir.

fung »on grl. ^ilbegatb SEßerner aus i'eipjij (©cSüterin beS >}irof.

3opff), tisoburcb bas Programm um bie Ulrie aus Cosi fan tutte
„geft mit gelfen", „i'otele»" »on S3 if 5 1 uttb „ScacStigatl" »on£a«bert
bereicSert tourbe

,
ermöglichte aufjetbem eine nicbt ju unterfcSäfeenbe

21bt»ect)8lu:ig. grl. SDSemer »ugte ftcS bie ©Bmpatbte ber äubtirer
in nia)t geringem ©rabe ju erroerben. geSlt e§ tbren tieferen lönen
au<$ nod) ett»a8 an Sftetaa unb traft, fo finb aiibretfeits bie mitt-
leren unb ruberen Siegifter »on großer filangfcpnbeit- Xonbilbung, 2ert=
au8fpracb.e unb 3teint;ett bürjten »oSI faum etwas ju tBÜnfc&en üb»
rig laffen. ©ie Soloratur, jumSbeil fcSon recSt cSarmant, »erfbridjt

eine »orjüglicSe 5U werben". — 3wid. SSBocSM. —

pjrfonalna^tidjtert.
*—

* Ntemann bat ftdb für feine jetjt begonnene UttaubSjeit
bon S3 erlin »erabfcbjebet unbXi). 2öa ä) tcl an feiner ©rede bafelbft
ein glämenbes ©aftfpiel eröffnet. —*—

* SßlceUtoirt. ©cSriJber aus 8eip;ig bat in ©retj fein
Vlcellconcert im legten äKufttoereinSconcert mit auf3erorbentli,l)em
©rfolge ju ®el)b'r gebracht. --

*-* Sapettm. 3iabede in SBerlin unb @b. SBartSoloma u8
in Arfurt Sa6en »om Saifer »on ©eutfcblanb ben rotben ilbler»

orben 4. Sl. erSaiten. —
*—* ißiantft $aul ». ©cSiBjer gab in ©reSben ein Soncert

mit fo gutem Srfolge, baß iSn bie« »eranlajjte, nopS ein jWeiteS ju
geben, unb Satte in 28 ei mar bie @&re, Beim ©toßSerjogi. $ofe ju
{bieten, ©ie ©reSbner Sritif ift einfiimmig in feinem Sobe, u. %.
tagt i'bt». ^artmann: „®aS Soncert be8 §rn. ». ©eSlfJjer mit lln«

terftügung ber SKannSfelbt'fcSen SapeHe, welcSeS bentb'nig mit fetner

antoefenSeit beeSrte, fteüte feine aufjerorbentlicSe SBefäSigung außer
Sroetfel. @cb. geSört ju jenen Sünftlem, welcSe ben älcecSanismuS
beS (ilabierfpietenS burcS 8la$e unb Temperament ju »ergeifttgen

wtffen. ©eine tSeilS ganj enorme EecSnil ift burcffaus nicSt ba8
geffelnbfte an feinem ©piel; im ©egentSeil »tele glatte ^affagen
©ummel'fcSen @t»le8, wie in ®&optn op. 11., ließen an So.rectSeit

JU roünfcfcen. 2ll(e (StfcSeinungen bagegen waren bSänomenal unb
SterSer gehört »or ätßem eine (Slajlicttät beS §anbgelente8, befonberS

:
be§ linfen, weldje »erblüfft unb feit 311er. ©rebfrSod nicSt wieber

bageWefen ift, unb rief bie eigne ©tube, WelcSe in gefioßnen ©oppel-
griffen uttb Octa»en bie ungeSeuertirSften änfprücSe macSt, reinen

»erbteuten ©türm beS ÖetfadS Setbor. OSne jebe ©infcStäntmtg ift

bie SofSintereffante 14. SRSapfobte Süfjt'8 anjuerfennen ; jo follte

man l'tfjt fpielen, ober — gar nidSt. Sa8 jart, gef<Smad»otl ge-

fptelte Ssburnoctutito gielb'S bejeugte, baß ©a)l., Wenn nicSt feelifcSe

j

©iefe, fo bocS Sffiärme unb poefteBoUe ©mpfinbungsweife befifet.

I ©aß ©cSlb^er minber gut claffiftSe SKufit ju fpielen BerfteSe, ging

;

au§ ber VacS'fcben guge grabe nicSt S«tBor. SBoSl aber «u8 bem
: »b'llig mobernifirten unb ju fcSnetlen Vortrag ber §änbel'fcSen
blake smith-Variationen unb aus (SSbpinS (Smoüconcert. ©iefer

neueSS'rtuofe, ber unferS SebüntenS in ben 30;r 3aSren fieSen muß unb

|

alfo in ficS fertig ift, tSeilt Vorjüge unb Sffiängel ber 3eit gletcS

,
frappant, ©ie aKmäStitSe auflüfung ber alten foctalen unb ftaat»

I

lieber. Orbnungen , bie Sßefeittgung ber Autoritäten unb Sinfe^ung
1 be8 neueften IbgotteB „@ubjeeti»i«mu8" Sat aUt «ünfte naSe be-

! rüSrt unb mit ber UeberfcSäßung beS fubjecti»en 3nbalte8 bie SDliß«

j

acStung bergormen SerbeigefüSrt. ©amtt erllärt ficS bie ©rfcSeinung,

j

baß ein fo eminenter Virtuofe Wie ©ibl. eine über bie ÜJiaßen

I

fcSwierige Sllbapfobte Stfst'8 mit wunberbarer S5oüettbang fpielt unb
i an einer ftmplen Haren ©onate feine übericSäumenben Äräfte
1 WirlungSloS erprobt". —
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gottfermtormm bei gKitftfi in Presöen,
unter dem allergnädigsten Protectorate Ör. Majestät des Königs Albert von Sachsen

und sub ve.n tionir t vom Staate.
Beginn des Sommerhalbjahres am 4. April, Aufnahmeprüfung am 3. April. Unterricht von

den Elementen bis zur Reife. Gesangs- und D ecl am atio n s - Schule (T h e a t e r - Schule), Clavier-
und Orgel -Schule, Streichinstrument- und B 1 asins t nun en t - Schule, C o m p o s iti on s- Schule
Seminar für Musiklehrer und Lehrerinnen. — Artistischer Director: Herr Kgl. Generalmuslkdirector
Dr. Rietz. Lehrer: (für Gesang) Herr Brömme, Frau Falkenberg, Fräul. v. Meichsner, Herren Hofopern-
sänger Scharfe, Schöppffer; (für Ciavier) Herren Pianisten Blumner, Dittrich, Prof. Döring, Höpner Janssen
Krantz, Richter, K. Kmsks. Rühlmann, Schmidt, Schmole; (für Orgel) Herren Hoforganist Merkel,' Organist
Janssen; (für Violine) Herren K. Kammermusikus Bär, K. Concertmeister Lauterbach, Violinist Schmidt,
K. Kammermusikus Wolfermann ; (für Violoncello) Herren K. Kammervirtuos Grützmacher, K. Kammermusikus
Htillweck ;

(für Orchesterinstrumente) Herren K. Kammermusiker Keyl, Fürstenau, Hiebendahi, Demnitz, Stein,
Lorenz, Queisser; (für Composition) Herren Braunroth, K. Generalmusikdirector Dr. Rietz, Rischbiete'r; (für
Theater) Herren Hofschauspieler Bürde, Balletmeister Viti, Fechtmeister Staberoh; Sprachlehrer Hähne.
Honorar: voller Cursus 300 Mark, (Theaterschule 372 Mark], 2 Fächer 216 Mark jährlich. Statuten
Jahresbericht gratis durch das Secretariat. Nähere Auskunft durch Director Pudor.

'

Verlag von Julius Hainauer,
Königliche Hofmusikalipnhandlung in Breslau:

«flöotf" Oenfen's

Claviercom Positionen.
Soeben erschien:

Abendmusik
für Pianoforte zu 4 Händen

von

A.üolf Jensen*
Op. 59. Preis 5 Mk.

Op.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.

Op.
Nr.

Nr.

Op

Op,

Früher wurden veröffentlicht:

Adolf Jensen,
43. Idyllen 8 Ciavierstücke zu 2 u. zu 4 Händen.

Ausg. ä 2 ms. Ausg. a 4 ms.
1. Morgendämmerung 1 Mk. 25. 1 Mk. 75.

2. Feld-,Wald- n. Liebesgötter 1 - 50.2 - 25.
3. Waldvcglein ... 1 - 00. 1 - 25.
4- Dryade 1 - 25. 1 - 75.
5. Mittagsstille . . 1 - 25. 1 - 75.
6. Abendnähe . . . . 1 - 25. l - 50.
7- Nacht 1 - 25. l - 75.
8. Dyonisosfeier . . 1 - 75. 2 - 50.

45. HOcbzeitSmUSik für Pianoforte zu 4 Händen.
1. Festzug 1 Mk. 50. Nr. 2. Srautgesang 1 Mk. 75.
3. Reigen 1 - 75. Nr. 4. Nocturno 2 -

Dasselbe complett in 1 Bande . 5 -

46
.
Ländler ans Berchtesgaden.^^

Heft 1. . . 3 Mk. Heft 2 . . 2 Mk. 50 Pf.
complet . . 5 Mk.

47. Wald- Idyll. fwl™^ Piano zu 2 Händen

Concertmdfler - Conrurrenj.
Die stelle eines Concertmeisters

bei der Fürstlichen Hofcapelle zu Son-
dei shauseil ist neu zu besetzen und wird
hierdurch zur Concurrenz ausgeschrieben.

Dienst: circa 8 Monate, Urlaub nahezu
5 Monate.

Vorzüglich qualificirteBewerber wollen
sich umgehend melden und erfahren

Näheres durch Hof-Capellmeister Max
Erdmannsdorfer.

Ernst Kaps
kö'nigl. säch s.Hof-

]Jtanoforte=
•fnöriftanf,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
pafentirfen ftfemen

Flügel
mit 3maliger Sai-

tenkreuzuug, die,

mit der jetzt an-
erkannt besten u.

solidesten Repe-
titionsmechanik
von Steinway ver-
sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert Gesang fast einem

Seitz, Central-Pianofo, te-Magazin-

PreiBinedailW Philadelphia.

Drucf »on Sturm im» ftot>|>e («. 2>enn6»rM) in l'eipjtg.



MVM. ben 9. 1877.

8on btefet Beitfärirt en^eint jebe äSSodje

1 Kummet Bon 1 ober li/a Sojen. SBretä

be« Jjfirjanfie« (in l Banbe) 14 SRt.
hielte

3nfettion«aeb;';nren bie 'lletitjeile 20 $f.
SIbonnement nehmen alle ÜJofldmtcr, Su4=,

SSiufifaften« unb RunftsfennHunjen an.

Serantoortlicber 9febacteur unb Verleger: '£. S. Jkfjnt in Ceip$t«

Anaejtcr & go. tn tonoon.

28. 23erttato in @t. ^etersbura.

(^eDefönet & gBoffT in Sarnau.
$e6r. ^ugm Bürt$, S3afel u. @tra§6m\;

,Vi IL
JBniitiiriiEtenjigitH SattS.

c£. 2ioof(}aan in ämfterfcam unb littest.

<£. Sdjäfei & ^orabi in ^tiabelp§ia.

§<§vottenba$ in Jöien.

58. SSefferttt««« & <£o. in Wen>=2)ort.

3nt»oli
:

gjaijreut&er gtimtcmnaen. Son Oiicfjatt i'oljt (VII. eSIuj). -

Kiefen unb gorm ber (Hegte. Son S. Mamann. — (J t r.r efr o n b e n j e n

(SetDjifl. Strasburg. Sotenfiajen. Siucinmui.). — Kleine 3etiuna

(Saae#aef4id)te. SBermifcrjteä.). — Sinnigen. —

SB o « r e u t \) e r Erinnerungen.
greunbfcfjaftltctje ©riefe

ton

VII.
(Sä)(u6.)

£atte fcte beutle Nation iljre Slufgabe re^jt Begriffen,

fcätte jte bie Pflege unb (Spaltung be« Satyreuttier gefttfjea»

ter« »on SInfang an, fo tote 9i. Süßagner e« beabsichtigte unb
hoffte, ju einem Wationalunternetimen erboten, fo wa'ren bie

jefct eingef^lagenen fflege, bie föfiejjlid) boct; ju bemfetben
3iele führen »erben, nie^t erforberlicb, gewefen. —

Üßir 6aben aber oft febon erfahren muffen, wa« ein

„Wationalunternefymen" in £>eutf$Ianb Seifen will, baß e«

nidjt einmal »ewunberltclj erfetjeinen fonnte, wenn bie „beutfdte

Wation" für bie (Errichtung einer nationalen SJhtfterbüfyne

nid?t meljr Segeifterung unb Opfeiiutütgleit jeigte , als für

bie ©rünbung irgenb eine« anberen ifcrer 3nfiitute für Sunfi
ober SBiffenfäaft.

SBo ift tenn eine Derartige Stnfraft in SDeutfctJanb ju

finben, welctje nidt)t entweber bureb bie aWuniftceng emespr»
flen, ober burd) bie gürforge einer Regierung, ober burefj bie

Snitiatioe einer ftÄbtifdien Sortoration, ober enblid) buret)

bie unau«ge|efcten Slnjirengungen einer, auf eine befc^rd'nfte

2ln$abl von I^eünefjmern unb Mitteln ji$ ftügenbe @en offen*

fdiaft gegrünbet roorben wäre?
(Sine größere nationale ©efammtbegeifrerung , aU bei

tem ©djillerfejte »on 1859, i)at SDeutfc^tanb Woljl noef) nie

für einen feiner ©öljm entwicfelt. 2Ba« aber war ba« ©r*
gebniß berfelben? (Einige ©tatuen ©Ritter'« in SDeutfcbiant«

#au»tf}äbten tfmlireife fpät unb mübjam genug, unter So«
miteftreitigfdten unb allerlei pefuniären ^emmniffen errietet— unb bie ©c^taerjliftung. 28ie fam aper biefe, atgefeöen
baoon, baß ü)t @tamrafa»ita[ noc6 fyeute nic^t bie $ö^e er«

reicht \>a.t, bie eg baben loflte — fc^lieflicl) p ©taube?
9?icM etwa boburc^, fca§ jeber ©diitlerberefirer — unb melier
©eutfcjie jä'fjlt ftc^ nie^t baju? — jid) entfdjloffen ^atte,

bureb einen regelmäßigen 3abre«6eitrag feine O^ferroiüigteit
ju befunben, — obgleich bie gefammte beutfetje ©c^rift*
fiellerwelt mit unerhörter ßinmüt^igfeit bafür pralubirtc unb
fammelte, — fonbern bur$ ben genialen (Einfall b?r ©filier«
Sotterie, mit it;ren BiPorif^ geirorbenen baumwollenen Die»

genfe^irmen! £>ie Berlocfenbe SluSfidji, für einen Sbater ®infa|
feine 9ltete, fonbern minbeften« einen ©erotnn »on einem
Später SSBertt) ju erhalten — bielleic^t aber auc^ bag 2anb.
bau« in@i|enac|, ober bo* einen Soncertflügel — biefe Stu«<
jtc^t war bie ^au^tquelle unferer nationalen ^Begeiferung,
melier wir ba« Kapital ber beutfeben ©c^iaerjiiftung su
berbanfen fyaben.

Unb liier war e« boefc, ber Warne beä »oBulärftenSDic^ter«,
ben ©eutfcblanb je gebabt bat, welker ber ©tiftung it>ren

Warnen gab; e« war ba« wibrige »efuniäre ©efebief, mit bem
©cfiitter fein ganje« l'eben b,inburct) färnsfen 'gefeabt ktte,
Welcbe« al« SWafcnung bienen follie

, tag bie beutfd&e Watton
ib,re »erbienten 2)i*ter unb ©c^riftfieaer nie wieber einem
ablieben fioofe ttjeilnabmlo« überlaffen möchte. Unb nic^t
jum geringilen äBorifjeit mochte e« tiefen ©ammlungen bie»
nen, baß ©cfyiüer febon lange feinem (Sefcbicf unterlegen
war. SDenn für einen fiebenben macb,t man folc^e Slnjtren»
gungen in £)eutfd)lanb nic^t.
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Sin* tiefer Erfahrung wäre e« alfo »ertnuthü* am
»raftif*ften gewefen, wenn na* fem Vorgang ber beutf*en

©*il!erlotterte unb Äölner 25ombau4!otterie bie SBagner»
Vereine ft* entf*loffen haben würben, eine Vatyreuther 33üh*
neufeft|»iel=Sotterie gu unternehmen, mit einer Villa am
©taremberger ©ee als Hauptgewinn , unb einem Sllpafa»

3Kegenf*irm ober «Uhtftfalbum a(« «JHeten*Ir6|ier.

£>o* wäre e« babei immer no* fraglich gewefen , ob

alle beulten {Regierungen bie grlaubniß gum Vertrieb ber

8oofe erteilt hätten.

3n ernfili*er Sßeife lann natürli* ein fol*er Sßorfct>Iag

ntct)t gur ©i«fuffton gelangen. 2)a« 5Bar;reu%r gefttheater

ifi glücfli*ermeife au* ohne fol*e$iIf«mtttel f*on gegrünbet;

e« hanbelt ft* nur no* um eine bauernbe (Erhaltung be«*

fetten. 3n feiner neueren SWittheilung an bte Vorftänbe ber

3Bagner»Vereine beutet SRi*arb SBagner au* f*on ben 2Beg
an, ber na* feiner Sntention gu »erfolgen Ware, um feiner

„$o*f*u!e für bramatif*.raufffalif*e ©arftetlung" bie Xfyih
nähme ber beutf*en Station bauernb gu gewinnen.

,,©*on in meinen früheften Snfünbigungen Ijabe i* bte

enblt* gu gewinnenbe I^eüna^me ber {Ret*«behörben als ben

lohnenben Srfolg beget*net, ben i* erwartete unb anfprä*e,

fobalb e« mir gelungen fein würbe, bur* bie etften Vor»
füfjrungen meine« SBerfe« ben befonberen gljarafter meiner

fünfilerif*en Senbeng unb ber auf fte begrünbeten Unterneh»

mung in ein flare« 8i*t gu fefcen. SDarf i* nun hoffen,

baß ni*t nur grangofen, Snglänber unb Slmerifaner, we!*e

bie richtige (Srfenntniß ber Sebeutung meiner SBtrffamfeit

befiimmt unb bcutU* au«gefpro*en hohen, fonbern au* eins

fi*t«Bot(e Männer ber beutf*en Kation gu einer glei*en SBür»

bigung berfelben ft* entf*ließen fonnten , fo würbe i* nun
jenen Erfolg in SBahrhett angufpre*en mir geftatten, unb
bem .gu golge e« gern bem »on mir gemeinten allgemeinen

«J8atronat»Vereine übergeben wiffen, mit bem ®efu*e um eine

rei*li*e Unterjlüfcung ber jährli*en Vühuenfefifpiele ft* an

ben £Rei*«tag gu wenben. 2>iefe Dotation hätte fi* , um
erfolgret* gu fein, auf jdhrli* hunberttaufenb «Warf gu be=

laufen, mit wel*er ©umme bie entfpre*enbe Singahl Bon 3u*
f*auerplä$en aufgefauft wäre, wel*e al« greipläfce Bon
5Ret*«wegen an bie fol*er 2lu«gei*nung SBürbtgen gu »er»

geben fein würben. 2)ur* biefe eine «Waaßregel würbe au*
am 3wecfmäßigften bie 3bee einer «Jiationaliftrung ber gangen

Unternehmung, gum großen {Ruhme berfelben, »erwirfii*t

Werben, unb fomtt gum erfien 2TiaIc einem theatralif*en 3n*
ftitute ber Stempel einer nationalen Vebeutung au* im
Vejug auf feine Verwaltung aufgebrüeft fein. 25enn hierbur*
gewannen bie oberfien SRei*«behörben ein 3nterefe an ber

ernfili*en SBahrung be«, Bon mir genugfam begegneten,

urfprüng(i*en ßh«ofter« tiefer, »on allen fonft beftehenben

bur*au« ft* unterf*eibent en , Ibeateranftalt , 9* e« ihnen

baran gefegen fein mufj, bie innere Verwaltung terfelhen bon
jeter ©pefulatton auf ©elbgewinn frei, unb eingig bem 3me<fe
ber «Pflege ber »orgejei*neten fünftlertf*en Jenleng erbalten

gu wiffen." —
0?i*arb SBagner ftetlt ft* \)üx Wieberum auf ten rein

|

ibealen ©tanbbunft, ben er ü6eratl eingehalten |at, unb ber
|

au* ihm allein gt'emt. gr gab bamit natürli* fofort ba«
©tt*wort gu einem neuen 3etergef*rei , ba« bon 9111en er» !

hohen würbe, bie entmeber bie Äunp überhaupt für einen
j

überfiüfffgen Suju« crflären, um ben fi* b;r Staat gar ni*t
1

gu fümmern hahe, ober bie fpegiell bie ffiagner'f*e Äunft für
eine „Sertrrung" — weil für einen eingriff in ihr SKono*
»ol, ober eine O»»ofition gegen ihre „fiunftrtchtung" —
halten.

fflenn es fi* um ein neue« 3eughau« , eine neue (£a<
betfenf*ule, ober eine große Äaferne hantelte! — 2>a« finb
„nationale 3iele", für wel*e ftet« bie SWidtonen flüfftg ftnb.
SBa« wollen ba hunberttaufenb SWarf jährli* ©uhBention be*
beuten

! ©ie finb eine Äleinigfeit, über bie man im 9let*«tag
gu behattiren faum ber SWühe wertb ftnben würbe.

31ber hunberttaufenb Wart für eine Äunftanftalt
, für

ein Theater fogar, unb »pf»nb« für ein 2Bagner»£heater,
ba« ni*t in 35 erlin, fonbern in 33a^reuth 9tf)t, würbe
»ermutfjli* je^t no* für eine unerhörte 3umuthung er»

fldrt werten.

SKan erlauhe un« hier bie bef*eibene ©egenfrag?, wie
»iel ©uhoentton ba« fleinße ^oftheater in 2)eutf*lanb »on
ber 6iBiIlifte feine« funftfmnigen gürften jdhrli* erhält?
«Wan wirb ft*er feine« ftnben, ba« gegenwärtig mit weniger
a!« hunberttaufenb SÄarf botirt ift, aber fe^r »iele, bie weit
mehr beanf»ru*en. — D6 fte bafür aher au* um fo »iel

! mehr leiften — ift eine anbere grage.

SBe«halb fott beun after grabe in tunft»21ngelegenhv>tten

!
ben eingelnen ©taaten Slüe«, unb bem 9tet*e i»t*tg ü6er<

i

laffen bleiben? 2»an p*bt ja atterwärt« bem „«ßartifula»
ri«mu«" entgegen, wtH na* unb na* immer mehr 3wetge
ber Verwaltung ober Oberauffi*t be« ,,3tei*e«" übertragen

|

fehen; me«halb foll benn bei ber Äunff grabe ba«
,

umgefeh-rte Verfahren ba« allein ri*tige fein?
I 2Be«hal6 foll e« benn neben 30 $oftheatern nt*t au* ein
1 9tei*8theater gehen?

|

©rabe ber Umfianb, baf ba« 2Bagner»Jh«ater ni*t in

|

einer 9teftbeng, fonbern auf »fiHig neutralem Voten, in einer

$ro»tngialftabt, mitten im bergen 2)eutf*lanb« fteht, grabe

j

bte« foDte für bie 9tei*«hu!fe f»re*en.

«ber— auf ben erfteni»ieb fäflt hefanntfi* fein33aum.
;

SEBel*e« ©*t(ffal Petitionen in nationalen Äunftfragen ge»

|

genwärttg bei bem beutf*en S«et*«tag gu erwarten hohen,

j

ift au* ohne $efftmi«mu« Iet*t Borau« gu fagen. SBenn bte
i «petitton überhaupt »or ba« «Plenum fäme, unb ni*t mit
;
ihren ©*weftern in ber Sommtffion begraben würbe, fo wäre

;

ihr bo* bte „Sage«orbnung" Borläufig gewif. Sin „2»oti»en"

J

würbe e« gwar ni*t fehlen. Vor aflem würbe ba« «WotiB
ber gur*t »or „gonfequengen" eine große fRotfe fpielen —

1 weil man geltenb ma*en würbe, baf, wa« bem ®itten re*t,

;

bem Sintern billig fei, unb baher gar nt*t abgufehen wäre'

J

wohin eine Ütefolutton gu ©unften be« SBagnertheater« no*
führen fbnnte. — «Wan würbe hierbei »ermuthlt* »on ber

i nat»en Vorau«fe^ung ausgehen, baß biefe« Spater eben au*
I nur ein Theater, wie alle anberen fei, unb wenn bann »on
einer fleineit Minorität etwa f*ü*tern geltenb gema*t werten
foUte, baß ba« «Bagner»Theaier ja eine beutf*e $o*f*ule
für bramatif**mufifalif*e ©arfiellung, mithin
ein gang neue« «Jtationalinftitut werben fotle, fo würbe
man »ermurhli* erwibern, baß eine fol*e „©rünbung" gar
ni*t erft nöthig fei, weil biefe „$o*f*ule' /

f*on ejt)ltre —
nämlt* am Äonig«»lafc in Serltn!

©ehr ergoßt* würbe e« aüerbing« fein, wenn wir gu
lefen befdmen, wie unfere Stei*«hoten bie 2Bagnet'i*e Äunfi
beurtheilen unb üher bie äfthett'*e Sere*ttgung be« OTuftf»
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bramag . .i.urtren .»urben. ®ufta. *>nge, u „o Sinti
91 au mann fönnte hierbei fogar ncct bie Gsl)re toiberfafyren,

als Stutotttäten citirt ju werben. Unb tote etwa ein ©»ttta'fct/eg

®utad)ten augfallen würbe, fönnte man fid) ungefähr aud;

tenfen.

iDod) — fo weit ftnb toir nod) md)t, ©er erfie SBer*

fud; muft aHerbingg gemalt werben — benn ebne einen

erflen Slnlauf ifi ein ^weiter unb tritter nidjt möglich —
man benfe nur an ben in ^ermaneitj erfldrten 2lntrag auf

(Serfä'^rung »on SDtdten an Sie jJte digtaggabgoorbneten !
—

Sit er, bie gortfülinnig btr Satyreutfier a3üfcnenfefii>tele

ton bem ©ducffale einer barnuf bezüglichen erften Petition

an ten 9?eicf/gtag ab bang ig ju machen, wirb »ofjl Siiemanb

erwarten ober »erlangen. SBebalten wir bater biefeg hofje

3tei einer Oteichgbülfe , einer Slatioralifirung ber Unterner;*

mutig, fidjer im 2luge — taiten wir fefi im Vertrauen auf
eine fchönere 3" fünft unferer beutfcten fittnfijuftdnbe , benfen

mir aber »orlduftg nur batan, ung felbft ju belfen. —

3n ben legten Sagen erhielten toir bie ftdjere 9Jad)rid)t,
'

bajj in tiefem Safere bie Satyreutber geflfpiele nt et; t ftatt*
;

ftnben »erben. Stele ®rünbe mögen ju tiefem (Entfcbluffe !

beg SKeiflerg mitgetoirft feaben: bie unseren »otitifcben 58er*

baltnifje; bie gebrücfte Sage Don £anbe( unb 33erfet)r tn

allen Sarbern j ber 2öunfd> eine« Steile« ber 3ttürrirfenben
!

nad) einer (Erbolungepaufe, um in btefem Safere über bie !

©ommerferien antermett »erfügen ju tonnen — ein 2Btinfcb,

bem ftd) mögiid)erweife ber SWeijler frlbfi, na* jmetjdferiger

3lnfirengung, gern anfdjltefjen wirb.

Der majjgebenbfte ®runb Surfte aber ber fein, baf? eg

feb,r febtoierig, ja faß- unmöglich wdre, bie in golge beg legten

SRunbfcbreibeng notfjtoenbig getoortene 9ieuotgantfation
\

beg $attonat»eteing innerhalb 3—4SKonaten ju »oft*
'

enben. 2)enn mehr Qtit bliebe nicht }it allen SBorbereitungen.

©pätefieng ju Slnfartg 3«lt muffen bie groben toieber be*

ginnen, unb »orljcr müjjte bie Uebernabme aller «ßläjje burd)

ben grofjen *ßatronatg»erein gefiebert fein, (Eg wäre bieg

faum burdjjufübren, juntal bie Sommermonate für alle SSer« ;

etngangeleaenbettm befanntlid) bie ungünfitgjten ftnb.

SDurd) eineSßerfdjtebung ber gefifpiele auf bag 3abr 1878
ifi aber für ben *ßatror.atgi>eiem bte augretdjenbe 3eit jur

[

fefien (Eonfiitutrung unb rrtrffamen 2tu«brettung gegeben.

Srojjtem barf feine 3 f 't »erloren toerben. —
3unäd)fi müfjte, unferer 2Jietnung nadj, eine Sßerfamm»

lung »on £)elegtrten fdmmtlicber btgberiger 2öagner»ereine

jufanimentreten — am SBeften in S8ar/reutb felbfi — um ge*

metnfame SJf.ijjnabmen ju befcfeliefsen unb überetnfitmmenbe
|

Statuten feftjufefcen. ©obann todre bie Sofalwttffamfeit ;u
;

regeln unb möglictft auggiebig p entfalten. sDa auch bag
j

Stuglanb ftd) »orausficbtlid; jafelreicb an bem $atronatg»eretn
,

betbeütgen toirb, tft otnebteg mefer 3«t erforberlid) , um ben
\

gegenfeittgen SSerfebr in regelmdfjiien ®ang p bringen. Sann
i

aber fir-b wir aud) um fo fixerer, bajj bie geftfpiele int fol«

genben 3abre ttren erreünfebten regelmdfigengortgang nebmen.
\

9llfo frtfdj dn'g SSBerf! — Sluf SBieberfe^en i

in S?ar;reutb„ i m 3 u Ii 1 8 7 8. — 1

SBefen unb %oxm m siegte.

S3on

C. Jlomann.

SBtr ftnb fo fe^r baran getränt, mit ter SWttfe Sif^t'*

ben Segriff beg ^odjtong ju »erbinben, baf bie ©tiramungg*
t;ö()e, bie ein neueg SBetf befelben augtönt, ung nid)t meb,r

überrafebt. ©te fd)etnt unö feltft»etftdnblid), weil fte be«

OKeifterg SBefen iß. aber biefetbe, naefcbem eine gro§e
Oteite »on ©cb,ö»fungeu tteltlid)en uub religtöfen Snfealte«
une alle Wftancert b^feer Stimmungen gegeben, tod) norb, eine

©aite anfragen fönnte, bie ung big je^t noct; ntd)t erflungen,

fcielten toir faum für möglid). Unb bod; bereitete ung Sifjt

mit fetner (Elegie auf bie gürftin SKoufbanoff *) biefe Ueber*

rafdjung. ©te ijt be^üglid) i^rer 3eitbauer, iferer 5Jotenmaffen,

audj bejügtid) ifereg Jfeemag — fte feat nur eineg , ba« im
engen Umfreig weniger Söne ftd) bewegt unb folglich, niebt

auf fünftlertfd)e «reite ber Sßerarbdtung angelegt tft — ein

«eines SBerfcfjen, unb über Heine gebj man gewöfenlid) leicht

liinweg, weil fte meifieng nidjt »iel, wag ntd)t fdjon bagewefen
wäre, in ftd) tragen. J)iefeg jeboeb, forbert gegen alle ®e*
wotnfeeit ju längerem Wertteilen auf. ©o f lein eg ifi

—
feine «Partitur jä&lt nur elf ©eitert — eg feat mir Stoff
ju einem befonberen ©tutium geboten ! Sei biefem »ielfa»

genben SBorte meine td) nid)t bie bie SKeifter^anb beg ©enieg
»erratbenbe Snftrumentirung, bie in biefer 3ufammenfteHung
ber 3nfirumente ung jum erften SJiale entgegentritt unb in

ifjrer jauberbaften eigenartigfeit eine geiftige Süuftration beg

SBefeng ter ®tegie übcrl)au»t erfetetnt — fie ifi ein Quartett,

jufammengefefct aug qStano, £arfe, Harmonium unb Söiolon»

ceHI — nidjt bie »oüenbete formelle unt geijltge (Einheit,

in toeld)er tlafftfdje J)urd)ftd)ttgfett mit SKobernem »erfd)mel«

jen, nidjt bie d)arafterifiifd)e ®inf;eit beg Ätangeg, bie alg

rub^tg fet/toebenbe ©timmung ftcb burd) atte Uebergdnge, burd)
alle SKobuiationen unb Steigerungen feinburet/sief/t, obne ber

biefer Stimmung fo naljeliegenben fli»^e ber SWonotonie ju
»erfatten: td) meine »ielmefer ben gefammtenStimmungg«
gefealt, ju beffen fünit(erifd)er SBiebergabe bie bereitg ge«

nannten Steile tool mitwirfeit, aber nur ol« Mittel jumStoccf,
unb toddien bie Sleft^ettf, ifen jufammenfaffent mit feinet

gorm, mit bem SBorte „(Siegte" bejeicbjtet. 2>iefe Stirn»

mung, weldie bem erften Slnfd)etn nad) ber iWufif aug§uf»red)en

am nadjften liegt, weil ber £on fdjroebenben S^aralter«, unb
hiermit mit einet wefentlid)en ©igenfefeaft ber (slegie gufam»
mentrifft, aber trofcbem gef&ft jum tunfigebilbe am fdjtoie»

tigften ju treffen i|, ljat Sifjt in einer SBeife »iebergegeben,

bag mir fein 2ßerfd)en atg (Elegie aller mujtfaltfdjen (Elegien

erfdjien. Snbem id) aber baran ging, tiefen ßintruef aug
fid) felbft belegen gu woQen, ftiefj id) auf ^inbernife, tie mir
big jefct ganj »erbeeft waren.

3d) tonnte ndml.d), alg id; Sifjt'g „©legie" mit abmieten
ßom»ofttionen anbetet SWeifter »etgleidjen wollte (wobei id)

felbft»erftdnblid) »on ©aloncom»ofitionen mit ber Ueberfcbttft

„Stegie" gdnjlid) abfat.), feine auf inftrumentalem ®ebtet
ftnben. Unb alg id) mit ben dfit)ettfd;en Steil »etanfd)aulid)en

wollte, wutbe id) ju ber (Sntbecfung geführt, bafj unfere

älefttietifen wol bie ©legte alg eine ®eiftegfotm ber 2>id)tfunß,

*) (Siegte für SJtoloncelt, Slasier, jparf e unb Har-
monium »on gr. Sifjt. Seidig, Sa^nt. —
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aber nicht auch al« eine ber lonfunji bemäntelt ^a&en, wahrenb

bodj grate bte ledere, fdjon ber 9?atttr ihre« 3n^a1teö nad;,

einen beßimmten Sintbert an bem Beßjj ber ©legie haben ju

bürfen fcbeint. 3<h tonnte mir tiefen Umßanb nur bantit

erftä'ren, baf bie 3nßrumentalm ufif — nur fie tß tte

reine Vertreterin ber Sonfunfl — bie Siegte ftd) nod) nicht

burd) ©ompofttionen als Spectalibee ber Stjrtf erarbeitet t)at,

tote e« bie >.J3oeffe getban. SSa« bie ®e|angmufif innerhalb

ber elegifcbm ßt^rit erreicht, fann ntcBt in Setrac^t fommen,

benn erßen« iß jte feine reine Äunßgattung, unb ^weiten«

erlangt fte burd) bie SDicbtfunfi, beren 3nt;ait ftc in (td) auf«

nimmt, Ü)re tbeelle Beßimmtljett. £>a«3Bort madit f»er allen

3nt)alt jweifello«. 3tnber« aber iß e« mit ber 3nfirumens

talmuftf. J)te SBefdjrdnfung ihre« SWaterial« finbet feine hinauf*

hebenbe ©rgänjung burd) eine anbete Äunß. Sie foll ihre

Stimmungebeßimmthett unb tbre inhaltlichen Unterfd)iete au«

bem äBefen be« Jone« gehalten. SDie Bocalmuftf fann jeben

Snhalt ber poettfehen Stjrif wiebergeben, bie 3nftrumental*

ntufif fann ei nid)! 8a§t ßd) hutau« etnerfeit« folgern, baf?

bie gefungene ©legie, weil jte mit ber ^oejte inhaltlich ju*

fammenfdtlt, feiner fpecieHen Beachtung fetten« ber ^efrljctif

erb,eifd)t, fo ergiebt fid) wieber anbererfeit«, bafj bie ©legte al«

eine aud) burd) bie Snßruntentalmuftf auSjubrücfenbe ®eiftes=

form ber äßbetifefeen Beachtung, welche ftcb in«befonbere auf

tbren 3n t) alt unb ihre inhaltliche ©ntwieflung besiegt,

»erlangt. £)enn otyne geßßeüung nach biefer Seite Inn, bürfte

bie Bezeichnung eine« 3nßrumental|"age« als „(Elegie" fct)r

Sage fein; ebenfo^ut fönnte man ibn BteHeicht „ÜTielanctjoIie"

nennen. 3n^ a^'i^ aber unD barum begrifflieb, ftnb ©legte

unb SPielancholie groei fet)r »erfd)iebene £>inge. Soll nun eine

fotcBe inhaltliche Bezeichnung eine« S^fitumentatfci^e« Bon Born*

herein nid)t als §ufäüig, wtUfürltcb, unb ungenau angenom*

men irerben, unb eine inhaltliche Beßimtntbett auch fyin ®el*

tung baben, fo wäre bie grage ju erörtern: worin ffiefen

unb 3nb«It ber ©legie al« ®etße«form befieht,

unb in rote weit bte 3« ßrumentalmuftf Sheil an

ben f elben nehmen fann?
Um fiifjt'S „©legie" al« ein au« Snhalt unb gorm

beftehenbe« Äunftgebilbe aßhettfdj unb mußfalifd) juin Boden

(Erfaffen bringen ju fönnen, mufte tc6 jenen feblenben Ibeil

ber Stefthetif ju ergangen fud)en, inbem iefe bae SBefen ber

©legte, ihr Stoff* unb Bewegtmg«gebiet in ihrer £)oppelbe*

gtebung auf bie £>id)t*, roie auf bie Stonfunß unterfuchte

unb nach beiben «Seiten hin feßjußeHen ftrebte , wobei mir

Stfjt'3 ©legie eine wefentliche Sinlettung warb, unb fd)lie£lich

burd; bte geroonnenen Otefultate ihre eigene SBürbigung finben

tonnte. SDurd) tiefe zweifache 2lrbeit, bie ftd) eine«thetl« ber

Sleßhetif, anbertheil« bem genannten Söerfchen fiifjt'ö ju«

»enbet, ift mir leitete« put Stoff eine« Stubtum« geroorben,

beffen SJlefultate id) mit golgenbem ben geehrten Sefern b. 331.
|

»ortege.— Tiit tiefem afihetifchen Zijäl ift jeboch ba« Sffierth*
j

Sode be« Sifjt'fehen SSBerfchen« noch tetne«meg« erfchbpft. Slud;

ter h fltmonifdje bietet feine überrafd)enbe3ü8e — Sieffiniug*
;

fetten mächte man fte nennen — benen ich glaube in ber

hier gegebenen gorm noch »' e begegnet ju fein. 3nbem ich
!

mich h
um erfteren Ihetl biefer ©arjiellung »enbe, mirb ftch

\

bemfelben, ten jaeiten $unft barlegenb, eine f;armonifc6e
j

21nalr;fe au« anberer geber anfd)ltefen. —
J)ie ©legie gehört im Shfiem ber 2lefth,etif ber tyxit

ber ^Betrachtung an. J)ie SBufff finbet t)ter feine unmittel*

j

baren fflurjeln. S)ie Betrachtung, bie Sefchauung eine« 3"'
ßanbe« liegt außerhalb ber 3nbalt«grenje ber Sftuftf. 3m
erften Moment fcheint e« in golge beffen, a!« fönne bie muff»

falifche ©legie ntd)t bemfelben Äeim entfpriejen toie bie ber

©ichtfunft, unb bod) ergiebt ftd) bei genauer Unterfudnmg,

ba§ beibe gleiche 2Iu«gang,«punfte unb gleiche 3iele, forote

gleichen 3nhalt haben. £ie Serfchiebenheit be« Material«

aber — hier SBort, bort Zon — , fowie bte ber tünfte felbft

— biet (Sebanfe, bort ®efühl — ichaffen Unterfchiebe, roelche

ba« SBefen ber ©legie irol nicht »erfebteben , e« jeboch burch

bte »on ihnen betingten Berfdjieoenen 'DitfdjunglBerhältniffe

Bon Stimmung unb®ebanfe, Bon Sßrtf unb ©Btf, Bon Sub*
jectioem unb ObjectiBem, ja felbft in SBejiefmng auf ba« thm

tnneroobnenbe, unfaf liehe, geheimnif?»olIe sbdmmerlicht, jur

3njet au«etnanbertpgen in eine ©legie ter SDichtfunft, unb tn

eine ©legie ber SWuftf. Um bie tyet toaltenbe S?erfchiebenheit

aber $um beutlichen SBerßanbmfi bringen ju fönnen, ift ba«

SBefen ber ©legie foroie beffen Stellung jur ®efühl«s unb

©ebanfenroelt in« Sluge ju faffen, benn e« entmiefeit unb

beßimmt ftd) au« bem ©harafter ber bie ©legie unten unb

oben emfajfenben ®eiße«gebiete. £>emnad) hat bie ©legie

ein geißtge« ißot= unD Fachgebiet, meld)e auf tbr Sffiefen be»

ßtmmenb einmirfen, unb Bon benen ba« erfiere ber reinen

®efühl«toelt , ba« legtere ber ©ebanfenroelt angehört. S8on

ber einen Seite fd)eint ber fül)Icnbe, Bon ber anbern ber

tenfenbe@etß auf ben oon ber ©legie ju be|d)reibenbenS)iaum,

unb giebt ihm eine SBeleuditung , bie thre ©harafterißif au«

ber Slrt beiter ftd) fchafft, unb jum SBefen ter ©legie wirb.

SDunfle rote ^etle ©efithle tonnen jum 2lu«gang«punft ber

©legte rcerben. 25te bunfeln ©efüble ftnb ber Schmerj bitte*

rer ©rfat)rung, ber Sd)inerj ber ©nttd'ufdiung, te« 31bfd)ieb«,

be« fflerluße« bte heöen aber ftnb bte ber greube, ber

Siebe, be« Seben«genuffe« : über bte ber ©ebanfe ber 23er«

gängtidjfeit feinen SSoIImonbfchein ergiefjt unb ba« ßrahlenbe

Sachen ber greube in ben Schmer^ berSBebmuth Berroanbelt.

35ort ein unmittelbarer, h'er ein mittelbarer Schmerj. Un*

mittelbar iß er ein fubjectiBer, mittelbar ein objectiBer, bort

ein Ityrifcher, hier ein epifd)er; unmittelbar gehört er bem

©efühl, mittelbar ber Betrachtung, roorau« ßch weiter folgert,

baj? auf ber einen Seite itberrotegenb ©igenfehaften jur mu«

I ftfalifchen, auf ber anberen Seite s ur bichterifd)en Darftel*

lung finb.

SDtefer ®efühl«t»elt entgegengefe^t ßel)t bte ®ebanfen»

roelt, bie mit ihren %bem ter SoHfommenheit S^ale i»*

menfchlid)e $erj gteft. 2)iefe 3c»eale , 3been ber 0teligion,

1 ber Äunß, ber 2Btffenfd)aff fielen am anbern Ufer im eroigen

©onnenglanj ber Schönheit, unerreid)bar, getrennt oom irbi«

fchen 35afetn. £)er Strahl, ber Bon bort auf biefe« t)exi\bex

fällt, giebt ber Bewegung tei Schmede« bte 9ttd)tung , unb

ruft ihn junt Bewugtfetn, inbem er ihn pr Betrachtung fowte

jur bettelten ©mpflnbung ber UnBodfornmenheiten be«8eben«

unb ber BoHfommenheiten ber %bea\e weeft. §ier liegt ba«

SWoment, welche« bie pfnchologifd)e 2lnfang«grenje ber ©legte,

bezeichnet, intern aber nun ber ®ebanfe jum Schmer^ tritt

unb ihn beleuchtet, beginnt be« festeren 2Iuflöfung. Sie Boll*

§ieht ftd; in einem SBecbfelfpiel swifd)en bem füljlenben unb

tenfenten ®eijJ, hinter weldjem bie Betrachtung fieht. Unter

biefem SSechfelfpiel glättet bie ibeak 3Belt bie SBetlen be«

Schmerje«, fo, bag auf ifc;rem Spiegel nur noeb ein ^>aud)

be« 2Bef)e« ßd)tbar bleibt. J)ie Sbtale, burch wel^? bie
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SufWfung roll, . i, geben ber lejj.ena r-tn «x^ein ibealer

SBerflärung. 35a« ®ebiet ber 3beale an ftd; ju betreten, liegt

nicht im SSefen t>er (Elegie. Da, wo ba« $ojiti»e anfangt,

hott e« auf. £ter tft feine gnbgtenje.

£ierau« gebt herbor, bajj bie ©legte au« einer SMifchung

»on fubjecttm unb objecti»en, »on realen unb ibealen ©e*
banfen unb ©efühlen entfielt, unb nach Seite ber (Smpftn«

bung bie SBerflärung ber ©chmcrjgefühle burd) bie 3beale ju

ihrem Schalt bat, wäbrenb nach benfenber Seite aber bie

Betrachtung be« ©chmerje« unb ber 3beale fichtbar bleibt.

Dort liegt fte tmSZBefen berSDcuftf, hier im Sffiefen betriebt»

fünft. Den ißrud; barjufielltn, welcben ba« bie UntJoüfont*

menbetten unb SBoflfommenheiten be« Sehen« unb ber Jbeale

erblicfenbe SUnge fleht, ift jebod; weber ^ter noch bort tb;re

SHufgabe, fo Wenig wie ber Kampf, ben berfelbe im Sinteren

herborruft. ®egenfa£e ber ©efüble .beftgt fte nid;t. Den
SBerf lärunggprocef ber ©chmer$gefühle aber giebt fte

in feiner ganzen (Entwidmung wieber »on tem noch febmerj»

gefättigten SNoment an bt« ju feinem erfierbenben £auch.
Da bie Sluftöfung be« ©d}merse« ftdt> burd) ba« Sicht »oll*

Steht, t»elct>e« ton oben bie Jbeale auf bie SBabn ber (Siegte

werfen , fo fc&Itefjt ledere ein Sßerfenfen in ba« fchmerjltche

©emütb, au«, ©ie trägt ben ©cbmerjen«laut in jtdj, aber

er wirb jur Klage, gur Trauer, jitr SZBehmutb, burd) welche

jebod), felbfi burd? ihr 2Iuf* unb SJiieberwogen , bie 3beale
al« eine objectiße SÜBelt immer Hnburcbi'd;immern. —

3n ben foeben ermähnten ©effihlSmomenten ftet/t bie

SWuftf ber (Elegie näher rote bie Dtcbtfunfi. (S« bleiben un«
aber auch nod) Momente gu nennen, burd) welche ihr umge*
febrt bie ledere nä'ber jte|t als bie SWuftf. Kämlid; burd)

bie (Sreigntffe be« geben«, ober ber ©efchichte, welche ben

©ctmierg ber» orgerufen unb in tie (Siegte hmetnfpielen, ebenfo

wie bie 3teale »on ter anbern ©eite berüberfdjimmern. Die
(Siegte fnupft rticfjt nur ifjre (Smpftnbungen an tnbimbuelle

(Srlebniffe, fte geht weiter, ©ie fteUt ftdt auf ba« @rab be«

(Stngelmenfcben, be« gelben, auf £ünenhügel unb »erfebüttete

©ta'bte, auf bie gange Vergangenheit, fte ftelit ftd) auf bie

©cbmergen«ftttnmungen ber SBölfer, auf ben Reifen Kampf ber

SKenfcbbeit unb fitmmt, ben SBlicf empor gewanbt, tfcre £arfe
mit ten Silbern ber Vergangenheit, Dtefer ftoffltdie Cfteict;*

tbumber (Elegie wirb ber Snftrumentalmufif nur bejtcbung«*

rreife jur Senu^ung offen Reben, unb jroar roie ur.g fcfceint,

nur bann, rcenn fte einem cidjterticben Sorrourf (»ßro»

gramm) greift unb bie Tonmalerei ju $ülfc nimmt. 5lud)

bejügiidi ber Jbeale, rüela)e in bie (Siegte herein fd)emen, ifi

bie SKuftf begrenzt, ©ie roirb fie nur im allgemeinen an»

beuten fßnneu, unb oorjug«meife aud) nur foldje, roelche in

unmittelbarer Sßerbinbung mit ber ®efübl«me!t fieben, roie

j. SB. retigiöfe SKomente; anbere mürben ftd; »ol nur mit

$ülfe ntufifaltfcher lltegorie — Seitmottre — t>e:pnblid)

machen laffen. Srofcbem aber ber mujtfaltfchen (Siegte ba«

betradjtenbe Clement forote ber SBtlferretd)th'um be« geben«

fehlt, fo entbehrt fte nicht folct)er SWittel, r»eld)e it;r §a*
rafteriftifdie garbung unb S8eftimmtl;eit geben. 2)iefc SKtttel

ftnb bie SWelobie, bie SWobulation , bie alle Sftuancen be« ®e*
fühl« beutlicber, a!« ba« SBort e« je »ermag, miebergeben,

fobann: ber unüberferjbare SHeichthum ber SHhhtbn'tf, bie 91c»

centuation, bie garbengebung be« lone« , roelche tn«befonbere

ber Snffrum ftttation — »ir erinnern an biefe ©ette ber

Stfjt'fchen (Elegie — ju ®ebote fteht, SKittel, welche in bem

SWaSe bie lr;rifche Dichtung nicht beftgt. ©ie treten an ©tettu-

be« 38orte« unb brüefen burd; bie ®efühl«nuance au«, roa«

bem STon nach begrifflicher ©fite ferfagt ift. hiermit »erben
fte bie SWittel pr (Sharafttriftif. SBermittelft berfelben »irb bie

SWuftf nicht nur fo im SHllgemeinen (Slegien bichten, fie wirb

auch Unterfcheibungen treffen fönnen unb j. SB. eine (Slegie

am ®rabe eine« Äinbe« anbet« au«brücfen, roie eine (Siegte

am ®rabe einer ®attin ober eine« greunbe«, unb biefe roieber

anber« al« eine am ®rabe eine« gelben. Sffidhrenb bort bei

ben erfieren bie »erfchiebene SBeroegtheit unb 3trt be« ©efühl«
in ber Sßerfchiebenheit ber SWelobie, ber SDIobulation unb £»;>

namif ba« charafterifiifche SKoment fEntert roerben, »irb bie

legiere e« in ber £H^^t£jmtf erblicfen. Sifjt'« ungartfehe

Sfiharfobie Hdroi'de elegiaque (für glaöier) ift ein SBeleg

für ba« bezüglich ber SHb,t;t[;mtf ©efagte. 3n ihrer neuen

SBearbeitung für Crchefier nimmt fte roettere geiftige Dunen*
ftonen an al« hier. Durch bie 3nftntmentation gettinnt jeter

Klang an SBeteutung, alle« fdjetnt an SBerregung unb Sßiet»

gefjaltigfeit jju roachfen, bie$h«ntafte erblicft nicht mehr einen

einfamen gelben, ber unterm ©ternenjelt feine ^elbentfjränen

meint, fonbern eine Klage, hinter welcher ber ©chmerj eine«

SBölferftamme« ftel;t. Iriige biefe ^eltenflage eine bj&orifcbe

SWelobie auf ben Sippen, fte mürbe ber SÖiuftf ben Sffieg ge»

geigt haben ju einer Stoffwelt, welche bte Snftrumentalniuftf

in Sßejiehung auf bie Siegte noch nicht betreten hat, näiuitcb

ben Sffieg jur ®efdiid)te. —
3<h halte bafür, bafj ber mufifalifeben Siegte fiofflieb

baffelbe ®ebiet wie ber (Slegie ber Didjtfunfi ju ®ebote fieht,

bag fte aber, bebingt Don ihrem Sffiefen
,

fold;e ©toffe ju be»

tonen bat, bei benen ba« l^rtfd)e (Element im SBorbergrunb

fiebt. $ier bürfte für ©i;mphonifer ein »on ber SWttfe ber

Sonfunfi noch fo ziemlich unberührte« ®ebiet gu ftnben fein.

—

(jSortieJuitä fotst.)

£ orr efpon denken.

SetflsiB-

Slus mir unbefaimten ©rünben hatte ber BJeflge 3w eignere in

be8 „Sidgein. ©eutldjen SD!uftf»ereinä" feit fet>r langer 3eit fein l'e»

benS jetchen gegeben; am 30. 3an. brad; er enbltdt) fein ©Zweigen
unb ber DichtgefüHte SPlüthiui'iche Sonceitfaal bewies am UnjWeibeu-

tigften. mit WeldV augeiorbentlidier Sbeilnahme man feinen fünftle«

rifche.. SeranflaÜungen folgt. Sitte btfontre Sugfraft mag atterbing«

aueb tem tiegmettigen S)3rcgramme unb Ipeciett beffen jweiter 3eum=
mer jugefchrteben Wetben, bie an8 bem „5Rbetngolb" bieeoüftätt-

fcige (äinleitungSfcene brachte unb außeibem nod; bantenswertbe. SJeis

längetung fanb burd) arudiftücfe barauä (SJerhanblung jttifeben Soge unb
atbeiicb), bie nicht »cm Programm in 21u6fid)t genommen waten,

gür Süele Waten fte gan$ neu, bie SGSirfung eine gtnaltige; freu-

bigfte, burd)auä ungetünftelte Segeifierung gab ftd) am @a)luffe in

Beifallsrufen tunb, bie emeStheifS ber Sompofition, anberntheilä ber

trefflieben Ausführung galten. Seßtere ift ben gil. ©turmer,
SSwb unb SB ein fte in, ben Webling unb Naumann fowie

ben auf jwei glügeln teglettenben Dr. ©tabe unb Sapeüm.
©udier als eine bäcfcft fdaßcnSWettbe Jtunftihat anjuredmen. ®a8
meift treffliche ©elingen bei SRbeinnisengelänge unb bie djaractertfttfehe

Sluffaffung be« Elberich burch $rn. SSaumann fprach berebt bafür, mit

welcher Siebe unb wie großem @tftr fie aüt auf bte fdiwierigen unb
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ungewohnten Aufgaben eingegangen Waren. @8 bewies biele Sßor-

fübrung bcutltd), baß «Brucbftucfe, fobatb fie im längeren 3ufammeH-
bang bargeftellt roerb.n, bem SB :rftänbttiß ber Xetralo gie in temerftebeitben

Steifen jebettfall« fb'rbertiobert SBorfd^ub letftea ; ba&er a((e ferneren

SBerfucbe mit bitartigen ^rosucttonen für rie 3 ifu tft nur ?u 6e=

fürworlett füb mib ftets bantbrtft entgegen jinomnen werben, jumal

Wenn, rote bieSmal, bie SßorbereitU'ig eine fo fcrgfältige unb bie »ÄuSfiib»

rung eine fo Woblgelmtgene ift. — flußer biefen bramatifcben Speit«

fcen bot baS Programm nod; jroei abfolut-mitfifalifcbe: ein ©treicb=

quartett Pen © erusfce tat (Dp. 32 in ämoll) mib gr. Äiel'S

Slacterq taitdttt (Dp. 42 in 8lmoü). CsrftereS SEBerf, meitngieii; Pon

ten §§. ©cbrabief, $3 ot la n b, X 6, ii mer unb © d) r üb er Iteteöoü

»ermittelt, bringt es bod> ju feinem entfcfteibeuben ©nbrucf. hieran

mag jum £&eil feine gaffung fcbulb fein, bie öfters nid)t quartett«

gerecht erftbeint, jum Sbeil auch bie ju geringe Urfpritnglicbfeit ter

entwicfeiten (gebauten. Sie »erbältnißmäßtg fctönfte Älangwirfunfl

etjielt bet Uomp. in ben Anfangszeilen beS langfamett ©ageS; leU

bet witb bie gortfeßung biet ju fprungbaft, unvermittelt aufgeregt,

als baf; fie bin ipb'rev ju einet Sänbanteftimmuitg gelangen ließe.

2>a§ @d)er;o tonnte Weber flanglieb nod? gebantlid) Sntereffe Werfen

bas ginale mutzet ben Streitern Singe ju, bie wirfjam nur bau

»olle Orctefier bewältigt. Sief« Elaoierquattett, Portrefflicb an?=

geführt Pott ben §Ö- ?ianift Sapellm. Srcib er, © d) rab iecf,

Kbümer uitc ©cbröber, bewies alle bie Stforjüge ber 2)2ufe beS

2onbid)terS ; im Aufbau ftt)arf logifd), im äluSbau gefcfimüixt mit

WertbbcHen contrapitnetifcbeu 3ierratben
, in ber (Srfmbung flav unb

trabt, bie bumorifiifcben 3üge aHerbitigS unberöoblen mit SBeetboPeit-

fd)em Sapitale beftreitenb, barf fciefeS SESerf ben beften ber 9Zadi=

©dmmann'fi/en Slapierquartette beige$äblt »erben. Sie 3at)örer=

fcbaft fcbien biefelbe äuficbt in lebhaften SBeifataufen nacb jebem

ber Pier ©ärje ju etfeunen ju g;6en. — SS. SB.

Sas fecbSjebnte ©ewanbbauSconcett am 8. P. M. gab

»teber einen SBeWei« pon ber großartigen Seifmngsfäbigfeit nnb aus-

bauet unfereS Ordjefters, inbem ganj abweicbenb pon bem üblichen

SBraud) nur ein ©olift auftrat unb bagegeu jwei fo np'?onifi)e Serie

auf bem Programm ftanben. @rwägt man nod;, baß bie baS Son-

cert eroffnenbe SeonorenouPeiture Pott SBeetboPen ebenfalls alle gei-

ftigen unb pbbfifcben firäfte in bobem ©rabe in änfprucb nimmt,

fo ift bie Porjiiglicbe SBiebergabe ber SWojarffcben 3nt3itetfombb,onte

foroie bet fogeuannten unooüenbeten ©^mbb,onie (Duperture, Sdr)etjo,

ginale) ©d)umann'S um fo mefjr ju berounbem unb betätigt ben

21u8fptud) eines Pielgeteiften SBiener Siinftler«, ber ju mir fagte:

„bas ®etpanbb,au3orcb,efter unb unferer pütbarmsititer fin> bt : erften

Drtbefter bet Seit". — SBiotonce'Jpirt. äbolpb. gifdjev aus ij3ari8

trug ein i£oncert Pon Dieinetfe, ein Sb,opin'fd)eS Wscturno Ob. 9

9Jr. 2, ein Air de ballet Pon SKaffenet unb Papiilon pon Jobber
mit jener ftaunenJroiirbigen Sirtuofität por, für bie feine

©djipierigfeiten mebr eriftiven. Sag 5. fdiließlicb jur S3erubigung

be« entb^urtaSmirten *PubItfumS ben Papiilon nod; ein SBal

flattern (äffen mußte, mar felbftoerftänblid?. 3teiner(e's Slceücon-
cett erfijien mir geb,altPoaer als fein fürslicb borgefübrtes i5iolin=

concett. Set erfte ©a§ entbalt jrcar aud? einige cberfläc&licbe

5)36rafen, ergebt ficb aber im »erlauf p intereffanteten SEongebilben,

unb aucfi ber 2. unb 3. Safe betoegen ficb in ebleren Sonregionen,
babei SßlceKgemäß bantbar für baS Snftrument, rote man au fagen
pflegt. Weniger ©bmpatbie erregte SKaffenet'S Air, beftomebr aber

Sbopin'« für SSIced berftättbnifjttoK übertragenes Scocturno. ©ämmt=
lieben Ordjefier« unb ©ololeiftungen roarb (ebbaft beifällige 21ner-

tennung \u Xbeil. — Schucht.

©ttOfjblttg i./S.

§eroorragenben äntbeil an b;r
l

Pfl g' terÄ.i:tft m Straßiu g
bat unfev ftäbtifcbeS Orrbefter bureb feine in regelmäßiger

golge ftattfi.ibettben 6 ilbonnementSconcette. ©ie Leitung terfelbett

liegt nad) roie Por in ber bemäbrten §anb Pon %c. ©toctb, mfen.
2>em forgfältigften ©tubiunt perbantm tpit bie «ngetaibteften Sunft»
genüffe. ©abe'S Ouo. „3m §ocb,ianb", öeetbooeti'sSDburfonipbonie,

SKenbelSfoljn'S §cbribeitou»., ©cbumaitn'S <Eburfo:np&. , Öeetbooen'S
Veonoren-Ouberturen, ©Penbfen'S Sburfonpbonie ;:. würben fo »or-

getragen, baß id) niebt Slnftaub nebme, biefe 3luffiibrungen als Seif-

tungen elften Dranges in bejeiebnen. U tter bat »on ber SUcction

gewonneneu Solofängern (grt. Sepier au8 9iotterbam,grl. 3.@cbmarj
aus SarlSrube, grau ©ebiraotuittegan, grl. S. ©runb, Jpr. §enfcbel)

jeiebneten ficb bie ®amen Sepier unb ©cbimon-3iegan fowie $r.

§enfd;el butd) ©timmmittel, ©d)ulu tg unb SSortvag au?. Sbenfo

perbienten bie mitroirtettben Sßirtuofen ^ianift 3J£. @cbrattenbo(ä

(©dmmami'S Slmollconcert, SSadj'S ©motttoccata unb guge ic.)-

SBiolinbtrt. Sotto unb Sraft ((Smft'3 gismoffconcett, iBodj'« Stnoll-

concert für sweiSBiol. mit ©treidjorcb.), fowie SSlctl. ©igmunbSöürger

au« Siaben (<5onc:rt pon Sßo(tmann, ?(ir »on Sacb ic.) ©eifaK unb

älnettennuttg. Sie SBtlbung unferS Orcb,efterS, bie ©trtricbtunj ber

äbonnementSconcerte unb bie ©eroinnung tübtiger ©oioleiftutgeu

Perbanten wir bet ©tabtbetw'rbe. —
älußet btefen tegelmäßigen Soncerten finb nod) einige anbete

beroor$uE>eben. Set ©traßburger„«DJufifo;rem"(fi'üb er ©efangöereinfür

gemifebten Sbort bradjteJpapb.t'i* „SabteSjeiten" pc algemein befrie-

bigenben luffübrung. §r. Seißb, eimet*;, friiber betanntlirb

Sapetlmeiftet b:r bieftjen Oper, leitete biefe iluffiibrung mitUnft&t

unb ©efdjict.

5ßauline Succa berübrte auf tbrer 2lbfd)iebStournee aueb

©traßburg. 3^re 2Irt unb ffleife ju fingen bat etwas entfrbie-

ben eigenartiges; ibre ©timmmittel finb jwar teineSwegS überreid)

5U nennen unb fte
!

ift weit entfernt bason, aüe anb;rea ©ä tge-

rinnen nad) biefer Seite in ben ©djatten ju fteUen, ja felbft tbre

ted)nifd)e StuSbilbung läßt 5. SB. in fpracfilidjer öeiiebu ig 3Äind)e«

ju wünfeben; allein bei SBortiag ift fo f:elenoolt, biß er bi: ©aiten

in jeber empfi tbungSfäbigen SBruft auf baS (eb)aftefte mittlingen

madjt, ©ieS ift ja eigentlich bie SJhr&t beS ©efanjeS, grau 2u:ca

Weiß baS febt wobl, ibre ©tubten baben fib &efonbers biefer 9iijj-

tung jugewenbet unb ungewöhnliche 8tcfultate erlangt, fie läßt

SJJelobie unb 5£ert fo auf fib Wirten, baß biefe beiben 2:§eile beS

©efangeS in ibrer ©eele neu erfteben. SDrit biefer Sfcugeftaltung

unb digenart ersielt grau Sncca überall unfehlbare Sirturtg. Win
tann j»ar mit ifirer 2luffaffung bifferiren, unb aud) baS biefige

Soncert gab baju Setanlaffung , aber fie 6 ,u eben eine beftimmt e

ungemein leben«« unb feelenoolle äutffaffitn j

.

2lud) Soaiim erfreute auf feinet Steife nach Sjubon ©traßburg
burd) ein Soncert unb trug por : söeetbooen'S SBiolinfouate in ®bur
(Op. 30),gburanbaute Pon@pobr,Sbaconne »on SBad),SWenbel8fobn'S

Soncert, ungar. Sänje »on SörabmS=3oad)im, für ^iano Sbopin'S
S8motlfd)et5o fowie ©arabanbe unb Samboutin bon Uclak. Soarbim

*) £ei älnwefenbeit beS Äaifers in äße iß en Barg bradbte ibm
ber ©traßburger ä»cännergefang»erein eine glanjenbe ©erenabe
Ser oon Dem Dirigenten be8 SßereinS, §rn. Saplmffr.Setß&etmer
ju btefem Slnlaffe componirte £&ot mit S81ed)mufitbegleitung maebte
einen febr günfttgen martigen (ginbrui. ®er fiatfer ließ bie SJer»
emsoorftänbe unb §rn. Sffieißbeimer ju fiefi beraufbefefieiben, um
tbnen für bie erwtefene Säufmertfamteit ju bauten, gr unterhielt
ftdj längere 3eit aufs greu ablieft fie mit b;n §erren unb fpratt) su-
leßt bie wobl bebeutungSooff ju nennenben 2Borte: „9} tn, meine
§erren, »ietteirbt feben Wir un« im nacbften3abre in ©traßfjurg". -
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fytt fi(3& in euer 933 e .
t ut ben ber viimipofitioiieu üineingelebt

unb bineingefpielt, baß bie Äunflroerte itt ihrer »ollen öjbeutung
jur ©eltung fommeti. Sbopin'g -ümottfcberjo fpielte ber fehr tüchtige

ponifi $r. Scbrattenbotj mit großer gertigfett unb Sicherheit,

wäbrenb ich bem Snhalt unb bei- poetifcben -ante bei £o;npofitio n
nod) mehr Beachtung gewünfcbt hätte.

Unfer ftäbtifebe« £t> est ei hatte 6et bem mit bietet Saifon er-

folgten Uebergange in ba« gegenwärtige Skrbättniß $u: ftäotifdtjen

SBebörbe mit mancherlei ©cbroiertgfeitett ju fampfen. Sie leiteten

finb nun aber, Sant ber Energie unb U.nfi^t be8 Sir. £eßler, ber

fauptfaäje nad) übermunbett. 9cur bie eingetretene Abfcbroäcbung

ber »on ber Sanbe«bebörbe gewährten Subvention wirb fid) um fo

mehr anbaltenb fühlbar machen, afS ber äBefud) bcr £h«teroorftel=

Uitgen trog aller anerfennenäroeit£>en 2liifhengmt;e.i Der Sirec tion

unb trog ber tüchtigen ©efaiiutti'eiftititg ber 0,*ev nod) fehr Biel ?u

toiintchen übriglaßt, Siefer beftagen«roertbe 3ufianb wirb bier

nod) lange fortbauern, unb eine wefeniliteBefferuitg beffelben Würb e

man felbft für ben galt »ergeblid; hoffen, baß bie eilten Äiinftl er ber

SBelt bengtraßburgeru fortlaufenbe Opernoorftellnitgeu böten. Unfer

beutfd)e8 £beater ift eben ein foId)e3 , bem bie ©p np -.tb> ber @ [=

fäffer im ©roßen unb (Saujen nod) i.nmer fehlt. Uebagen« tft ber

Befud; feiten« bei ©fäffer in ber 3nnahme begriffen, ja einige ber*

felben geboren ja bcti regelm'iß gen Bifubern att:c Eorfteiiugen.

Dpernregiffeur 3ftDor Sebmamt uttb Ä ipelltn. Sia hrben ft ä biu dj

ausgezeichnete Üeiftungen, Seemann jugleicb al? ©anger, bewährt.
3bnen flehen aunlemiuugSroertb jur S:ite bie Samen grl. ».

§affelt=Bartb, Wetdje fich namentlich einer p:rlenben Sotoratur erfreut,

gil. Seeb unb grau Sei», bei benen b:roo;tretenbe ©tim.umittel jn
finbeu finb. 3iobicjecf »erfleht »on feinem umfangreichen SBafj

Jtoecfmäßigen (gebrauch ju machen unb bie Sd)wieiigfeiten, welche

ib. in bie Bilbutig ber 3ifcblaute »erurfad)t, gefd)icft ju öeibecfeit.

Slucq unfer elfter £enor Stoloman ©cbmibt teiltet BemerfenSwertbe«
©er i^m eigene harte änfatj muß alterbing« erft bie erf ;rb;rlia) e

SKilberung erfahren, Siefen unb anberen@efanglräften, Wie unterem
Überaug tüchtigen fläbt. Ordjeftet (unter beffen 52 StKafttern bebeu»

tenbe Biituoien) »eibanfen roir eine Sielte terht getungmer Opern =

borftellungen. Dachten bie roactereu fiiittftler nicht mibe Werben,

für bie gefteltten Aufgaben, in sKiicfficbt auf bie BeDentnng unfer e«

Theater« in ©traßburg, bie »olle I\aft cinjuferjen. — J.2B. gering •

Siüljcnljaocit

UnfeteSKufitoeteinSbirection h«t filjeublich m einer größeren

£hat emporgerafft unb bot am 8. gebr. im großen Safino faal

©cbutnann'8 „^arabieS mb-ßeri". ©iefe« fchöneäöetf ift ottevbing«

teine 9ceuigteit für uns, rcurbe aber boib in feiner ©efammtheit
feit »ielen Sahren hier nicht aufgeführt, es oetbient baher jebenfattä

lobenb heroorgehobeit jn werben, baß man ftatt ber üblichen mofaif»

artigen Sonceitprogramme enblich ein größere« Sßerf bringt, oon

toelchem man einen ganjen ginbiucf befommeu faun. Sa« §anpt=
intereffe bei biefer Aufführung roanbte fidh unbebingt ber Trägerin
ber SEiteipartie grl. 8tung ju. Siefe junge Sängerin hat in ben

legten Sab>n fotoohl im Sweater at« im Soucertfaat ba« hiefige

^ublitnm mehr unb mehr gefeffett foroohl bura) ibre ^übfe^e u u=

fangreiche Stimme ats auch burch eine gute mufifalifebe foroie bra«

matifche SSSiebergabe ihrer Partien, unb bie Art, roie fie ba« Sffiefen

ber $eri erfebienen ließ, roar ein neuer 43eleg bafür, baß bie Be-
liebtheit, bie fich grl. SRang bei un« erworben hat, in bjtte i -Ücaß

eerbient tft, benn ihre Siebevgabe biefer Partie roar in jeoer 93e=

jiehung muftergiltig. 2>ie <£böre foroie ba« Orchefier roar unter

®abe'« Seitung roie gewöhnlich borjügtict). ®ie ganje fönigliche gamilie

roar bei biefem Soncerte anroefenb. —

3m tönigl. Xheater fängt audj in legterer 3eit ein bischen

regere« Sehen Bei ber Oper an fich ?u jeigen; in neuer 3nfceni»

rung unb jum elften äRate im neuen 'It;eater tarnen in biefer ©aifou
' „®on 3uau", „3auberflöte" uno „Sarhter" 511c Aufführung. Sil«

|

neubefefcte Stötten in ben genannten Opern finb ju erwähnen grl. ätugufte

|

©rhou al« Äönigiu ber VUäjt (©ebut), eine »ieloerfpreahenbe jungt

|

©ängeriu mit einem fehr hübfehen aber äiemlich fleineu hohen Sopran,

i
§r. ©itnonfeu al« ®on 3nau unb gigaro im „Öarbier"

grl. 9iung al« (älbtra unb 3{ofina. Sie beibett Segtgenannten

trugen befonber« ju ber Sheilnahme bei, welche unfer ^ubttfum
'n ber legten Seit für bie Oper gewonnen hat, benn biefe jwei

|

jungen fiünfiler haben ba« ganje Opernwcfcit hier fojufageit »erjüngt
' unb fich in »erhältnißmäßig furjer 3eit 511m Wieblingen be3 *fJubli»

tum« emporgefchwungen. 31(8 Jieuigfeit wirb im iDtarj erfchetnen

„®er fiönig hat'« gefagt" oonSelibe«; übügen« erwarten wir anch

;

§rn. Sonrab «ehren? unb Dib. Srebelli, Welche beibe in „SSarbier"

!
unb ,,2roubabout" im fönigt. £[)cater auftreten wetten. —

!

Stncimtait.
Saß ich faft ein 3ahr lang uid)t mehi' beriefet, baran tft te-

ciglidj bie böfe ^otitil fcbulb; ba« „garftige Sieb" eifiang ht« fo

j

laut unb tönte fo roüft, baß bie fittfamen iDJufett befcheiben fich ä";

I rüdjogen unb nur juweilen »erjag: unb fcbüijtein ihre »origen

!
aterhte geltenb machten. 9ioct> andere Umftäube, barunter ganj be-

|

fonberS beizeiten ©chlechtigteit, tarnen htnju unb tmtberten Wie mit

!
SteigeWichteu ben freien äuiföroung uns bie ftc'hUhe anregenbe

1 Sntwictlung ber fiunft in ber neuen Seit. SBeuig (Srfieuliche«

habe ich baher }u berichten, fein HKarffteiu be« gortichrttt« tn uu=
feiern mufifalifchen Sehen ift &n errichten unb mein SHücfbltcf wirb

fich nur auf einjetne fporabifa) über bem Scibean be« ®eroöhnli$eit

|

auftanchenbe (Srfcheinungen jn hefchräufen haben.

Sa8 9tefultat ber oorjährigen Saifon War im 2lllgem:ineit ein
' fehr ungünftige«; unter einigermaßen günftigen Aufpicieu begann

;
bie Saifon, aber fie hielt nicht, roa« fie »eifpraa); bie Äunftunter»

nehmungen, bie einhetmifchen fowohl wie bie impottirten, fdbettertert

meiftenä an bentlippen ber fd&tecbten 3eiten, auch bie Herren SBülow
unb SBarhtel unb grau Sapf)tefon=2ietjen« hatten barunter ju lei-

ben, wenngleich man al« gerotffenhafter Shroniquenr nicht »erfebweigen

(

barf, baß bie beiben erfigenannten Herren perfö'nlich felbft »tet 5U

|

bem geschäftlichen gta«fo ber an ihren Kamen getnüpften Unterneh-

;

mnngen beigetragen haben. — Sqkv in Sincinnati faub bie ©aifon
1

burch einSMmufiffeft ihren Stbfchluß, baä ebenfalls Pom finanjietten

©tanbpuntt als giasfo, 00m fünftterifcheu als grfolg bejeichnet

roerben muß. Sa8 geft bauerte biet Sage unb §r. Otto Singer,
ber geniale unb unetmüblich thätigeSirigeut unferer beiben größten

iÄufitoereine, leitete ba« geft, boef) wäre e« roohl etroa« yi fehr

post festum, jegt noch näher auf bie Seiftungen einjugeben. @«
roar ba« legte geft, ba« in unferer großen $>afte abgehalten würbe,
bann würbe fie abgebrochen, aber fdt>oa jegt ragen an fetber Stett e

bie rieftgen gunbamente be« neuen SuufttempetS empor, beffen Sau
burch bie äRunificenj eines unferer Äunftmäcene (berfetbe gab 150000

Sottar, bie Bürger fteuerten 100000 ju unb bie Stabt bewilligte

ben geräumigen $lag) ermöglicht würbe, unb ber eietleicbt febon im
nächftenSahre burch ba« britte große aJcaimuftffeft eingeweiht werben
wirb. —

Ueber ben (ginfluß, ben bie *ßbtlabelphia-äu«f!eUung auf unfer

mufifalifcheS Sehen ausgeübt hat, möchte ich ^ier lieber febroeigen;

e« ift ein SEhenta, ba« nicht in ben Mahnten biefer Sorrefponbenjen

paßt .nnb »iel Erfreuliche« ließe fich auch nicht berichten, 2b"ma«
hat jebenfatt« [el)r bittere Srfahmngen gemacht, SSBagner'8 Sen-
tennialmarfch hat höchfien« einen sucefes d'estime errungen unb
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ba« einjig ^ofittte, bat un« nodj geblieben ift, ift bet erbitterte

Äarrtf unfeitc fcmmtlicbenfianofortefabrifanten, bie ade bebauten,

auf bet 21u«fleßung ben erflen ^rctS baBongetragen ju &a6en.

Sapienti sat. —
Sie neue ©aifon begann untet befdjeibenen 33erf?ätsntffen. 2>a8

Sfabrcutber gef:f»iel »aanlaßte einen jefet feit einigen 3abren in

ter nmen SSiIt fein £>eil terfudjenbtn SDJufifer @ottt)olb (Sariberg

au« ^Berlin, auf SUagner ju fbeculiren, unb fo ging et mit großem

(gifer an bie ©inpubirung be« „gliegenten §oÜanber«"; in grl.

(Jugenie ^'abbinbeim fanb et une tücttige (genta unb auer) bie

übrigen 8Mm trie Sbor unb Drdjefter toaren beflen« befetjt. Sie

£upt)rurgen hurben cucb »on bet Jfritil gelobt, abet bie greube

traute nidjt lange, fdjen nacb roenigenSJodjen fct)eiterte ba«©eifter-

fä;iff unb bie gan.e Safelage unb bie nieblidjen ©binnräbcfn

nuibtn dtf fuction beifauft, um 1 ut ber äüonnfdjaft be« @d>iffe«

unb ben lieben Spinnerinnen bie SMcftetfe nacb SJercuorl ju ermög»

lieben.— Slucb eine englifcbe öbenigefetlfcbaft untet bet Seitung uti=

ferer „eigenen" ^rimabonra, grl. Glara Scuije Setlogg, regte ficf>

an beifelben Ober; icb, babe eine Sluffübrung mit cbriftlicber ©ebulb

ütcr mieb eigenen laffen; möge bet allnia'cötige ©Ott ibr biefe gre»

beitrat »erjeiben, tc£> lanii e« uidjt. —
(®(diOT foiat.)

kleine Bettung.

fjjgtBgBBtjjir^.

2luffül)rmtöen.

sßafel. Slm 3. Soncett be« ©efangtoeiein« mit gt(. Sieiter,

grl. Slämann, ÜJiorgan unb ©ngelberger: Smolliijmob- »on
sßeetbooen, ©olo unb Sbor au« „DrbbeuS", Du»., Sutrcbuc. , ato-

mare unb ginale au« „©urr/antbe". —
* erlin. Slm 2. toobltb. Soncert »on grau Srebfcbocl mit

grau Sobanna 8tott, grl. Slnna Steiniger, §eHrmcb, ^ilipbfen,

grl. äRarie SBranbt, grl. Sbjigfobn, $m. ©rbüfcer, grl. 2Rurg.

©anber unb grl. ». ©äbecle; „S&or ber Tonnen" son ©ufta»
»rab=3Kü£ler, ©djubert'S ©«burtrio Ob. 100, äsourlieb obne SBorte

unb ©»innerlieb »on 2Renbel8fobn „Sornröscben" »on SRetnecfe :c—
iß o n n. Slm 22. ». Tl. »ierte itammetmufit mit ben £ecfmann,

Sitlefotte, gorberg unb @bett jc. : iBbutquattett »on S3rabm«, ©bur-
ferenabe »on SBeetbooen unb Sturquintett »on ©ebubert. —

SS ruf fei. Slm 3. britte« Soncert ber Association des Ar-
tistes musieiens mit grl. .gwmacfer«, §rn. Saubljin unb grj.

Kümmel: 2Kenbel«fobn'« Sltbaliaoubert. , ©abe'ä febottifebe Du»ert.,
Danse macabre »on @t. @aeu8 unb Airs de ballet au« S3erlioä'8

Ober „Sie Srojaner". — Slm 5. burd) bie Socie'te' de musique:
,,©»a", bibl. Wiafterium »on aRaffenet. — Slm 13. britte ©oire;
ber ©amuel, Sornelt« unb Sacob« : Quartett »on £a»bn unb
S3eet|o»en, S3iolinfonate »on ©rieg, 9iocturno für 3 ©ingftm. unb
©treiebquartett »on 3omeKi, religiüfeS Serjett »on Surfdjmann
(3. Sornöli«, grl. ©erbai« unb grl. @. Sorne"li«) foteie Sßlceüfolo

au« ben „©rannten ' »on SOtaffenet (Sacobä). —
Sari grübe. Slm 17. ». SM. britte Äammermuftf mit grl.

SBurger unb §ofcapUm. Seffoff: Quartette in SBbur »on SUiojart,

(£i«moll »on Sßeetbooen, SBioltnfonare »on Soreai-Seffoff unb Sieber
»on SMenbelSfobn. — Slm 19. ». doucert »on £. Sang mit grl.
©ebroarg, fiammerbirt. Seede unb finbner: Sburtrio »on
SBeetboeen, Sla»ierfoli »on Sßacfi

,
3jjenbel«fobn unb S^obin, Sieber

»on ©ebubert unb SBrafjm«', ©»innerlieb »on 2Bagner;8ifjt
,
SEßaljet

»on Dtubinftein. — Slm 28.' ö. W. fünfte« Slbonnemcntconcert mit
grl. SStancbt: Sburfbmbb. »on SJiojart, Strie au« „2Iä8 unb ©ala-
tbto", Slbagio unb ©cberjo au8 „$ftomeo unb Suite" »on »erltoj,
„©reteben am ©binnrab" »on ©ebubert unb „Slufforb. jum 2anj"
»on «äeber-Serlioj. — Slm 26. ». 2«. britte fiammermuftt mit $of-

opernf. (ataubigl, Jpofcbllin. SJeffoff unb ^rof. Lateiner : Quartette in

©tur »on §o»bn unb in @«tur »cn ©cbuinann, Smoüfonate »on
®abe, Sieber oon Senfen, ©ebumann unb §iüer. —

4öln. fiammermuriffoire'en ber @eiß, 3abba, ö.fiönigSlöto,

3enfen unb Sbert: Sburquartett »on $abbn, Sburquartett Op.133
»on S3eetbo»en unb S3lceüfcnate in dmcü »on ©aint=Saen«. —
Quartette in g »on ©ctumann, in SB 0». 18 »on8eetbo»en foroie

©erenabe für fiano unb ©treiebinftr. »on ©. be Sange. — Neunte«
©ürjenic^corcert: Du», »on SJienbeläfobn unb ©pobr, neue @»m-
bbonie bon filier foroie Slabier»ortrage »on grl. SEimanoff au«
fflaiftbau. —

Sreäben. Slm 9. ». 3K. im Sonfer»atorium: SBburquartett

|

»on §abbn, («aucb, ©ünt^er, ©djolj unb Uebe), febott. Sieber »on
: 3enfen (grl. ©djmibed), «onate »on S3eetbo»en (grl. ». 3oujine

I

unb ©adj[e), S3iolincoiicert »cn; ®aöib (Äümmel) , ©tuben »on
Sbobin (iacbulj-äBeiba) , Sieber »on ©ebumann unb ©iffauer (grl.

v'pagenborn) , SmoQferenabe »on SWcrart (^aebmann, SLrepte, ©abler,
®*mict, Seöer, SRiefe II, grante unb Sßmtler) — unb am 27. ».

Ü3i. gturquaitett »on Söolfermann (©adjfe, grobberg, fiümmel unb
Dloranb), ©ebet au« „Sannba'ufer" (grl. ©dimibt), äSiolinromanje
»on 'iettbocen (© cblüman») , Suett au« „Sancreb" »on SRofftni

(gil. $jgenborit unb grl. (5a«6ere«b), gburfonate (grl. Sicbtenberger

unb grl. ^bilibb), Slüe »on SDiej'art (Sübet) unb ^ornfonate »on
sBeetboöen (©cbulj=2Beiba unb 43eber). —

(Silenburg. Slm 27. Soncert be« äkrein« „©r^olung" mit
grau §aibit^, ben ©tegmann, UUrtcb, S33eife unb iLTfatt)iä au«

2)effau: ©onette »on Hauptmann, Sböre »on örücfltr unb
filugbarbt, Sieber »on granj unb SBecter, ©tretebquartette »onAjabbn
unb „Sie Müllerin" »on iRaff, gefttjolonaife »on Saub, üJlclMi »on
SDiojatt unb Sllbangörfter. ©ammtlicbe »on cer SBereinSbirigentin grl.

33a 4 ft ein begleitete ©efänge fanben »telen S3eifaH, ben ftärtften

bie Sieber »on filugbarbt unb SBecfer, roabrenb »on bcn »ortiefflicb

gefbielten Quattettfätien bie »on 3iaff amSlügemeinften anjbracben.—
@ott) a. Slm 2'G. ö. Wl Soncert mit grl. ©tirl

,
grl. ©ert,

s)§. Sammerf. gefjler , .pofo»rn[. S3ürger, §of»fi. Sietj unb beut

SKufifoereln : Ssburroncert unb n eunt e ©bmbb. »on 53ettbo»en. —
!

©öttingen. Slm 27. ». ÜR. Soucert ber ©ebr. £§ern mit
' ber ©ingatabentie: 33bur»ariationen unb Slnbante ber @burca>
price »on ©ebumann, ffiböre »on §iller :c, ungar. $ljantafie »on
Zijua, Slburimbrcmbtu »on £bo»in , türf. äRarfcb »on SBeetb>»en,

Suciatranäfcr. »on Sifjt unb Sntrobuction »on SBeber-Sifst. —
|

©era. 91m 22. gebr. bureb bie „Siebertafel" „©ine ©ärger»
i

fabrt auf bem 5Rbein" »on 2B. £fcb. ireb, Sr>clu8 »on 13 ©efängen
:

für ©olo, 33!ännercbor unb Orcbeftet, mit »erbtnbenber Sicbtnng
»on 8i. Sb'brmann unter beifälligster Slufuabme. —

! ©r aj. Slm 28. 6. 2R. turet) ben SRufitoerein: gburtrio »on

|

SBargiel (gil. ©tabtler, ». Saiferfelb unb 2SaQ), Sieber »on
©ebubert, ©ebumann unb Sif?t (grl. feböm«sb) (5la»ier[oli »on
Äieujt unb ©ebumann, foroie StmoUfonate »on SRubinftein. —

§alle. Slm 2. bureb, ben §afjlerfcben S3erein mit grl.
s$arfeb, grl. Sorot? kt« Särunb ©gelber foroie ber

i SB üct) n er ' fdjen Sapelle au« Seib^ig: „©cbidfalSlieb" »on SBralim«,

I

5Penolobe8 SErauer au« SBrud;'« „CböffeuS", Slrie be« Sbftart „SBo

\

berg' icb micbV" au8 „(äuibantbe"
, große Seonorenarte au« „gtbe-

! lio" unb SBeetbooen'« neunte ©ombbonie. ~
|

§ am bürg. Slm 23. gebr. im Sorlnnftlerberein butcb bie

§§. ©ebr. §errmann unb §ermann 3Jitter (Viola alta): £rio für

;

$iano, S3iolne unb 83iola »on gorebbamnier, ^räl. unb guge für

!
S3ioline »on SSarb, ©ebumann'« ,,gafcbingg]'cbman£" :c. —

Siel. Slm 25 ». 3W. Soncert »on Sftitter mit ben ©ebr.
§errmann au« ©tuttgart, ©moHquaitett »on SNojart, guge für S3iol.

»on 9iufi, gburfonate »on S3eetbo»en, ©legie »on SSieurtemJ)«, Sla-
»ierfoli »on 28agner-Sif}t, Sbopin , SBiolmfolt »on Si5agner unb
„iDiärcbenerjäblungen" »on ©ebumann. —

Seif) 5 ig. Slm 28. ». W. im (£onfer»atorium: Sbmqutntett
»on aRojart (2biele, Sourfen, S3ergfelb, 9tuff unb §ebertein), Slbur=
fonate (grl. ©eebafj unb Sröfel) unb löburttio »on S5eetbo»en (grl.

Slune, grl. SDlülter unb @tt)reiner, Steber »on 58et/renb (SBebber)
unb gi«moücoucett »on £iller (grl. ^cbefitl). — Slm 3. Goncett
be« Dffian mit grau Sird)boff, grl. ©cbulse, Socfifeb (Sßioline)

unb granj *}keifc (
(
|3fte.): „grau Sllice" »on äRefcborff, Sböre »on

SBrabm«, SRbeinberger unb ». §olfiein, Sieber »on granä, ©ebumann
unb ©ueber, Sßariationen »on Sa»ib, Suette »on SSinterberger unb

|

„©djün ©den" »on SBruob. — Sin bemfetben Sage: ©o'ire'e im
1 ©tabttbeater : „Slufforberung jum San;" »or.SSeber-SBerlio?, Serjette
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to>ttSWÜ|>tt>w,u (grau ^uiann, grl. ©türn.^ aüt%xi.^:^,, %nt utt8

„Ör^^eu8-'(SiI. SBeiß\ ©iegtnunb'S StebcSgefang au« bei „SSSaltttre" unb :

©cbmtebelieber au« „©iegnieb" (£>§. pelfe unb Säet). SSorfpiel w
;

„Sriftan" unb geuerjauber aus bei„2öaltiiie" (^Sdtjel^ei), unb ©djiuer'«

„Sieb »on ber ©lode" mit '$etee SmbBaintner's ÜJiufit. --

SKannbeim. 21m 4. OrgetBoitrag Bon §änlein: lAmoHfonate

»on SRenbelSfobn, 9lomame ton ÜJlojart, ©moltabagto »ou Xarttni

(3W®. 9taret=tomng), Ütottucno Bon Sljopin unb Umleitung luv

„§tg. Slifabetb" Bon Sifat.
—

' SWü^Ibaujen i./2b. 21m 1. ioncert beS SDhrfitBeuinS mit

ber ©äng. grl. SDlarie fi od) au« Stuttgart unb£cncertm.@ iebborn

aus ©ot&a: Sbetle aus tHh't'8 „fettige Slifabetb", «rte aus „SDiefftaS",

neues SJiolinconcert »on iiier. (Sieb bem, Sraumlieb Bon sBeuebict,

SÄomanje »on Sbo»itt=äb\li?elmi, Moment musical »on ©d)Ubeit-

©d)bout, „3* roiü b. auf b.£mb. tt." Bon.&itte, „®ie 9lo !e" »on

§rtn.3ob|f,,,aBiÜTt bub.§erj m.fcb." »on«adi,^bantaftetürS$tcett-

6afj S on (§

i

i> b o r n unb,,9lolanb'8@cbi»anenlieb" Bon SfteinarbuS.

Sleabel. 3lm 26. B. 9K. bureb 1 ie Societk filarmonica

u. 21. S3eetbo»en'8 Smoüfr/mBbouie.— 2Uti 27. B. illi. ©oire'e Bon

ännaS3oubeemitbenS5tolin.^ai)loS8ouL^euub,iatb.^into,3ingato=

»oli (4Mota) unb SBlcell. (5. be giltBbi§:| ©aobn'S SaiierBariationen

fomte Zno unb ginalc au8 [einem 39. Ouavtett in @bur, Senot-

romanje Bon OTiceli, 2. ©bmBbonie in ©bur mit 2 33rtnci}>alBiol.

»on Starb unb ©ertett »on iüiicelt — itn bemfclben älbenbe im

Snftimt ©. $ietro a Tiattüa in Gegenwart beS ÄatferS Bon S3ra-
:

filiert burd) bie Snftrunietttal» unb SBocatclaffen : gvan marcia trion-
i

fale »on SRofft , bem Äaijer Sem (}3ebro II. qeroibmet, Gittert,

ju „@ur»antbe" , itrie aus SUercabante'S Orazj e Curiazj, s

4>

l

iatti'S

SBlcelkaBrtccio La suedoise, ©aßotte beö Sb'nigs Subroig XIII unb
Sieb ofyne SJBorte Bon SWenbcfSfobn für Oidjefter bearb. »on ©errao,

Omaggio a Bellini ©biribbonie oon Sftercabante, ©obefroib'S
;

^arfenpt;arttaft; über „gretfdiülj", ?lrie Che farö senza Euridiee,

aus „OrBbeuS" fotoie ©ebet unb Äriegevcbor aus ber Ober La con-

tessa di Möns »on SRoifi. —
•ßariS. 31m 25. gebr. im SonferBatoriumSconcert unter

Selbete?: SBectboeen'8 gburfömf>bonie, ecenen aus „SDTabomet" Bon
SBaucorbeil, ©tiiefe au§ ©iuct'S „3»bigenie in ?tulis", Sböre aus

äflenbelsfobn'S „SBalBurgiSnadjt" unb sBburfbmbbonie Bon £ar?bn.—
$o»ularconcert unter !j)a8beIou»: *8eetboben'8 neunte @»m»b.:
©ceneu aus SKaffenefe „Sr^nnien" unb $aMu\a Bon Sjänbel. —
Concert-Chätelet unter Solonne: S55iebert;oIung »on ©edios' Dam-
nation de Faust. —

s#rag. äim 25. ». iöi. im Sonferbatorium unter Ärecjj: ©bur-

fbmbb- »t>n §abbn, Strien aus „3tinalbo" »on^änbet unb„Ort^eu8"
»on @luc£ ($tt. ambro?), SmotlimbtomBtu »on ©ebubert« adjols

nnb gismofleoncertou». »on ©t. Sennet. —
8} oft od. 2(m 17. gebr. Soncert »on §ermonn 8ittter (Viola

alta), (äbuarb ^errrnann (SBiotine) unb pantfl liart ^errmann:
Srto für ^iauoforte, S5iottne unb S5icla Bon 3. Sadjner, $ral. unb

guge für SSiotine aüein Bon Sßad), Sonata apassionata Bon

8eetb,oBen, (ätegie für Viola alta Bon SßiiurtempS, ungar. Steber

»on (Srnft, ©BinnüeD aus bem „gt. JpoUäitbet" Bon 2i\\t, äöaljer

»on 8£ubinftetu, SiebeSlieb aus „23«Ifiire" unb Sbenbgefang »on

SBagner für Viola alta, „SDcärd)euevjal)lungen" für ^ianoforte, Biotine

nnb Süiota Bon ©djumann. — Sie Stofiocfer 3 f9- conftatirt einen

nad; jeber ©eite BerBorragenben (Srfolg tiefer bret ausgejeidjneten

Mnftler. —
SBeimar. 2im 27. B.ä)i. BterteSStbonnementconccrt: ,,Oi»beu8''

»on Sifjt, Slabierconcett »on iKeber^OloerSteben (Suömabev aus

äJiünd&en), Slrit aus „Sobann Bon (|5ari8" (gr(. ©orfon), SlnBierfott

»on Sbopin unb Sifst, grüblingscantate »on guebs (grt. §or|on,

grl. SBrb'cfmann, §Jp, 2b,ieme, gr}. ».:3Jtt!be, ©tngafab. unbÄird)en=

djor).-Stm 28. ». W. Sammermufif mit grt. 3iüdotbt, grj. ».

SWilbe, Sb'mbet, ®ub;n, 9?aget, §oger, griebridjS, ©emier, ©aul^ob,
©dbmibt unb ®roffe: ©motlfertettl, Sieber »on Sßilm unb Smott=

fefitette »on Hümmel. —
SBten. ätm 18. gebr. i'ecbJeS $bilijarmomfi)eS (Eoncert unter

§an8 Midjter: Ouoert. ju „ggmont", brei beutfebe Xanje ton

Sargitl, S8rucb,'S aStolinconcert (©arafate) unb SSeetboben's Sbur-
|

fBmb6|onte. — 21m 20. gebr. jroeites Swcert beS ^ianiften Sart

gälten aus grantfurt a. SDi. mit ben ©äng. §arriette ©djeU unb

(2ugeute*Pa»etiti forote ben §§.§ettme8beiger unb SStcett. Rümmer:
[

Srio Dp. 112 »on 3laff, grauenbuette »on Mubinftein nnb @dnt-

tnann, Sartationen nnb guge Db- 35 »on SSeetboben, „SBanber-

fiunben" »on @t. fetter, StSburbatlabe , Smollnocturne unb ?(8bur=
'<

tBaljer »on ^bcBin. — %m 24. gebr. Ponce t beS ^ianiften togufl
©türm mit ber ©äng. grl. Mit« söed unb Sßlcetl. Rümmer : neue
SMcettfonate »on x'lug. ©türm, üSiegenlieb, diu ff. 33ottSlieb unb
„SKofentnofBe" »cn ©lieg, $ialubio aus Övaff '8 ©uite, Sl'.BiecftücCe

»on ©tmm, SJoctumc »on 9lutiuftein, ^cälubien »on Jpedei, 3nter-
mej?o aus II Carnevale di Milano »on Sütel», gmollbattabe »on
SboBirt, „SDJaina&t" »on Örabms, „üRorgen« am 8runnen" »on
3enfen unb Situationen »on sörabm*. — 2ttn 25. gebr. britte«

Soncert ber „©efcüfdjaft ber JJlufitrreuitbc" unter sjerbect mit §elt«
meSberger, SoBBler (glöte;, 3amaia (§arfe), Seltner (Orgel) unb
bem ©ingberein: SBacb'S ,,Su 'öirte 3frael" für Sbor, Örd). unb
Orgel, Sottt'« 8ftmm. Crucifixus

,
SJlojart'S Soncert für glb'te unb

§arfe mit Ord). unb jpfinbci's 100. 5pfalm für Sbor , Otd). unb
Orget. — Str. bemfetten Slleube Soiree ber ©ängain ^rager, beS
SSiolinB. SKilta ton Ott, be? ^iauifien ©rünfetb !c: Strien aus
ber „Sübin" unb aus „Siignon", Segenbe »on SieniaroSü, £aran=
teile ,»on SBieurtem»«, ®a»otte »on Sad), äöafjer »on §enfett,
„Sügoro'S roilbe jagb" tranfer. »on Suttaf, '„sWainacbt" unb „O »er=

fent'" »on33rabm8, „@o baft bu gan; »ergeffeu" »onSriinfelbjc—
2liu 26. gebr. Soncert ber pauiftm f3aula Sürrnberger mit grl.
(£au!ine ©refft unb Sßlcett. Rümmer: SBeetboben'« 5Sio(onceßfonate
in gbur, t'ieber »on ©ruber („Sie blauen sRätblel") unb Hellberger
(„3tn meiner £bür"), SBadj'S (Sbrom. gantafie unb guae, Sieber ber
SBebmutb unb Fantaisies romantiques^ von ?üfreb SBiüner, 2Bal«
jer »on §enfelt unb ©cbumann'8 ,/älm ewingbrunnen", je. —

SBieSbaben. 9tm 20. gebr. letjteS @»m»l)onie=i£oncert ber
£beaterca»elle m it ber ^ianiftin 33od aus 9cen>S)orE: ©burfomBbonie
»ou §a»bn, 43burfb;mBboiiie »onSBeetbos.n, §moUcoucert Bon§ummet,
©otftücfe »on Sbobin (Chant polonais)

, 3laff (SleBerie) unb Sifst

(ungar. 3lbabfobie Ste. 6). „grl. Ö o ä fbielte mit burd)fcbtagenbem
(ärfotge. 3bre 2ed)nif tft febr bebeutenb, ibr ©biel jeiebnet fieb bureb
öefttmmtbeit unb @ractbeit aus nnb in bem testen ©tüde entroidelte

fie aud; eine bei $ianiftinnen feltenc Snergie. §r. 'ßefd;ier fang
eine SEenorarie aus ©Bobr'S „galt ®abtjlon'S" redjt bübfd), grl.

5ßeffiat teiber »iel toeniger befriebigeub jroei Steber. ~@8
ift ju bt-

flagen, bafj fid) nod) tein fflreifter gefunben bat, ber mit ibrem fo

auSgtebigen, aber burd? ©aumenanfarj in allen gortefteüen t>art unb
ibröbe ttingenben ©timmmateriat einen etfotgreieben SutturtamBf
unternommen b«t." —

3ittau. ätm 27. ». 3)t vSoncert be«;„Or^beu8": Soncertou».
»on §orn, Smollconcert »on äftojart (3)1®. ättbreebt), ®moa»ariat.
»on «äetjubett, SBaltetmufit aus „*)5aii8 mib §elena", Sargo »on
Sßeetbocen, Sburfomb». »on ©abe. —

pcrfonatnadjndjten.
*—* ©otbmarf ifi in §ambnrg jur Sluffübrung feiner

„Sünigin »on ©aba" eingetroffen. —
*—* Sbriftine Kitsfon lang in 528 ien unter nngeroöbnlicber

©bannung am 23. ».2Jr. bie(älfa im „Sobtngrm". „is ift baS erfte

Wal, bafsgrau^itsfon eine Stolle beutfd; fingt, unb nur mit auf»

obfernbem gleiße bat fte es ju biefem 8lefuttate gebrad)t. Um fo

berounberungSrcürbiger roar bie @id)erbeit, mit ber fie bie fremben
äöorte auäfbracb, treldje trorjbem it)re greibeit in ©Biel unb ©efang
fübtbac beeinträebtigten. (Sine italienifd» gefungene @lfa ber 9lil8fon

l)ätte jebenfatts nod) mebr befriebigt unb tiefer ergriffen." —
*— * 3tm SB ien er §ofo»erntbvater fanb am 3. SWärj bie erfte

ber 20 itat. *J3a tti »orfteltungen (sßetlini's „©onnambula") fiatt.

S>on ben itatienijcben fiünfllera ftnb außer Stbeline 5patti noob bie

SDlafint unb giorini befdfäf irgt. —
*—* grauDr.*ßefd)fa = Seutner, toetdje am 2. inSeetbo»en«

»om 3liebet'fdjen SSerein »orsüglicb aufgeführter Missa solemnis
bie ©obranfcartie gefungen, bat fid; auf eine tunftreife nacb §ot-
lanb begeben, um in bortigen ätuffiibrungen »on @d)umann'»
,/Parabie8 unb ißert" ic. mitjuroirfen. —

*—* Sßiolin». (Smil ©eifert in 9rel»bort bat mit ber Sän-
gerin (Stnma Stbbott nebfi ©ignor Srignoti, ©ignor gerranti,

SBittiam Safe unb £>• »(Sratt eine Soncertreife bureb bie SSereinigten

©taaten bis ©an-granjiSco unternommen; bis jer^t concertirten fte

in Dcerobcrf, Sßattimore unb SBafbington nad) unä »on bort »ort.

331. mit febbnem Erfolge. —
*—* Samitto @i»ori bat in feiner SSaterfiabt ©enua meb-

rere erfolgreidje Soncerte gegeben. —
*—* grau Otto;2tto8leben roirb mitdnbe ber©aifon 1877

aus bem SSerbanbe be8 Hamburger StabttbeaterS treten. —
*-* 2«®.»ernbarb ©dj olj ift »om Sornitz be« S3re8lauer

„Drdjefter»ereinS" aufs S)leue engagirt roorben. —
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~-* 'Xeneiift SDiarten« »onäÄanubeim i|i m*ßtag nacb er-

folgreichem ©aftfptele unter fe^r günfttgen Bcbingungen am SanbeS-
tfyeater engagtrt werben. —

*—
* Bargiel unb Surft in Berlin finb ju äftitgliebern

ber f. äfabemie ber fiütifte ernannt Worben. —
*—* Ser König Won ©d)Wcben bat ©»enbfen bie Ostar*

mebatlle in ©olb »erlieben. —
*- * Sen GotnpofltionSprei« ber @efeflfd)aft Felix Meritis in

Slmfteibam Ijat ein junger bolla'nbijdja- (Siebe ber Berliner ÜDiuftf-

fjocbjdjule, 9tamen«S. See, für einBiolinconceit mitOicb. empfan-
gen. Serfelbe fiubiite früher tu Briiffel unter Sieniawsfi. —

*—
* 3n DK uneben fiai 6 bei SDfuftffelfter („@cba§ bes e»an=

gelifcben Sircbengefange«" !c.) ©ottlieb greiberr ». £ucber im
79. 3abre — in SreSben am 5. 3uliu«s Otto, ISantor unb
äJfuftibiiector an ber boitigen Ä?renjEtrd)e , feit ungefähr 2 3abren
penfienirt. @eb. am 1. ©eptbr. 1804 in Sönigftein Saufen. Seite*
res über ben Heimgegangenen in einer ber fpäteren Sern, —

tltuc unö ntucinjlu&irtc C'pccn.

3n Sien finb bie Borberettungeti sur„Saltüre" unterfang
8itdbter'B Leitung in »ollen: ©ange. SLäglidj werben Borm.?liran-
gir= unb Oicbefierproben, nnb SlbenbS ttadj ben Sbeateroorfieliuiigeu
SeforationS- unb Beleud;t;ing8proben abgehalten. Sas Seif [oute !

am 5.ä)färj sum erftenäMe mit grau OTaterna (Brunbtlbe),gil. ©bnn
!

(gieglmbe), grl. Supfer (giicfa) , Rabatt (©legmunb), ©caria (Sotan)
unb §ablawey (gmubing) in ©cene gefeit. — Sie bebeutenberen '

Solfürcnreflen finb in ben §änbeu ber ©amen Siliner, Softe,
©iegftäbt unb Sremei. ©ämmtlicbe Sefoiattonen finb na* ©tijjen
bes ütaler? poffmaiut »ou bemfelben aufgeführt : bie SÄüftungen,
Saffen unb Scfmnte uaeö Slngabe beS !}>rof. Sb'plct in Berlin an*
gefeitigt, bie 2>cafd)inen bom 2)iafcbinentnfpeftor Sreitid). —

3n Sarfcbau ging eine »ieiactige Oper „©trabiota", nad)
emer polntJcben Sichtung mSKufif gefegt »on äboipb3Jcü neb beimer
(Strector ta 9iationaloper), mit glänjenbem ©rfolg über bie Bübne

.Strauß' hnlcsfer „ÄiJnig 3nbigo" ging in 8tom sum eifteu
STral über bie Bübne. —

%ttmm§ttx.
Sie 2onfünftlü=Beifatmrtlung bes „SlKgeutemen Seutfd)en

SDtofifmein«" finbet in bie'em 3abre in ber 2. §älfte be« Sdconate
SOJai in £anno»er ftatt. —

*— * 3ur §ebung unb qjftege be« rird)lid)eit ©ber= unb
©emeinbefangeS erfebeint es bem e»ange!if&Hutberifcben ÜanbeS«
confiftorium jweefmäßig, baß ftr*ticbe@inga)üre, wie fie bereits
in mehreren größeren Sirebengemeinben befteben, aueb. in aKen übri-
gen Sircbfpieien be« SanbeS aus ben befäbigtften unb sunt Beitritte

geneigteren Knaben ber BclfSftfmle gebilbet unb, wo es möglich ift,

bureb ben 3utritt erroaebfener gefangfunbiger ©emeinbeglieber ber=
fkrft »erben. Sie SSilbung foaie Seitung unb Seaufpcb,tigung biefer
^r Unterftü^ung be« SircbeugefangeS bei ben §auptgotteäbienften,
Srauungen unb sBegiübniffen, fo reit bieg obne Störung be8 <5ä)UU
unteriebt« gegeben fann, su »eroeubenben @ingd?öre ift bem jufinb.

fiircbfd)ulle|rer (Santor) 5u überlaffen. 3ur (Sr^artung biefer @ing=
^öre reirb eä fi* empfehlen, baß bie betrff. ftirc&en»orflänbe jur
entfebäbigung ber einjelnen Sbormitglieber roie jur Slnfcbaffung ber
notbtgen äflufifalten in fiircbfpielen, in »elcben ntcf?t auäreicbenbe
hattet borbanben, aus ben fitrebenärarien, au§ ber *parocb,ialctaffe
ober auf anbere Seife einen jäbriicb,en Beitrag bereinigen. Slucb
tttrb es fieb befonbers jur §erbeifübmng größerer ©leidnörmigfeit
im Sboratgefange empfeblen, baß bie Äircbfcbutiebter ju conferenä=
arttgen Bereinigungen üufammtreten unb ftclj namentlicb au* gegen»
fettige Unterftü^ung bei ber Pflege be« ftr4l. Sl>or- nnb ©emeitibe-
gefangeS jur älufgabe ftetten. —

*—
* Seet^oöen'a SobeStag, roelcber betanntUcb auf ben

26. SDrärj fallt, tritt in biefemSaijre sum 50.>JJiale an bie gefammte
mufitalifc^e Seit beran. ^offentlicb. wirb foroobl oon Opernbirec»
ticuen als So n c e r t inftituten biefer roiebtige ©ebenftag an ben cor >

einem balben 3abrbunbert beimgegangenen £onb.eroen niäft unbe=
!

mertt übergangen reerben. — I*—* Sie fogen. lionferBatoriumSconcerte in^ari«, am9Mäxi
1827 begrünbet, feiern bemnacb am 9. äRärj b. 3. tbi öOjä^rige«
SBefiteben. —

*—
* SaS fcb,roebifcbe Samenquartett concertirt gegenwärtig I

unter beifälliger aufnähme in 8?om. — '

i

^uffürjcHitgcnneucwunlibcmetkensunettrjecäUctcclöetKe.
Werfer, „§etbftftürnie" Orcbefietftiicf. söerlin, ©imipboniecott-

cert »on Brenner.
SBecler, 9Jein&., SSiolinconcert. «afel, 7. älbonnementconcert.
33eunett, S. @t., gismollcciicertoutert. s^raa, im Sonfereatcrium.
«cb.me, g., Sramatifdje Ouoerture. Seipjig, ö. ^ampbonteconcert

»on SMicbner.

öolct, O., Oubert. „©ubrun". SJiüblbaufen, 4. g^mpbonieconcert.
sßrabmS, 3., Sbuiquartett. Sonn, 4. fianimermufit »on £>e<fmann.
iBrambacb, i£. 3-, Saffo-Cubeilure. Solu, 1. lioncert ber *ßbilbarm.

©efeüf^aft.

gucb.s, Öi., Sburferenabe. Sresben, 2. ^robuetionsabenb bes Xoxt'
fiinftleiBereinS.

gud)S, 3. 3c., grüblingScantate. Seimar, 4. äbonnemeutconcert.
@abe, dl. S., Sicöeüettett für ©trei^cicb. 8afel, 6. 3lfccnnementcct.
®e§, ?o., „IReuie" für l£f)or unb Drä). grantiurt. 10. 2DiuleumSccr.

gcuifbnipbonie. Süff elborf, 3. Soncert bes sDiufilberemS.
©rieg, @., Slaoieicor.ceit. Sonbon, Soncert ber »pbilBarui. ©efettfi^aft,
£aubu, 3., (ääbuifbmpbonte. v

4irag, im SonferBatorium.
§ofmann, 4?lceaconcert. teifuit, bur* ben Syiufifberein.

gritl;joffbmpb.. SKagbeburg, 4. Safinoconcert.
Seuien, 21., „SonalD Äaitb". oena, Scncert bes ©cfang». „Paulus",
gaffen, (S., ©tücfe au§ ber SKibeluitgeiimui'tf. üßüblbatifen, 4 ©bm-

pfionieconcert.

£ifjt, g., Ungadfrbei' ©tnrm=33taifd) für Or^efier. 8afel,
ti. älbonnementconcert.

2)iciiiaibu0, S., gburftreicbquartett. §ambnrg, Soucert beä gloietitiner
OuartettS.

SDic^borff, 8(„ „grau llice". Eborbatlabe. l'eipjig, (Eoncerl bes Offian.
äJie9ei=01bei Sieben, 2Ji., läkoieicouceit. Seimar, 4. äbonuementect.

Popper, S., @tnollBlcellconcert. ^eß, Soncert be« Slutors.

äßabour, 3- Ouoerture. OflonS, 1. SabreSconeert.

Siaff, 3., ©uite in Sanonform für @treid)orcbeßer. 3ena,
2. Äammermufiffoiiee.

„Sie fiiöne üJcütleriit'\ @treicb,quartett. Seffau,
1 Soncert ber Duartettfoiröe »on (»tegmann. (gilenburg, Soncert
ber „©rbolung."

(iniollclaoieiconcert, JiönigSbeig , 4. iibonnementcoucert
SReinecte, l£., „§a£on 3art"

, für iüiännercbor unb Ord;eßer. Seipjig-

(Jonceit bes ?Jaulinerqefang»ereinS.

,,©cfmeetr>ittc£>en". §ambutg, bureb ben Soncertberein.
Dibeintbaler, iiSuiailb^mne. glenSbuig, Soncert bes ©ingtierein».

9tubinftein, iL, „Ser £&urm ju «abel". ÜJiannbetm, Soncert be8
2)(ufi!oeieiiiS.

8alletmufi£ aus ,,geramorS". äJiü^lbaufert , »ierteS

@^mpb.oniecoticert.

8tüfer, $b-, gbiirfbmpboiüe. SBerlin, ©bmp^enieect. »cn ÜJiannSfelbt.

Sencertouoerture. Berlin, Sonceit beS ilutorS.

Stamatifdfe CuBertuve. Cetlin, @^mpb,onieconcett
»on söremter.

Silm, 37. »., §mellftrtett. Seimar, im Berein ber ätefüfreunbe.
Söllner, ©*miebelieb au« bem „9tattenf. ». Seipjig, (Soncert

beS *ßaulinergefang»ereins.

3opff, §rm., „©efangftücE" für äSlcetf. SreSben, 3co»itätenmatinäe
»on 21. ®öfce. — Saffelbe für Viola alta. SiSmar, Soncert »ort

bitter unb §errmann. —

SSvieftafien. F. G. in Sr. 3brat romanifeben @nt\)u>
JiaSmuS in (äb«n. 9cur foüten ©ie ©icb ni*t ju ftarfen Ueber«
f*ä(5ungen binreißen laffen. Sie lange wollen wir bem gremb-
länbifcben noeb immerauf Soften Seutfttfer ©r^eugniffe natblaufen.
Th. G. in $B. SaS beforgt bie Siebaction obne 3bre 3Kitbülfe. SaS
Serf muß »orliegen.— F. P. in S. Segen Langel anSRaum um eine
Kummer »erfpätet. — G. H. in 2«. 3br älfutb in Betreff jener 21uf-
fübrung ift beWunberungSwürbig. — D. in D. ©ine nocbmalige ©r»
innerung bei B. in B. fönnte SJcicbtS jebaben. — Prof. Fr. H. in
!ßbilabeipbia. Sie erfte iluffübiung beä Seutfcben 3tcqniem's »on
SBrabmS gefebab in Bremen 1868 am 10. ülpril unter geitung be«
Somponiften. — A. N. in B. Bielen San! für bie (bereits »erlorett
gegebene) ©enbung. — A. M. F. in b. Ob bie neue ©inriebtung
beffer ift, wirb bie 3eit lehren. — L. R. in S. Sir nebmen 3br
Slnerbteten an — nur erf* eint e« catbfam, ftets fcbnell ?ur ©teUe ju
fem. - J. K. in g. 3br Sanf mittelft Äarte ift eingetroffen —
Brief unb Berichte bagegen bis jegt nod; inrijr. —
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Im unterzeichneten Verlage sind nunmehr voll-

ständig erschienen :

von

Richard Wagner,
Tonbilder für das Pianoforte mit erläuterndem

unterlegtem und verbindendem Texte.

Das Rheingold Pr. M. 6,25 netto.

Die Walküre, in 3 Theilen, zus. „ „ 13,50 netto.

Siegfried „ „ 10,— netto.

Götterdämmerung, in 2 Theilen, zus.
,, 14,— netto,

Mainz, März 1877.

33. Scfjott's Söfjne.

Neu! Neu! Neu!

Soeben erschien :
\

Verzeiehniss einer werthvollen Samm-
lung von seltenen älteren Musik-
stücken und neueren Musikalien,
sowie theoretischen Werken über
Musik zum allergrössten Theile aus dem
Nachiass Sigismund Thalberg's,
welche zu den beigesetzten Preisen bei mir

zu haben sind.
i

Der interessante Katalog wird auf
frankirtes Verlangen franco und gratis
von mir versandt.

Frankfurt a M. LMolph St. GrOar, '

Buchhändler und Antiquar.

Zeil 30.

für Volks-, Bürger- und Töchterschulen.

Mit Originalcompositionen von Fr. Abt, Dr.

Breidenstein, K. E. Hering, ffl, K. 6. Hering, Ferd.

Hiller, K.A. Kern, K. Kuntze, Wilh. Tschirch etc.

herausgegeben von

£()r. # Cuötcfte.

2 Theile, 251 i,ieder, fürijUark.
Leipzig, in. Commission beiSiegismund&Volkenillg.

Aus R ecensionen: Das deutsche Liederbuch
von Lüdicke gehört nach meiner Ansicht zu den empfeh-
lenswerthesten dieser Art.
A. Thüring. Schulztg. Nr. 6 von 1876. Wilh. Tchirch.

Beide Liederbücher zählen entschieden zum
Besten, was unsere Schulliederliteratur bis »jetzt aufzu-
weisen hat. „Der christliche Schalbote".

Unterdenzeitgemässen Liedern verdienen,.Scdan"
von Abt und G-eibel und „Barbarossa'« Testament"
Beachtung. Neue Zeitschrift für Musik. Nr. 4. 1877.

Eine recht werthvolle Sammlung
Steinau a. 0. Ernst Richter, königl. Musikdirector.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben :

TlSCh( Uli
(Volkslieder)

für das

Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet

Henri Gobbi.
Heft 1, 2. Preis ä 2 Mk.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürst. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Die Pianoforte-Fabrik vonM Feurich,

JLeipzig, Cohnnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialifcät) in

verschiedensten Sorten gradsaitiger
,

schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesangvollen Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-

wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.
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Heue Musikalien!
Im Verlage von J. Bchuberih & Co. in EieipOfig erschien

und ist durch jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen

:

L W. Bottwhalg's Bepsrtonu
i

für

Orgel, Harmonium oder Pedal-Flügel.
Bearbeitet unter Revision und mit Beiträgen

vonFBAXI LUIT.
Preis. Mark.

Heft 1. Bach, J. S., a) Einleitung und Fuge aus der Motette: „Toh hatte viel Bekümmerniss", b) Andante
„Ä.us tiefer Noth", übertragen von Franz Liszt 2,00

„ 2. Bach, J. S., a) Praeludium, b) Thema und Variation, uj Adagio aus einer Violinsonate, d) Prae-
ludium und Fuge

,
e) Orlandus Lasaus

,
Regina coeii ......... "

-50

„ 3. Beethoven, L. van, Andante au3 der Cmoll-Symphonie . . 1,ck-

„ 4. Beethoven, L. van, a) Largo aus der Sonate Op. 2, No. 2, b) „Bitten", geistliches Lied aus Op. 32,
e) Andante und Variationen aus Op. 109 „1,75

„ 5. Chopin, Fr., a) Trauermarsch aus Op. 35, b) Prelude Xo. 4, aus Op. 28, c) Prelude No. 9, aus Op. 28,
d) Prelude No. 20, aus Op. 28, e) Noeturno No. 3, aus Op. 15 „ 1,75

„ 6. Händel, G. F., Hallelujah! Schluss-Chor aus dem Messias 1.00

„ 7. Liszt, Franz, Einleitung, Fuge und Magnifieat aus der Symphonie zu Dante's Divina Oomedia „ 1,75

„ 8. Liszt, Franz, a) Andante religiosa, b) F. Mendelssohn-Bartholdy, Andante (Der Abendsegen) „ 1,00
„ 9. Mozart, W. A-, a) Einleitung, b) Andante aus der F-moll -Fantasie . „ 1,25
„ 10. Raff, Joachim, a) Winterruhe, b) Canon, c) Gelübde, d) Fern, aus Op. 55 .... „ 1,25
„ 11. Schubert, Franz, a) Litanei am Feste aller Seelen, b) Geistliches Lied: Vom Mitleiden' Maria,

c) Geistliches Lied: Das Marienbild 075
" W£b?r '

C M ' v -> Fu£a - Hummel, N.,Fughetta und Andante. Spohr, L., Einleitung und Schlus'-Chor
" 2*00

„ 13. a;Palestrina:Rieercata, b)Frescobaldi:Passacaglia,CapriccioundCanzone,c)Froberger: Phantasie 3,00
„ 14. Seb. Bach: Passacaglia und Fuga (Ricerata) a 6 voci 2 50
„ 15. Seb. Bach., Arie, Kyrie und 2 Trio's 2,50
„ 16. Beethoven: Praeludium und Fuge aus der Missa solemnis, für Orgel; Adagio aus Op." 18 No. 1

"

für Violine, Violoncell und Orgel 350
„ 17. Stehle: Fantasie über „O sanctissima"

. .
"

. 2*25

„ 18. a) S de Lange : Praeludium und Fuge, zum Concertvortrag; b) Herzog: Elegie . .

"
200

„ 19. a) Voigtmann: Concerstück, b) Zopff: 2 Choräle mit Figuration; Doppelfuge ..." "
250

» 20. A. Ritter: 5 Charakterstücke für Violine und Orgel " 250
„ 21. Franz L'szt: Orpheus, symphonische Dichtung "

^75
„ 22 Franz Liszt: Einleitung zur Legende der heiligen Elisabeth; „Tu es Petrus" aus Christus; Öffer-

" '

tonum aus der Ungarischen Krönungs-Messe : Consolation 2 00
„ 23. Franz Liszt: Offertorium und Benedictus aus der Ungarischen Krönungs-Messe für Violine

" '

und Orgel 2 00
„ 24. Franz Liszt: Praeludium und Fuge über den Namen B-a-c-h 2,50

laitte W-än exidiehmx:

" io' Xorwort: H) ^alestriJia: 2 Sätze, b) L. Haster: Fuge, c) Frescobaldi: Toccata chromatica.
„ 26. D. Buxtehude: 2 Praeludien und Fugen.
„ 27. a) Pachelbel: Ciaeonna. b) Dobenecker: Toccata und Fuge.
„ 28. G. Böhm : Variationen über den Choral : „Wer nur den lieben Gott lässt walten."
„ 29. a) G. F. Händel: Fuge in E-moll. b) S. Baeh : Trio und Air.

,, 30. G. Walther: 13 Veränderungen über: „Herr Jesus Christ, dich zu uns wend'."
„ 31. a) Pergolese: Chor aus Stabat mater, b) E. Bach: Cantabile. c) J. Haydn: Largo, d) J. Voeler: Praeludien.
„ 32. Franz Schubert: Conmoto.
„ 33. Weitzmannia.

„ 34. H. Löffler: Sonate über: „Allein Gott in der Höh' sei Ehr'."
„ 35. a) H. Löffler: Fantasie eroica. b) B. Sülze : 5 Praeludien.
„ 36. B. Sülze: Concertvariationen über ein Thema aus Dr. Liszt's Christus.

LEIPZIG, Anfang März 1877.

J. Schuberth & Co.

Drud von ®ttirm ii'.ifc fiov>t>e («. 3>e«n$«rM) in Seisla.



MVM> öen 16. 1877.

»Ott otifer 3eilf*r(tt trfiiemt jete SSSodie

1 Kammer ton 1 ooer 8oa,tn. -Brei«

»et 3a6rjanae» (in 1 «ante) 14 OT.
C tt c

Jnlertionäsetm&ren Mt Jietttjtile 20 $f.

Sbonnement nehmen alle $oftdratet, !8ud>=,

fiufltalitn' unb flimfls§(int>Iiing,en an.

<tt*djrift für T8n$«ft.
Bcrantroortli^fr SRebacteur unb Verleger: £. ./ Kaünt in Cei;ntg.

jUtgeitet & fo- in Jonbon.

3R. SJtrtwtb in ©t. Petersburg.

$«BtHlnet & 38otff 2Batfc$au.

$<6r. £«8 in Büric$, SBafel u. ©trapurg.

t/iz 12.

SmtraiiiKtanjigitn f aiit.

X:

4., Jtootflaott in Hmfterkam unb Utrecht.

«. £<$äfet & £ora&t in ^itabetbßta.

§dfjrott«»te«<9 in «Sien.

58. isefferntttttit & <i«. in Wentorf.

3»saii: SSefen im» Sorm ber Siegte. Son S. Süamann (®*tu6). — Q o 1 1 e=

fponbenjen (Seipjis- granfrurt. Gtiicinnatt [®*Iu&].). — Kit ine

3eitung (SageägefdiuSte. SltrmtWte».).— Srlttfdjtt Slnjetfler. — Stefrotog

(granj SKüHet). — Steigen. —

SBcfcn unb gorm ber (Siegte.

35on

C. 3kmann.

im

3utü(ffcitcEenfc auf unfere Unterredung flcßt ficf) un«

ba« SBefeti ber (Elegie bar als ein f cb tt> eben b e« ; benn

feinen Seben«fioff au« ber Sffiitftidjfeit jter,enb, lägt e« feinen

Snlialt — Irauergefül)le — an ben Sbealen be« geifitgen

ßebens »erglühen. Unb ta tem ed)t»eben felbft eine 33e*

teegung ju ®runte liegt, namlicfj ba« SBeif^tneben, fo

$at bie Siegte eine ©nttricflung. Sie ift tücfjt rufyenben

gt;arafter« wie ba« Sieb. 3f>re ©ntroicflung liegt in tlirer

S8eteegung«itme, bte »on ber SBitfltdjfcit au«gel;t, unb fjöfier,

työljer fietgenb, immer littet unb burcb/ficbtiger »erbenb, jicfj

in getftigen #ö§en »erltert. Sin tiefer 33eroeguiig«linte , bte

ni^tiuriiefetnbiebunflen©c^o^tebe«®etnüt^«,fcnternbencnt*

gegengefegten Sßea. über tiefe btnau« ju bem Ueberun«

fü&rt, ift e« crftcHlidj, ba£ ifjt SBefen wie if>r Snftalt bem

Ofcjcctiuen überrciegenb ftc& gunsenbet. SDer 2Iu«gang«»hnft

fann ton futjectt»et @m»ftnbung getränft fein, im Saufe

ber ©ntroicflung aber tritt ba« objccttre (Element me&r unb

raef.r in ben Sorbergrunb. £>ie ©ntroicflung foü ben 3nl?alt

au« ftd) berau«laffcn — er »erfcbrrebt nod) oben — aber

itm nicfei in He tiefe treiben.

SBaS entließ tie 23erfd)tetenf>eit ber ©legte ber ÜRuftt

unb ber Dic^tfunft betrifft, fo t.rubtt fte , wie tefj bie« febon

am Anfang meiner Darlegung au«f»tad>, nittjt auf einem

S3er|"d)tet>en ib,re« SBefen«
,
fonbern auf ben »erfdjiebeneu Tiu

fd)ung«gtaben »on (Stimmung unb ®ebanfen, »on Styrif unb

e»if, »on ©ubjeett»em unb CbjecttBem. 3^ SB e
!"
en unb

beffen gigenfe^aften ift bei beiben tafielbe, nur mirb ber Stoff,

meiner bie ©efüfjlSmomente tie.rortreten lagt , ftc^ mebjr pr

muftfaü!<$en ffitebergabe eignen, al« berjentge, bei meinem

bie SBetractjtung bominirt; bie fWufif wirb i^ren 9tceent auf

ben fubjectisen, bie I5t*t fünft auf Cen objectioea ©ebalt

beffelben legen, unb — t»a« bei tet DÄuftf einft ber gatt

fein fann — ia« SGBecbfelfriel jroifcfjcn ®efüb,l unb ®ebanfen

jum 21u«brucf bringen.

£9ejügltc^ ber muftfalif^en gorm ber Siegte bleibt noeb,

jii erroäbnen, bafj, ba fte ntc^t auf ®tgenfä|e ber ®eföb,le

ft* grünbet, bte Sieb form if)te ®runblage ift. SDer

Stoff felbfi aber mug befiimmen , irie mett fie ftdj in bie

SBreite te£>nt ober tb,r nalje bleibt. 25atei tfi aber niebt ge»

fagt, ba« bie (Elegie bejügttcfj itjrer Il;cmen befcbidntt fei.

Sifjt
1
« ffiroide elegiaque j. S. befigt teren jttei, feine

Iiier noeb, ju bef»recbente ©legte ein Jbema. ®« fönn.n ge«

rcig noct; mel)t Seemen innerhalb ber ©renjen einer ©legte

tbre Verarbeitung finten, nur roüb babet 51t leactten fein,

bafs fte im ©tjarafter ber ©legte etnöfunben jinb. 25ie St'en en*

jatj feroie bie 21u«bebnung ber geim fydngt f±ite§lid) baoon

ab^ ob bie ©legte jut ©»if, «um SStlbe fiel) erweitert, ober

ob fte fyrifäje« Sfioment bleibt: bie 3bee ift ber ©efe^geber

ber gorm. 5Da, t»o bie ©legie jum SBtlb, jur SBtlt fieb; er*

reeitert, fann felbft»erf}aYbl;d) tie Siebform nidjt mei;r au«,

reidjen; jebe gorm, mit 91u«nal)me »on Sanon, guge unb

SRonbo ttirt ta am $la|e fein. 211« SBeif»ieI liefe ftd} »iel*

leicfjt tjierStfjt'« f^mpbon. 3)tcbtungHeroide funebre nennen,

bie al« eine ju tiefer SBette ftd) au«teb,nenbe eierte ju be«

trauten fein türfte. iifjt'« ©legse bleibt Jr/rtfdje« OToment.

— So wie SBefen unb ®eifte«form ter ©legie über bie®runb«

läge ter arebiteftoniftben gorm beftimmen , fo beftimmen fte

über tie gorm be« 2Iu«tutcf«. Obrool bie Objectiritä't ntu»

pfalifcfj ittren Sd}t»er»unft im Sontra»unft gefunten (jat,
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fo wirb bie (Elegie ib,n bod) nur bejielmttgSWeife gura QluSbrucf

t^reS 3nf)aIteS ermadjtigen fönnen. £)er Sontrajmnft als

foldjer gehört ber in fid) gefefieten, nod) gefdjloffenen ©tim«

mungSeinbett an, unfc fann in golge beffen eine ©timmung,
t>te aus fcer fubjectiven Slupfung tiefer (Einbeit ber&orge&t,

nxct)t auSbrücfen. SBie bei fcer SDtditfunfi ftd) fcie (Elegie 6e*

jüglid) fcer gorm erft entroicreln fonnte, als jum gewaltig

unb feterltd) rorfirebenben £erameter fcer jurücfmeid?cnte rer*

atbntcnbc Pentameter trat, fo war fte mufifalild) erft möglid),

als fcem Sontravunft fcer Stccorb ftd) verbanb. SDer erfiere

ift ju maffig ; feine groftett freiten SBogcn Überflutben ©Km*
mutigen, et e aus bem Säuern bervorbredien »ollen. £>a$

Sin fficif.cn itnfc baS 23eratt)men teS ©cfüblS jum ©cbanfen,

jur Cbjectiritat , liegt fem Sicco rb näber als fcem Sontra»

fünft, obwol aueb er ju etnfeitig ifi, um bie aus fcer Xtefe

fccS ©efüblS berrorbredjente Xrauer gattj auSfcrücfen gtt fön»

nen. 2UtS einer äSeifdjnielgung beifcer im mobernen ©inn,

mit einem $et»ortreten balb fccS einen, balb beS anberen

(Elementes, je und' fcem r>orberrfd)enben epifeben ober lurifeben

Gbarafter fc(S eteaifeben Stoffes, fonnte rifi bie (Elegie als

fiunfrfcrm berrorgebcii. 2iuS einem acbiftunmigen contratunf«

tifeben ©a| im ©t))lc ^aubel'S ober 8nd;'S fonnte fte

tt mit, baS mar fcer Dietbert vorbehalten.

3m epinbücf nur" bie gefd;id)tlid)e (Entmicflung. fcer mti =

ftfalt'r. cu 2UtSbrucfefovmen crfld'rt eS fieb, ta§ erfr tiefe —
bie Oeeugeit — bie mufifaltfdje (Siegte fd? äffen rennte, im

£mtlicf aber auf bie 3nti»itualtWten fcer mobernen Stifter

orfldit es fid), taj? mir in ber Xbat erft tureb fiifjt 'riefelte

fennei; lernten. 53ei tiefem 2luS!>ntd) tcbltefjen mir jefcoeb

e legi f er) e © t i m m u n g e n, meiere frorabtfd) in einem Sunft*

rcerf auftreten, auS: es fann ftcb burd) ein fold'cS ein fie*

gif d' er Xon sieben, ob,ne bafj eS barum eine (siegte ifr. £)ie

©pur 'tt cb.gtfcfier ©timmutigen werten ftd) bis jurftcf jtt

#at)bn autftnben laffen; antcrS ift es mit fcer (Elegie

&U foldie , mir formten feine entfcecfen. SBeetbovcn'S

©efüble gingen me|r in bie Xiefc als in fcie 4>6be. 5^er

©d'merj unb bie ©ebnfudjt waren bie SIren , mit melde fte

ftd) breluen. Gr fonnte ben tteffien aOer Xrciucrmarfä'e (Eroica)

in fid) tragen , aber bie ©legte lag uid)t in feinem Snnern.

SB e ber bagegen trug einen elegtfcben Jon in fid), aber er-

legte fid) in feine Crem, ©eine GlaVteicomvontionen finfc

nur im bnflanten ©t»l »cravf ettfte 9cactf!angc tcrfclben.

©t)ol)r, fcer auf infmtmenralem ©ebiet unenbltd) mebr fei*

ftete , mar ju Itjrifd) jtctflcffen ; feine Jbrancn famen nidjt

jum SBeratbmen feS ©efüMö jur Cbjecttrität. Wentels*
fobn feblten fcie 23orauSfe{jungen fcer Siegte: fcer ©ebmerg,

unfc ©d)u mann war in festerem g it febr terfmeft, als bafj

feinem franfen ©eift ficfeS Äinb bcS UeberwinfcenS ber

©cbmenen burd) baS (Erbeben jur ifcealen SBelt batte ent»

fteigen fönnen. Unter unferen Snftrumentakomijoiufteii, weldie

ju ben ©pijjen ber Jotifttnft jat)*en , ift feine 3ttbiribualttat

gu ftnten , fcie befonberS trafceftiniri erfditene, für fcie glegie

eine befonbere ©aife in ftd) getragen ju Ijaben, benn, wie

gefagt, etegifdje gärbung ber ©timntnng ift nod) feine (siegte.

!£l)ei(S waren ibre ©cbmerjftiinmungen ju etnfeitig, fbeils er«

mangelten fte ber reinen ©etfiigfeit, Weldie ftd) in fcer Cbjec*

tipitat grünbef.

Unter ben romantifd) emoftnfcenben (spqonen ber (slafftfei

ift, wie uns f*eint, ber $rinj SouiSgerbinanb ron

«ßreufien berjeuige, beffen2et)er entfd)ieben elegifd) gefiimmt ifi

,
(mir erinnern an bie bon £ifjt 1842 jur ©legte »erarbeiteten,

feinem gmollquartett entnommenen 2üoti»e). 3" feiner SKufif

fint Scomente, wo tie Jrauer niebi mef)r Strauer unt nodj

nid)t (Srfiebung, wo fcie futjectise ®m»ftnfcung gehalten fdjeint

unt gebunben »on einem ®efüf)l beS j)rucle«, baS auf ber

' ©cele lafiet , fei eS turef; eine tunfle Sifynung teS eigenen

®efc|icfeS , ober turd) tie febmeren SBolfen , tie über tem

$ori$ont ©ermantenS fd)webten. Slber fo elegifd) bie ©ttm*

mung, fo fieb,t fte bod) fcer ron ber 3bee ber (siegie gefor*

berten Sefreiung . ron bem £)rucf, ter ben ©eift gur (Erbe

5iel;t unb am Sinffc^mung fiinbert, nod) fern; fte ifi mel)r

roatantifd) als ibeal. Unter ben Slaüiercompontjten ber ©e«

genwart fdjeinen Stbolf 3enfen'S legtere üöerfe (obngefat)r

von feinem „ßrotifon" an) einen elegtfcfecn Xon ju »erratfien.

©eine früb er ftd) jum ßcrfltefsen neigenbe öi)rif bat eine Sei»

mtfdiung ron ^erbtgfeit im tlang erlangt, bie nur ber be=

trad)tenben Dbjccthntdt entfprtngen , aber in baS elcgifcbe

ifioment ftd) ergießen fann.

Unter ben mobernen äfieifiern febeint feiner fo febr

wie Sifjt geeignet, fc>-S ©ebtet ber ßlegie jtt betreten, benn

feiner beftjpt wie er meter bie in fcer 3bealitdt ftcb, grün»

beute reine ©eifttgfeit, noeb tie an bie £öl)e tiefer 3bealitdt

fid; bingebenbe mufifaüfebe ©ttmmung. SSon Sifjt lajjt ftd)

fagen: feine ©timmungen jieben 3 fc«n « a^> K'nc ^^ rit ^
tie Shrif fcer Sbeale.

"

^tnblicfent auf feine fi)inpl)onifeben

SSerfe ftnten f* btevntr unjabtige «Belege. StlS bierber ge»

borig ift tn*be roubere ein Moment tcrfclben jtt ermobnen:

fcie ©cbnterjftintmungen. 2ßie SBeetboDen, fo ift and) Stfjt

ein ©cinger teS ©cbmerjeS, aber in einer feinem Sßorgdnger

entgegengefe^ten Oiicbtung. Seetfiosjeu fteigt in fcie Siefen tet

fubjeettren SBelt, er giebt ben ©cbmerj beS ®efüt)lS; fiifjt

entgegciigefe|t, fcbwtngt ftcb gu ben^ö^en ber otjectioen SBelt

emtor. ©ein ©ebmerj, rerfnüpft mit ber 3becntt>elt, ifi ber

ibeal e. Sei betten Stiftern gebort er ter 3nnerlid)fett

an, aber bier entftetgt er 'tbr, bort r-erfenft er ftcb in fie.

Sei Secfboren ringt er ftd? gunt ^ unter empor, burd) ib,n

befreit er ftcb ron ihn; 8ifgt befreit ftcb ron ibm burd) bie

Dicligion. ^ie tneißen ber St'jt'fcben Sttftrumentalfdöö*

rfun.ien bauen fieb auf fcer, ©ebmerj auf: fcie Sergfympfionte,

ber Saffo, DrpbeuS ,
$rometbeuS, aiiajepva, bie gelben«

trauer k„ alle baten tbn su ibrem 3nbart, aber überall tritt

er in SBerbtnbung mit einer fcer ibealen SBelt angetiörenben

3tee auf, überall müntet er in eine folebe, I) ter feine Se<

freiung, feinen Sieg, feinen Xrittmpb, feine Sßerflarung ftnbenb.

tiefer Xbei! ber £t)rif Sifst'S gebsört fcem ibealen
©ebmerj an, bie ©efüblSgattuug, mefeber bie (Elegie gufättt.

3n ibm begrüntet ftcb feine rorpgSmeife Sefäbigung gu

terfelben. —
Uns au Sifjt'S am (Eingang tiefer ©arftellung fiefienter

(siegte wentent, laßt ftd) taS auf SBefen unfc gorm SSejüg«

lid)e nun leiebt erörtern. SBie bereits erwäbnt, ifi fte in

(Erinnerung an fcie 1874 »erfiorbene grau ouffjanoff
(geb. ©rafin 9leffel rob e), befanntlicb eine ber tljattgji ge»

wefenen 33erebrerinnen ber Wlu)t Oi. SBagner'S fowie ber

ron fiifjt vertretenen FJiid)tung, componirt. 3b,r 3nb,alt ifi

Xrauer unb bringt ben ©runbgefcanfen ber (Elegie als foldje

jum SluSbrttcf. 3m allgemeinen ©efüblSgel)alt bletbenb, fietgt

fte in geraberßinie aufwärts, bie©eufjer ber 2Bel)mutK®n^i'

tungStafte) merben jur Xrauer (X£)ema), bie bis ju fraftrol*

lern ®ffüb;l anfd)Wiat, attmalig »erflingt, aber nid)t, inbem
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fte in ficb, jurücffinlt, fonbern jur$6$e fteigenb, ßlct^fam flc^

auflöjl in ^immlifc^en Sletber. Der ©cfjlujj atbmet SRu^e,

Stille, grieten, — feinen ÄirdjhofSfrieben , ber feine Ur»
nen, ®raber unb Xrauermetten hinter fühlen dauern Birgt,

fonbern ben grieben, ber frei »on menfcBJid) Begründern im
reinen 3Ietr)cr fid) auSBaudjt, im ©anjen eine Stimmung, unb
ein Hüblingen berfe!6en, wie jle nur ber Ion, nie baS SEBort

geben fann. Sie ifi ein Seufjer ibealer 2Bel?mutfc>.

Muftfalifd) liegt ber (Siegte nur ein tyema $u Orunbe:

Vlcell:f $f
u. Piano. dolce

-fc ]r f- ~tS5~-

Weldas

nad) einem

einleitenben

SlceUfolo

»on21Xac«

ten eintritt,

unb »on tiefem Snfirument unb tem Sla»ier, weltfern ber

Barinonifdje unb t-eglettenbe Xfceil übergeBen ifi (f. ob. Beiffciel),

ausgeführt wirb. ©aS Xbema gleist einem periobifef/en

58orterfa£. 5iuS feinen SEBieberbottmgen — es folgt fein

3?adjfafc ober eine Sßeiterfühntng , ober and) eine thematifcBe

Verarbeitung beffelben, — Baut ftd) tag ganje Stücf auf.

3m erften SWoment — jetod) nur beim Sefen — laffen tie*

feiten eine Monotonie BefürcHen. ©iefe Befürchtung jebod)

»erfdwtntet, forote man fie, unb wenn aud) nur am Sla»ier,

aufführt, ©te SBttfun^ ifi bem Ifang übergeben, aber mit

einer folgen Sntenfioität übergeben, ta« er als ber wefent*

Itd^e XBetl, unt- tag melottfdie Slement mef>r als bie formelle

©lieberung gebenb, etfebeint. ©er Slang rourjelt in tbenfo

d-araftenftifcb ftfbnen wie tief emtfunbenen SKobulationen,

melcbe turd) tie Bereits am Eingang tiefes SluffajjeS er*

wähnte, bem innerften Siefen ber Siegte entforungene 3nßnu
mentirung, gleichjam feeltfd) nad) 2lu§en atf>men. Severe —
bie SnfJrumentirung — giebt ter Sompofition einen £aud)
»on 3bealitat unb £erBe, »on fubjecti»er Smpftnbung unö
objectt»er Berflärung, roie bie 3nf?rumenralmufif fte Bis jefct

fc&roerlid? erreicht baben bürfte. ©a§ aber bem harmontfdjen
unb nittt bem mclotifdjen (Element ber Sefiwertunft gegeben

ift, feben wir als begrünbet im Sefen ber 3nftrumentalmuftf
an. 3m anberen gall wütbe bie (siegte obngefähr einem Sieb

ohne äl'orte gleiten, ©tele gorm aber wurzelt in ber SJocal*,

nicht in ber Snftriimenialmuftf. ©ie [)ier toom Komp. gemachte

Unterfd-eibung emrftnten rotr als einen feinen ßug beS auS
bem Säkfen beS Material« fd)affenben ©enieS. 2lntererfettS

aber feben reit Bier jum erfienmal eine ©renjtinie gejo*

gen j m
i
f cl) e n einer Siegte ber Bocal* unb ber 3n*

firumentalmufif,

2Bte fiifjt bie aufwärfSßetgente SmrftnbungSlinie ber

Plegie auSgetrücft, ift ebenfalls beacfjtenfroertb. ©ie SBieber*

I
t)olungen beS tytmai ftnb namlicr) in tiner Beftimraten ©rb=

j

nung ^öt)eren Snteroaöen üBergeBen. ©aS Zfytma fie^t auf

i
bet lerj, bie erfte SBieberbolung auf ber Guint, unb bie

jroeite auf ber <Set>t ber lonart SISbur (Xonart beS ©tücfeS),

wobei enBarmonifd)e unb d)romatifd;e SSeranbe»
rungen ber SIS b ur« S eiter baffelbe burd) 33erüt)*

rung frember lonarten barmonifd) »ertiefen unb
entroitfefn, o^tie bie $au»ttonart aufzugeben. Wlit

btefem ©Aftern ifi eine cBaralteriftifcbe Steigerung
unb Sntmicflung gewonnen, roelebe bie innere
Stnltett ber Stimmung unb Xonart roaftrt, unb
juflleid)3nnerlicr)feit u nb O b j e c t i » itat auSßrüdt.
— hiermit ift aber ber StimmungSjug nad) oben nod; nicl)t

j

Beenbet. 9tad) einigen UebergangStacten (Sla»ier) erfolgt in

ber I)ßr)eren Octao eine SBteberBolung tiefer breimaligen tf)f*

matifeben Hebungen ; ^arfe unb Harmonium treten binju.

Sediere« übernimmt in einem »terfiimmigen ©a^ ben Barmo«

ntfe^en Sern (in mittlerer Xonlage), roätjrenb baS ß(a»ter

eine Octao Böber benfelben »erftarft unb bie SBteberbohtngen

. beS XfcemaS Bringt, nad; unten aBer Safi unb Begleitung

Bat. ©te ruB'ge 2ld)telBeroegung ber gelteren geBt in bie

Bewegtere Xriole über, WoBei bie #arfe fecunbirt unb baS
: SSioIoneeH burcB, Raufen »on einanber getrennte melobtfd;«

flagenbe giguren erflingen läßt. 37?it tiefer 28tebert)olung

fdiwiUt tie elegifcbe Stimmung bis jur leibenfdjaftltcben Äraft

an (Partitur Seife 6 B), worauf in bem nun foigenben

^weiten Xbeil ber Siegte, nad) mehrmaligem fräfttgem Stuf»

fdjwmtg ber Smrpnbung (UeBergangSfa^, SBlceüfolo), bie

iRücffeljt ju ruhiger SBeBmutt) eintritt, unb tiefe unter letfer

unb Teifer Wertenben gebrochenen ^atfenflängen unb Slccorb«
'

tremoli (Slatoter), bie über tem ruhig atfi,menben X£;ema

(aSiolonceU) fdjWeBen, atlmälig »erhauett. 3n biefem jweiteit

Xb,eil flingt baS Xiiema nur nad), eS ijt nid)t mel)r fefige«

Balten, eS löjl ftd; auf in Serflärung: fywc fönnte mjn nad)

ter SBenbung, wefd)e Stfjt'S Sl;rit im Saufe ber %a\>xe ge»

nommen, erwarten, baß bie Serftarttng nad; religiofer Seite

ftd) belttmme. ©te »erbauebenbe Stimmung wütbe in biefem

gaü ftd) burd) ein SluSflingen ber Xöne im fird)ltd)en Stt;l

Babe »rÄciftren fönnen. ©iefe SRidjtung aber Bit fte ntdjt

genommen. ©aS elegtfdje Moment entfd)»e6t in allgemein

irealer Stimmung.

Obige ©arlegung Bat tie gorm ber Siegte Bereits an«

gebeutet. SllS einfaeBcS StimmungSBilb, tem lerne ticbtertfcBe

3bee mit »oetifcBen DleBenranfen jn ®runte liegt, formt ficB

iBr 3nl)alt jum Siebartigen; ibeett unb foimett tft fie

jweitBetltg. SBie aber bie elegifcBe SmöRntung mehr einem

ruBtgen gliefeu als einem in ftd) StBgegrenjten gleicht, fo

weiebt bie gönn beS Siebartigen »on ber Sietform in fo fem
ab, als fte ihre ©lietevung mebr burcB fontmaaBnlid); Sin<

fdjnttte (Bier tie tB,ematifd)en SBieterBoluugen) , fowte burd)

Uebergange fcBafft, als burd) ben in ftd) aBgefdjloffemn, auf

ber ©iatontf rubenben *$ertotenBau. Xrot^ tiefer formell

freieren Bewegung BertfcBt jebod) in tiefer Som»ontion Sifjt'S

eine ft;mmetrifcb genaue Xactglieterung »on 4 unt 4 Xacten,

wie in wenig (Sompofttionen tiefeS SWetfterS. 3lud) tiefe bei*

ben Momente ffeinen mir wefentlid). SffiäBrent einesteils

tiefe fr;mmetrifd)e Xactglieterung ber Slegieform clafftfd)e

©urcBftcbtigfett giebt, giebt ibr antertheilS tie offene $ereo«

ticitÄt (wir »ergleid)en baS Xljema einem Sorterfa^) ben

ll)rifd)en glu§, wie er »on bem ibealen ©ehalt unb bem
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fcbwebenbcn Straftet ber Siegte becingt ifi.*) 3n b'efem

$unft — clafftfcfce Stntung unb bod) gtufj ber

gorin — btirfte bie SButjel ber © i n t)ett liegen

jtt>tfd)en SBefen unb gorm ber ©legte.

SlttS SluSbrucfSmittel ifi ba« aecorbfiebe (Element, ba«

aber burd)brungen »on conttapunftifdjen geinbeiten, ttorroie«

genb. Unb roaS enblid) ben €t^l betrifft, fo ircigt »r ganj

unb gar ba$ ©epra'ge ber fpäteren SBerfe ber römtfdjen

*Periobe 8tfjt'$. Ueb.rrafcbenb einfad), frtyfiaaburcbftcbtig, er»

greifenb fd)ön in ber3artljeit bcS2Ut«brucf$, babii jene ®ro|j*

Ijeit, ber alle« eng, leer unb giwöbnlid) Älmguibe frentb ifi,

ba« ftnb bie befannten 3üge tiefe« ©ttyle. <So flein unb

unbebeutenb bie Siegte im erfien 2Iugenbltcf aueb, febeinen

mag, — ftc ifi al« ntuftfalifc^e« SWonunt fomol, rote als

fijltyetiföe«, f' ne Stetes ber fetten. 'Mir roetügfien« febeint

e«, ba§ fte nach beibm Sichtungen bin ntäjt nur SoItcnbeteS,

fonbern aueb, neue ®ejid)tär'uncte gegeben bat. —

Sorte fponb eitlen.

®er am 10. gebt, »im ber ©eroanbbausHrectton »eranftaltete

5 me'te ftamtnermu fttabenb bes II. £»clu« tot mehr als anbere

©toff lumfärgebm in ^rtnci^teUeren gragen. ©nerfeits hatte erfttre

ben gtb'ßten %§cil faeS Programm'« jroei ihr perfünlid) nabeflebeuben

(Jomponiften eingeräumt. <Jlnbrerfeit§ regte jebcS btefer Selben SBerEe

foroobl in ber Einlage roie in ber SStebergabe baju an, totebttgere

©efidjtspunfte in ben SBorbergrunb ju jieben. 3"t SSorfübrung

gelangten nämlicb burd) bte^)§. föetnede,Scbrabiec£,§aubolb,2;&ümer unb

©dsriSber: @. gr. 3ttcbter'g (Smollquartett Op. 25 unD ©ebumann'«

»ortrefflidj bargefteUteS Sla»ierquarrett Op. 47, unb jroifcben biefert

beiben eine neue Serenabe in Slbur füt SBlaSinftrumente »onSuliuS

SRöntgen, bem Sohne unfers Soncertmetfters, burd) bie Öarge

(glitte), £>infe (Oboe), Sanbgraf (Slarinette), SBeifjenbom unb tunje

(gagott) foteie ©utnbert unb SWütter (§orn). — 9iiä)ter'8 febon

früher torgefübrteS Duartett gewann fieb »on Beuern reibt freurtbltc&e

Slufnabme buvcb bie grajicS aufprucbSlofe ©urebfiebtigteit unb gein=

beit feiner befonberS Sberubini unb juroeilen aud) ÜJienbelsfobn fidj

näbernben, in feiner feinftr.nigenStiftntmentirung, jebem Snftrumente

geredjt roerbenben 2lnlage. 2)er srceiteSaß mit feiner bödjft geroäbf*

ten .parmonif mußte auf lebhafte« Verlangen rcteberbolt roerben,

unb bie SBariationen beä brüten befiad)en bänfig burd) bödjft anre-

genbe @d)alfl)alttgteit. Ueberljaupt na* jebem ©aße unterließen bie

Sfnrcefenben, namentlich bie 3b'glinge be8 ötonferoatoriums nicht,

bem »cremten Sebrer ibre©tttnpatbte auf ba8 SBarmfietunbäugeben.—

©ebr lebrrettb in mebrfa^er SBejiebung tt)ar bieSßorfübrung ber ©ere-

nabe be$ jungen §rn. SRöntgen. Sin feiner ©erenabe tonnte

man öon Beuern lernen, roetebe« genaue ©tubtum, roetebe« »ertraute

@intcben unfere 9iob'rbIa«mrtrumente unb ber ©ctfj für btefet&en

beanfprud)en. 5D?c^art fte^t in ber geinbeit ber SSerroenbung biefec

2tu8biucf8iiüttcl aueb nacb btefer ©eite nodj immer ali unerreichte«

SKufier b«. ©o farbenreitb biefelben, fo tetebt tann beunoeb ibve

*) Stufjer berlJaniturauSgabe ifi einellebertragung btefer ©legte

für Staöier, jtoei« mie »ierbänbt>j, foroie eine für Staoier unb
33iceQ, gearbeitet »om Somponiiten, in ber Jfabnt'fdjen SSertag«-

banbtung erftbienen, b?g'. in berfetben ^anblum eine fünfte SBear-

beitung für Slae er unb ©ioltne »on ipiotdnt)'. —

Sßerttenbung auf bte ©auer monoton rcerben, roenn tbnen nttbt

ein genialer (Seift bie »erf djt eben artigften Seiten ibreS SbaratterS

abjulaufdjen unb fte in ebenfo erfrifdjenbem Söedjfet ebavatteriftifeben

©ttmmung8=2lu§brudt8 ju »erroenben »erftebt. Stebnlicb, roie fid)

mir bei 8efprcb. ber Srabm8'fcben@öm»bonie©. 82 ber äöunfdj, ba8

S3ebürfni6 betebenber $otybb°it*e aufbröngte, tft aud) bei bec bieSmal

in 33etrad)t fommenben SompofitionSgattung eine mit natürlttber

llngejrcungenbeit ftdj etnfübrente burebftebtige ©egenfttmmigtett
unjteeifelbaft botbft geeignet, ja notbtoenbig, um bas 3ntereffe read;

ju balten, abgefeben oon ber !ßead)tung, roeldje ber Som». jcDem

einjelnen ©oloinPrumente fcbulbtg ifi. (Sine joldje ©egenftimmtgtiit

toirb um fo erfrifebenber rcttfen, auf je rcentger Snftrumente er fit

ju befd)ränten »erftebt. gür ein reijbott bur^ft^ttge« Spiel »ou

nur 2 bis 3 berfelben baben unS bie claffifcben SKeifter bod) geroig

geniale SSorbilber geboten, gür einen Saß mag ber bei ben jetzi-

gen Somponiften fo beliebte ©cbalmeten» unb Ü)iüfetten-Sb«r«Iter

nebft etnmütbigen Serjengängen »on je jroet unb jtret 3nftrumenten

g:nügen: eine 5- bt« ßfagige ©erenabe bagegen, rotnn fte mebr al8

liebenäroürbtgejEafelmuftt fein, roenn fte fid) ben an jebe8 Sunftroert

ju ttiadjenben änfprücften näbern foll, febarf unftreitig einer »ielfei»

tiger butebgeifttgten Einlage. £>er erfte Saß bei Möntge n'idjen

©erenabe fängt ganj gettinnenb an nnb erfebetnt für bte betreffen»

ben Snftrumente gebadjt; mit tebbaftem garbenfmn ttat ber Somp.

beren tlangfarben ftnnlidj feffelnb ju benußen unb auf feiner Palette

miteinanber ju mifdjen »erftanben, weniger bagegen für jeßt: fte

|

aud) fetner unb »ielfeitiger ?n »erroenben unb tbnen eine golie ge=

|

baltboü djarafterifiifdjer Srftnbung ju unterbreiten. 2)a8 ftdjtlicbe

Slnlebnen an s8eetbo»en, ober in S8rabm8'fcber Jöetie an ©tbumann
lsäre teine8roeg8 bebentltcb, roenn e8 an Stelle einer, aud) in bebä-

bigen Söieberbolungen fid) »erratbenben, es ft.b ettcaS letdjt madjen-

ben ©enügfamteit geifiig »on innen heraus Sßiütben felbftftänbigeier

SBetarbeitung triebe, iffiobl blttft mandjer boffnungerroeefenbe Äeim
ber»or, 5. 93. in bem originell anfangenben 4. ©aße, aberaueber barrt

noeb ber Sntroidlung. 2lebn!icbe8 gilt »on bem noblen änfang be?

biel ju balb betätigten 2Inbjnte'8, wäbrenb bodj grabe ba8 getragene

(Slement langfamer Santtlene eine
,
ber bantbarften §auptieiten beS

(SbaratterS berSlaStnftrumente tft! 3n jeßigerSeftalt erfd)etnt baber

fiet« nur SBorfübrung eines ober bca)f}enä jmeier ©äße ratbfam,

roetl bte parte ©teidjarttgfett fo prononetrter Älangfaiben tmSSerein

mit meifi ebenfo überrotegenber Slebnltdjfeit be8 Sbaratter« ber an-
läge unoermeibltd) ©rmübung erjeagen muß. ®ie8mal gefeilte fid;

!
bierju übrigens ber beeinträcbttgenbe Umftanb anfirengenben 3)tenfte8,

|

ber SluSfübrenben, teeltbe fid) feiten fo beneibensroertb forgfamer

Pflege ber feineren Söebanblung ihrer Snftrumente b'ngeben tonnen

roie j. SB. bie®re8bnet Äammermufiter im bortigenXontünftlerberetn.

®ie8 mufj man, jumal in einem afuftifd) fo empfinblicben ©aal roie

bem beS ©ewanbbaufes, gegenüber ber bieSmal unftreitig gtoßentbeils

nodj »iel ju berben 3lu*fübrung bidtgerroeife in ©etradjt jieben unb

unferen au8gejetd)neten ©olifien im Siamen be8 Sompontfien ben

|

roärmjten 35anf ausfpreeben, bag fte troßbem 3 e tt baju fanben unb

ihm baburd) eine nicht bod) genug ju fdjäßenbe ©elegenbeit ju roid)-

ttgen Erfahrungen boten, ju beren ftreng tritifdjerSRußanttienbung ihn

bie in btefer ©pbäre felbftperftänbltd) ganj ungettübnlid) frennbltche

Aufmunterung boppelt anfeuern möge. — Z.

Slm 11. gebr. gaben im Ölütbner'fdjen ©aale bte §©. Sßianift

§errmann unb Soncertm. §errmann au8 Stuttgart mii bem

grogherj. mecllenb. Sfatnmer». §rn. ^ermann SRitter, bem ©rbauer

ber in ben Söl. bereits ausführlich befchrtebenen unb geroürbigten

neuen Viola alta, etnefeht ftar( befugte unb mit beftem lünftlertfd)im

Erfolge »erlaufenbe 2TCatin£e. ®a? an bte ©piße beS Programms
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ftebenbe 5D?ojart'fd)e £rto für Glatoier, SSioline unb S3iola fügten bie

frei Jiünfiler in ungemein geWinmnber unb »cQftä'nbig fachgemäßer

(Sitifcctjtjeit au«, in feinem fcec brei @ätje moberne 3utbaten ein«

fcbalttnb ober bie Eempi in'« lInmo5art'fd)e befdjleunigenb. Sßiotintft

§ er r mann bejeugte fid) in ber SBiebetgabe eine« 9tuft'fd)en@ratoe

tinb guge al« ein tecbnifd) wie mufifalifcb feinfinnig begabter ©bie»

ler, ©leidje« laßt fi* bem *Pianifien nad)rübmen, nur baß itjn in

S3eetbo»en'« Appassionata foroobl, al« »orjüglidj in ©cbumann'S

boapnbigburd)gefübrtera,,Garne»ar' öfters einige Unruhe ergriff, bie

e« »erfctulbete, bafj ntandje« erregtere ©ebilb jener fantaftifd)en ©ce»

nenreibe in nid't töllig Haren Umiiffen jur (ärfcbeinung tarn. Sie

tiäun'.erijcHriibtcÜeti Sümmern wie „@ufebiu«",„@eftänbniß")c.aber

lönnen faum jatter unb boefieootler erfaßt Weiben, al« bie« $r.

§evrmann getban. (ä« bat übrigen« ntebt Wenig ju fagen, jwei

fo umfangreiche unb an biegeifttge tote bl;»fi)de traft be« Sottra*

genben gleite höbe »nfoiberungen ftetlenbe Sktle in äußerft Imjen

3ttifd)er.räumen in fclcber gtifebe, bie felbft bisweilen etwa« ertraoa-

girte, su entwideln, wo mareber anbre ^ianift »on feinem ©biele
j

Ermattung fdjwerlicb I)ätte fernhalten tonnen. Jpr. ©ermann Stüter
!

führte fid) al« Solift auf feiner Viola alta mit Der SJieurtembä'icben
j

(Siegte cor. @o trefflieb Wie fein Snfirununt ift aud) fein ©biet unb
\

SSeibe« muß für einanber bit erjreulicbfle^robaganba macben. 2Jian

bätte oft glauben mögen, einen »ollen gefangreidjen SBlcellton $u bö«
'

ren, in fo nabe SBetWanbfdjaft %at 8t. bie Heine, früher meift über

bie adjfet angefebene Sratfcbe jum umfangreichen unb anfprud)«lo;

(en Soncertinftrument gebracht. Ol)ne 3 weifet Wirb SRitter'8 3n«

fitument SSeranlaffung für mannen Sombonißen werben, bie fbätlicbe
:

58rc,tfct)enliteratur ergtebiger ju bebenfen, unb bie ausgejei ebnete Süd;»

tigleit biefeS SSiolaaltiften mag für Slnbre ein Sporn fein jur rüfti=

gen SJacbeifrung. Süchtige Söratfdjiflett waren biäber im großen

beutfeben SBateilanbe nur bünn gefät. — V. B.

Stanffutt a/Wl.

Sie bieSmalige Soncertfaifon bier ju eröffnen, batte ftcb grau

Succa nebfl ©enoffen jutn 3' e ' e gef t Igt , letecr aber bie SRedmuug

obne ben 23irtb gemaebt, benn ber Smerefatio jener Äünftieraffociation

ließ wegen fdtoad)er sBetbeiligung am ÖiHetfauf bie beieit« einge-

gangenen ©elber jurücterftatten unb sog — gen Siotben. — Sage;

gen gelang e«bem Unternebmer ber sPatti= CSoncevte, tjier ein folcbeS i

gegen @nbe be« betroffenen 3abre« 51t ©tanbe ju bringen Ser

Siener pantft 3ofeff« War r)ieiin ber 2öwe be« SlbenbS. Eine

ton Se^terem furj barauf »eranftaltete ipianojohee erfreute fieb be«

jablreicbften 3ufbmcb«. — 2lud) ein 9HlSf u = Souceit bor etwa

3 JSocben gehörte ju ben glänjenbften ber ©ai'on. — ätnfang 3a=

nuar gab un« ber rübmlicbft betannte SMceUifl SSernlja'.b Soßmann
au« Sßaben wieber einmal ©elegenbeit, bie b»be Stufe ber Äünftler»

febajt, auf bie fictj berfelbe binaufgefrbwungen, bewunbern ;,ubürfen.

©ein 2on War wie früher oer jonore, maittg tönenbe, ber iu aüeu

benffcaren 3iüancen eblc, unb bie« bleibt bod) bei feinem Snftcumente

junaebft bie taupifacbe; in tiebtiger SBüibignng beffen fteüt aueb

Soßmontt ben Söiituoftn unter ben ftünftltr unb betiacbtet feine

gertigfeit nur ai« SDiittel »um £>\st&- äfftftirt wuibe i£. bureb Son;

certni. Jpeermaun unb Sapellm. SBaltenftein, mit benen bev=

felbe ein ä3eet£>o»en'jd;eä Irio al« (SinleitungSur. in »eifta'nbnißoott-

fter Seife auäfübrte. ®er Soitrag biefer 3ir. biacbte ba« ^ublitum

in e:ne anguubme ©timrrung, bie b;n ganjett Slbenb Ipintmcb »ov«

bielt. Sie übiigeu SSk«Uf.uecen bon SBocdjevini, &\)op'm unb 3)a»t=

boff, iu fo feltener sßcbanblung wiebergegeben, giftelen burigangig.

Slucb feinem brüten Slffifiait, Äammeif. §aufer au« Sarliiube,

einem tünftler com tefttn dfenemn ee gegenüber ieigtefieb ba« ?liibi»

torium, bem Jp. fem gr«mbling, redjt bantbar. ®urcb ben Sorirag

»on SBeetbooen'« Siebertrei« „%n bie ferne ©eliebte" gewann fid)

»tele ©tjmpatbien unter ben bief- Sünftlern. — fiurj norber fanb

ein Soncert be« SW®. Sliafon fiatt, ba« ein retebe« Programm

unb »iele SLliitwirtenbe aufjuweifeu bitte. 3)cit SSeetbooen'4 ©eBtett

würbe ber Slbenb introbucirt. hierauf fangen bie Samen *|3rot)a8ta,

SRojicta, greitag unb sßrelt, bie §§. 0. Sieicbenberg unb

*P t et) I er (fammtltd) bem @tabttl)eater angebörig), i'teber, Suette

unb Ouattette »erfcbiebenfler SDJeifter abwecbftlnb mit bem ©olofpiel

be« Soncertgeber«, ber Samte'fcbe unb eigene SSioIinftücte »ortrug,

unb ipummei'ä ©eptett, in Weldjem Äafjeüm. SBallenftetn ben

*piano|jart übernommen ^atte. S3einerten«wertb War noeb bie
!3lu«=

fübrung jweter grauenquartette »on älnton Urfprucb. SBarum

übrigen« biefer tüd)tige '^tanift fieb biefen SBinter nod) nidjt öffent«

lieb i)at t)ören laffen, ift mir ein Diätbfel. Einem foldjen Salente

feblt e« oietleicbt an ber nötbigen Aufmunterung in feinet S3aterftabt

!

— 21m 31.Dctbr. fübrte ber'Sßübl'f dje^ erein in feinem etftenSai;

fonconcerte SBienbeiefobn „Paulus" auj. @8 war biegmal ntcc)t aüetn

ba« großartige SBett felbft, Weld)e« ben ftarten 3ubrang be« ^ubti»

tum« teranlaßte, fonbern in nid)t geringem ©rabe aud) baS ju er»

Wattenbe Sebut be« neuen Dirigenten Suliu« Sniefe. Sie lßrobe

iji auf's ©ünftigfie ausgefallen; e« bürfte in ber Sljat taum gegen

bie ©otgfalt ber Söotbereitung, gegen bie Keinbeit ber Songebung

feiten« ber 3)?itglieber, gegen bie belicat nüancirte Surcbfül)ruug ber

meifien tS^orfäfee ein we[entlid)er (äinwanb erbeben werben tonnen.

3X1« ©oliften fungirten: grau ©cbtöDer-^anfftengl aus ©tuttgatt,

grl. ©runb »on fyhx, Dr. ©uns au« §anno»ei unb §enfcbel aus

©erlitt. — (scfjiuB foiat.)

(iiitctitiiatt.

ginen erfreulieben SidjtBuntt am tunflen ftunftljitnmel bilbet

baS blöljticbe Sluftaucben ber großen ruffifdjen ^iemiftin ?lnnette

©ffipoff. Sie tarn obne Sieclame, aber fie t)at gejetgt, baß Wat)re

fiunft leiner 8{eclame bebarf; benn überall, wo bie geniale 9iut'fin

fieb jeigt, feiett fie bie großartigften Sviumbbe. Cb ba« llntetneljmen

befonberS giänjfnben materie(Ien@ifolg bat, weiß id) riebt; bie 3ei»

ten pnb su miferabel, aber ba« Weiß id?, baß bie fiiinftlerin überall,

Wo fie erfdjeint, eine grabeju begeifterte Slufnabme finbet. 3Iud) für

nitcb waren bie beiben @ffi»offconcerte mebrete Oajen in ber tooli«

trieben SBüfte, an bie idj noeb lange mit begeiftertem unb banfer«

füütem §erjen jurüdbenten werbe — namentlicb au ibre grabeju

wunbetbaren 3nteipretationen Sfyctoiii'fcber Sombcfttionen. 3« ibrer

©efeüfcbaft concertirt eine siemtid) unbebeutenbe -Sänget in, ©ignora

2lgnefe *)3alma unb ein tücbtiget ©eiger, §r. 2*lfreb äSiuun, ein

eebter SRetotäfemant ber mobernen fran jöflfc^eit Scbule.

Sie fonft unermübUcben unb ur.tetwiiftücben Cßeinitntteffarü,

bie ©etr. ©tratofeb, finb in biefem 3abre nidjt an bie Oiffent=

liditeit getreten; fie brüten über großen planen, fie träumen »on

großen internationalen Operntjäufern in 3ietti)0!f, Sbicago unb

San granciSco, bte 3eilungen bringen »on 3«i' 5" 3«' bereit«

SDiittbetlungen über bie großartigen 5LUa'ne, unb ber 3(u8iür)rung

bei leiben fd,eint nur nietjr ein tinjigeS tleineS §inbet-niß entgegen»

ättfteben unb bie« beftebt im „2Jiangel an ©elb", fenft ift Slüe« tu

fdötiftei Crbuung. @« ift nirtt »iel, benn fie gebraueben böcbften«

eine SDiiÜton, unb wemgfiettS 10O0O Sciiar baben fie fdon jufam-

men, eS febUn alio nur noeb 990000 Scllar — SPagatelle;

SC-enn im21Ügemeiuen aud) bie SDiufit im ganjett Saute beinahe

betteln gebt, fo bat fie bod) in unfern nu;fitmf!änbtgtn ©tabt

fimemnati, baS ernftlid; mit bem ©tbanttn umgebt, bei- mufifalifcbe

Sttttialpuntt, ba« ibebreutb' ter neuen SBJelt ju treiben, eine reebt

freunclide ©tätte gefunben. SLBii ljaben bier ein iebr tücbtige«, narb
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SKufter beB SbornaS'fcben organiftrteS Orcbefter, ba« unter ber fäb>

gen unb euergifdjen S-'eitung eines jungen SDiuftfer«, §rn. SDItdjael

©raub, in ber Sljat Sßortreff lidje S leiftet unb belfert Soncerte aud)

flet« unfert größte Söiufifballe bis jutn testen päydjert anfüllten.

Sie §auptnr. beS evfteti SoncerteS bilbete Soacbim Jtaff'S neue

©pnipboute ,,3n ben Silpett". Sa« ^ublifum reav j»ar febr batiE*

Bar für bie ffierfütuung ber neuen Scmpofttiott, aber — es Behielt

ftd) atfolut at(el)nenb, unb ba« allgemeine Urtbeil lautete batnn,

baß bie neue ©pntpbonie bebeutenb gegen bie 2Ivalb= unb L'enoren»

fBniptjonie abfalle. ~ Sa« ;lveite Soncert Bvad;te Kuy Blasouoerture,

$pafloralf»mpb>rtie, 9tbjp|cbie für fime unb Ottbefter Bou Otto

©inger, Cuoerture „OaliUo ©alilet" »ou 3Ra(fa
,
^ßralubium »on

$atncrlit unb Sküetimtftf aus — ©euttob's „gauft". Sie ^afloraU

fpmpbonie trurbe gauj meiftet t>af t ititu'pretitt unb im ©entiffe biel er

<Programmnmfif trat bas ','inbenten au bie im elften Soncert ge=

borte ftaffföe 'JJrograuiiumuftt Bolleubs in beu £>;ulergrutti>. Sa«

SJSrcgraium nntfoßfe, trieSie (eben, breiSompcfttionen amenfanifdjer

Scmponificn, ©inger (aKufifctrotor in Sutciutiati)
,

SDialjfa (<£on*

certmeifter ber Sßbjlljannouic in Stendorf) unb Jpaiuerlit (Sebrer am

^eabobpinftitttt in SMtimcre. Sefonbereu Slnflang fanb bie ttt)ap>

fobie unb ba8 Srälubiunt.

Sm-äbtutug »erfcient nodi an biefer Stelle bie Bor einigen SWo»

naten eireid)te ©rüubuug eines neuen nmfifalifdjeu Sinti«, bcs

Musical Club. Sie actiBen iDiitgluber befielen au« SDiufifevn unb

ftrebfamen -üiiettanteit, bie in ibrett trb'djeuilicben 3ufaminentunftett

SDhift! uub Hrit.f treiben tnb sott Bett ju 3ett 3« böebfl

tereffanten mufifalifdjeu Sltcnben bae wufitalifdje
;

}5utli£um einlaben.

Sit finniger Seife verlegten bie Herren biefe Vlbenbe auf muftfaltf.te

gefttage, unb »war beu erfiett auf ÖcetljoBen« (17. See.) unb beu

jroeiteu auf Sdmbevts (31. San.) ©eburtStag. Sie beiben Pro-

gramme tf erben S&nett am beften Oiebc ftel)n Ben bent ©eifte, ber

Bier realtet: S3eetboBeiipvcgiamm : Suo Op. 1 Sir. 1, Senaten

Op.27 3h'. 1 unb 2, !B;oIafonate Dp. 96 unb Smoftquattett Dp. 18;

©ebubertprogramm: Suo für ^iaitoforte nae gio'te (Sir. über „Sbr

SBlümleiu aUt") Op. 160, Stmollicuate C!

p. 42, „»olnw'8 filage",

Siolinronbo Ob. 70, ©burfonate Dp. 78, „Sädjteii', laß betu 8iau-

feben fein" unb Slmoßqiiartett Dp. 29. Sie meiften 9crn. biefer

Programme muten trefflid) burdjgefübrt uub beu ©. ©cljnetbei,

Snbrer, SDlee«, Dr. gordj&eimer unb Slnbere, foroie grl. fontte

StoQtagen, einer feljr talentiiteu ;5d;üleriu ber berliner iKufififabemte,
'

gebiibrt alle ilneilenttuitg. ©ertu ber SSerein in feinem löoüdjeti
:

g treten fo fertf%t, wirb er getoiß für bie ©ntaicfluug unfereä
.

ttmi'ttaltfdjen i'ebeuS ur.b bie 'eluregung beS mufitalifcben SJetftänb» !

niffc« fegateieidie grüdjte tragen. — S. S. §ontt;umb.
;

kleine 3 ettun n«

CngwgESiiiuiitr.

™ ufführuit^cn.

äUtenHu t Um 12. bttr# bie ©tngaheemie erneute atuffüfe-

rung Bon i'ifjt*«' Oratorium „Sie fettige iSlifabetb/' unter ber nor-

treffltdien üei'uug beä ^ofeapettm. Dr. Stabe mit grau Dr.

©tabe, grl. Söwp (aus^etpäig) foroie ben §§. Sari >JJiaper unb

9U;nb Born §^ft!;eater ?u «Itenburg. -
üafcl. Slm 11. adite« Slbonnementconcert

:

Bon ©abe, Slrie aug „Oberou" (grl. 2lmann),

fcefmar.n, S.cber von Ts'm, SSaguer unb Saffen, foune ©aluntala«

OU'.-Clt. COU (Selb —

Smolti'pmp^onie

SBIcetlconcert Bon

Baltimore. ?lm 17. b. Tl. tmSonferBatoriunt: ©modiptupb.
Bon ©pobr, Srie (grl. Horton) unb SBioliuromanje Bon SeetboBen
(Slllen), Soncertftücf Bon ©cbcl?, Smoaconcert Bon ©rouäijeim
(Sourlänbet) , i'ieber Bon S3eetfcooen, unb „Same Äobclb" Bon
SRettiecte. —

«armen. 31m 24. B. ÜR. jmeite ßamniermufif mit grau B.

älften: SJioltufcnate Bon öeetboBeu , Slaoierfolt unb Smolltrio Bon
©djumaun. — Slm 3. ^brttte Sammevmufif: SburBlceHcoucert Bon
3fubinfteiu (©eiß unb adjmibt;, Umollfonate bou ©rteg unb Ssbur;
tr:o Bon ©djubert. — Slm 10. burdi ben ©ingBerein unter ftrau'e

:

S3acl;'6$moUmeffe — unb am 11. öeetöoBeu« n'e u n t e Spmpbonie. —
söerlin Slm 28. gebr. SReid) ^ailenconcert mit SßlcU. ©djröber

aus Setpjig: Duo. }u„preciofa", Strie auä ber Suite Bon S3ad), inftr. Bon
Brenner (Orgel: ©öttdjerj, Slcellconcert Bon Sebröber, Eroica,
^ubenuPniarfd) Bon 8iitb, aSlcülarghetto Bon SHaff, Tarantella
napolitaua »Ott @d)icber unb Duo. jur „^aubeiflöte". — Slm 3.

©oire'e betin ftioupiinsctt: sBburtrio Op. 96. Bon !8eetI)o»en (Se
SlBtta, §augmautt unb söavlt)), Suet! au« beut 2.3ltt ber, /Baitüre"
(Örünbiibe: grau 3aebmann=aB.igner, Stegmunb; J^r. ©ruft), Slrie

ans „3eiua" Bon ijänbel (ör. sßetj), Suett aus „3pbigeute tu

Slulif" (bie ®efe unb S'ntft), söallabe Bon Stißp u (§r. äöartb),

tocette ber 9ti)eiittb'ebter mit ©iegfrieb auä ber „©b'tterbämmerung"
(grau 3acbmaun, grl. Sebmann, grl. bammelt unb §r. Stuft). ~
Slm 31. buril) ben ©tetn'feben herein mit grau Ott o=Sl l b S l e b en

i

aus .pamburg öeetboBtttä Missa solemnis unter ©tocfbaufen'ä

;
Stiection. —

üonit. ilm 3. fünfte Sfammennufit bou ijectinaun unb grau
mit Slllefotte, gorberg unb Sbect: gmoflquintett Bon sörabntS,

ftreutjerfonate Bon S3;etboBeu unb Säbutquatlett Bon ©djumann.—
sörauitfdjrBeig. äm 6. Bterte unb teilte SammermufiE Bon

SBluineufteitgl, SBeu^'l, SÖJüUer unb plocf mit SBolterS, ajjetjborff

uub Äantitiermu!'. Sfeufee: „Sdjtiflieber" für SlaBier, Stola unb
Oboe Bon ötiugpaibt, SlaBterquitttett Bou Siegborff, ^apbu'« söbur-
trto uub Senorbilber Bon öiaff uub adjubert. „SaS Onintett Bon
8?. 9Jierjborff ift ficbtlid^ unter bem Sinfluffe befSifät'Äöagnei'fc^en
9cid)tung entftanben, babei bält baä legtere bod; in allen Bier ©äßen
an ber gorm, roie fte bie 8iomantiEer (Sd)umanu jc.) l;od) hielten,

feft, nur baß an ber ©teile ber Slnbante oberSlbagio liier eine (Siegte

ftebt. SBir muffen gefteben, baß uns biefe« neue SetE unfere«
£attb«manne8 in b,of;em ©rabe tutereffiit bat. äßie lebenSfrif dt> unb
luftig baljtttbraufenb ift fogleid) bas erfte Sbetna, ba« imSiagemeiuen
mebr bem SlaBier angepaßt ift, rcabrenb ba« @tretd;quartett mit

,

bem brillant getjaltenen ©djluffe beS elften ©ar^eS nidjt ganj ju ber-

felben ©eltung tommt. Sie Slegie ift ein @a^ Bon burdjroeg biif«

terer gaibung uub borjügltcfyer tbematifd)er Surdjarbeitung nut
granbiofetn ©rbluffe, als l;örte man bie

v

£rauermufif auf ben £ob
eine« erhabenen ©eifte«, Siuct) ba§ ©ijevjo ift gut gearbeitet, bod)

leibet ber ganje ©atj ettsa« unter ber Sfursat&migleit bes elften

Slietna«, rcoburd) ber giuß be« ©an^en oft in'« ©toden gerätb,

]
roäbrenb ber legte Sag roieberutn lebensmutbig unb frtfd; babin;

'

fließt, uttterbroebeu butcb mehrere choraliter gebaltene Sacte, bereu

Serbmbung bas etfte Sbema im SlaBier ausführt. SaS Ouartett
ift Bon origineller, tbematifAer Grftnbung unb Surcb,arbeitung, reidj

anedjb'ubeiten unb roiiEungtBottat itlangeffecten, bie uns alleibings

jumeiten über bie ©renken beS ©treidjquartetts unb beS SiauoS
binauSgebadjt eifdteinen." —

Saifel. Slm 26. b. 23f. britte ÄammermufiE: Ouartette in

©moll Bon äSolEmanu unb in Smoll bou Sjeibi fotßie aiburquiutett

Bou SJiojart. —
Söln. Slm 6. jedjfte Sammermufit Bon §:cfinaim unb grau

mit SllIeEotte, gorberg unb (äbert: Ssburqmrtett oon Sdjnmantt,
Äreugeifonate Bon SeetboBeu unb gnioUquttttett Bon Srabm«. —

Srimtuitfd)au. Slm 27. B.3JJ. erfteS älbottaententcouc rt mit
ben §Jp. 35!cll. ©djrÖJer unb §arf. SKengel aus 2;ip$ ;

g unter

2öoif,bfe: Ouo. ju „Sltf)alia",S5lctteo teert Bo.t Sebrßjer, imodfrimp')

.

Bon @abe, SölcHpbanttfie »on toei8.üs unb geftouo. Bm 9t. eg. —
Süffclborf. Slm 8. lüi eubeisfobn'ä „^auluS" unter ber

Seitung Ben Saufet). —
g'lberfelb. Slm 10. Sonceit mit Sau'er an« S!;;tu.p,

bem ©eiangoereiu ,,»ängerEceiS" unter 'f3offe unb tp.engrotb: Öatter«

turen <ur ,,3jS;t£)e beS Banfes", „Sijrmatiettt'aljrt" bo;i Sietril) uub
„griebenSfeier" Bon SJeinecfe, Smollconeert Bon s8ral)m8

(
S()b're Bon

fireußer, iWe.tbeWfo^n uub 'jiiengr'tb, «Jtasierfoti »ju Se.nbelsfob,

n

unb Sb>pin. —
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gramturt d-A. Stm 22. elftes aJcmeumStoucert: Dub. ju
„SDtalbilbe'' bon £>auptmanu, arie aus „©ufanna" Bon §änbet (£>•

B. ©enfft aus SBetiiu), gismollbiolinconcert Bon ©ruft, Siebet- bou
granj uub ©dnt naun, 23iolinfoli Don ©pobr unb äöieniamstp unb
SBburfötubb. bou ©dmmaiui. „Sie Ouoerture su „Statbilbe" Bon
SDJ. Hauptmann irurbe freuttbltcb aufgenommen. §r. Slrnolb

». ©enfft aus ©erlin fang „O Metrie *|5ein" aus $ättbel'8

„©ufanna" forote Sieber »on gram unb ©dpumaun. Sie natur»
fcbime, bebe S3aritonftt;itme, bereu funftgerecbte ©cbulung bte t>oHfom=
mene £cr;aii«fpra±c, bei gejcbmactBolIe S5ortrag, erroarbeu bem
©auger bie ©mtft bei- Ruberer im reiben SDtaaße. ©er aSeifall fte t=

gerte ficb mit jeber 3!r. uuo beranlaßte eine iSieberbelung be« Ickten
Stetes. 3n bemfetbctt Soncert eru'elte ber iugenbliä)e ©eiger ©mil
©au: et angercrcentitdjen Srtetg." —

£>allc. «m 26. ». ä)J. geiftüdje Viuffiibr. be8 9ieufcte'f$eu

©efaugoeuin« mit Somotg. gabncnberget : Smotlprä'I. unb @8buv*
fuge ton Söaäj, Sberälc inib Kyrie bon granj, äSiolinfoitate unb
anbaute ton Martini, gciftl. Sieber Bon granj unb SRtebel fotrie

(Sb>r au« ^ättbel'S „Jubilate". — 2lm 1, burd) bie ©irtgafabemie
mit grau Soretifci), §Sj. Opcrnf. SBär unb grb'blid) aii« 3ei6:
Saeb'g <)3affion8muftf. —

Jparjburg. 2lm 7. fünfte« Stfcoiuieinentconcert mit beu©ebr.
Srou ans 83rawtfcbi»eig. „SMolütifi S. firott fpiclie in fämintitebett

»orbergegangenett 4 Soncerten unb tft miö bereits binläuglidi bc=
fannt. ©eine Sßortragsmeite unb Secbuif entfbriebt beu 2Inf'orbe=

rangen ber Sieujeit, aueb trat berfelbe im geftrigen Soncert als SBir»

tuos auf ber Viola alta auf unb jeigte mtS, baß biefeS »ielberrannte

Snftrument bureb birtuefe unb feeleittoolte öebaublimg unter bte

elften ©otoinftrumente gehört. — ijr. SJlcUijl £>• fron tmponirt
bureb »ollen '£on im Stbagio, utib ift :,a k-bauer», baß er nur biefe«
eine 2)?at nütibüfte. Sie tjieftge ©tabicapilte unter Seituug beS SUS.
^3 r t cf tiarbt berbtent biete« Sob unb würben befottber« Öuberturen
P „atbalia", „SuibJtttbe", ic. feroie t euere ffierfe »ok 9t«ff, 9tef<$,
SBagner u. 21. tu bortreffiicbet SBeife ju S-ebör gebraebt.'' —

§irfd)berg. Situ 9. bnreb bett y)iufifoereut mit Sammermuf.
8tic^ter au« Berlin unb ber ®au.r'id;en Capelle au« @örU(5 unter
gudjS: Sljüie Bon SJienbelgioim, Kouelletten für ©trcid)orcb. ron
©abe, Oefattg berDconnen boit Siab-iDiülter, spatfenfolt bon v'Ubar«,
06ert^ür unb ©bof;r, unb ©iiiolliümbb. bon SDiojart. —

3eua. Sm 8. fünfte« af'abem. Soncert mit ber Dpernfng.
Sauf oro fotrie beu fib'mbel uubKaget: Jlrie aus „Orbbeu« i;

,

Symphonie contertante bon äDiojartj Sraueriuatfdj au§ ber
„©ötteibämmerung", Sieoer bon gran;, 9iie« unb Sittarmann,gbur-
romanje unb Seonorenoub. ton söeetbooen. —

Äaif erötantern. älm 13. bterte« Soncert beSSäcilteitberein« :

Duartett bon^2)ienbet8fol;n, Sb,öre »ou ©djumann, ©erenabe »on
guc^s unb „©c^neeroitteben" bou SfetnecEe. —

Sei»? ig. Stm 9. im Sonftrbatoaum : sBburquattett boitSDfojart
(Stiele, Sourfen, SBergfetb unb Kteberbergcr), ©mollballabe bou
Sbopin(iRid)atb), 8iomanje bon Boni^ettt unb Sau^netta bouOorbt»
giani (Sri. Saufen), Soncert für 2 iHcelle bou Homberg (Jiieber-
terger unb ^eberlein), 4lrie aus Cosi fan tutte (grl. @djuma*er),
SmoHconcert bon OfienbeI§''o§n (grl. Öribgeg), Sieber bon @d)ubert
(grl. ©Dt^born) unb 4bb. ©oeb^eitstnufit bon oenfen (©rbmibt unb
SangSfelb). — älm 10. fünfte« ©B;nbi)onteconcert be« rUiititärcablm.
SBaltber mit Dr. ©tabe: 3. Ou». ju „Sconore", SBalbbornlieb
»on granj (Sabbler), SBagner'« gaulouberture unb SBaffurcnritt
foroieöburfömbbonte bcti©iumann. - äln bemfelbeuälbenbe bierte
Äammermuftf mit beu Jp§. Steinmitfjel, Sctm. ©cb,rabiet, §aubolb,
5E^ümer,58oI[anbunb©d)röbcr : Ouartctte in ©bur »on^atibn, tnSbur
»onSeet^oben unb Smolltrio »onlfleinmicbel.—21m 13. je^nte« Suterbe«
concert: ^aftoralfömpt)., Jlrie au« Der „Baubetflb'te" (grau tocf)=

Öoffenberger aus §auno»er), ©lnollcoucert »on öadj (Sabettm.
Kleiber), Sieber »on ©duimann, Sif^t unb ©djubert, ätnbante bon
SKojart unb gttrbaut&eoub. — 2ln bemfelben äbenbe bura) bte ©mg»
afabenüe mit grauSißmann, gil. Segener, grl. öernftein, §ö.53aer,
©djelper, Org. Japser unb bem ®etbanbbau«orcb. unter St. 3Jtcbter

aßei,beI8fcbn'8 „SliaS". — 2tm 15. ^roansigfle« ®et»anbl;auconcert

:

<2«burf»mbb. bon§abbn, Slrie aus ,.3ofua" (grau ©d)imon), Smoll»
concert bonSKojart (afetneefe), @tttr'act au« „3«ebea" »on Sberu6tni,
Soncertftucf comb, unb »orgetr. »ott $aul 9ieinecfe, fotoie Ouoett.
„SKeereSfliae unb gl. gafret". — «m 18. eröffnet «leranber
Sinterberger feine bte«j. 4Jcobitätenmatin^en im S31üt^ner'!d)en
©aale, unb bat baju ber renommtrte ^arifer «leetitft gtfdber feine
aKttwirfuug pgefagt. —

I

Sujertt. Sm 1. fedjfte« Sibonuementconcert unter «rnoib mit
grau 9tonca=2Kütler: Oub. ju „«ngela" bon ©tauffer, 21rie au«

i
„DrbbeuS", gmollconcert »on SSennett, aDurfomp!). »on «eetbooen,
„ScatbtftiicEe" bon ©ebumanu, Sieber bou iöienbeisiobit unb Säubert
Ungar, oturmmarfcb »ou Sifjt. — am 8. fH>et;tcs abonuement?

! concert mit ben §jp. arnolb, Äöblcr, edjeibl, Diäbe nanu, ©tauim
§oljftamm unb Pöblet: gburtrto bon £argiel, söarbtonlieber bou
©djubert unb Meifftger, anbante unb attegro bon äfieitbcläfofm

;

Sieber bon ©cb/umanu, »iolinfolt »ou Srnft, ^aganttit, Öallabe »ort
:

Söroe unb Sinoüfebtett »on geSca. —
|

SBonnbetm. am 6. bur* bie atabemie mit grau Seu'eert»
Raufen uttb IS. ©auret: Du», ju „Sortoian" unb 'Mtoralimnbb-

:
bon Seetf;oben, Sieber »on©d)utnamt, ©ajubert, 45;etbo»en, ©bobr

,

unb SBagner, aSiolinfoli bon ©poljr unb Siettiarosli. —
|

äfiüblbaufen i.Xf). am 6. Ueffeln c -concert mit grl.Sauguer
auS SBerlin uub Sammertnuf. Sorlefcerg a i« Saffel unter ©cbejter:
9io»eKetten »on@abe, §moH»lccacottcert »ou ©oltermann, arie au«
Öedini'« „Stomeo", ©t«irborcbefterftücte »on £§ern unb ©d)efter,
äSkeOfoli »on l

|5ergo(efe, öerbai«, Siebet bou granj unb©d)nmanu.—
.

Dürnberg, am 24. ». üft. erfte flamuterinunl ber S.
©tü^tuacber au« SWetntngen, Sünbinger unbSunber mit grl. 43od>
ftß»er au« Seipjig unb Sßaum: ©«'burtrio bon §abbtt, arte au«
„Obbffeu«". abarblceüfonate bou Rummel, Siebet- »on §artmann,

;

©ebubert unbateiuecte, unb ©Sbnrguartett »on S3eetbo»en.— am 6.
Soncert mitgrl.ecbeuerlein aussörauufebroetg unb SJlceütft @a)röber

i
au«Seip?ig uuterSumont: Sburftjtnpl;. »onSrbnmauu, Oubertucen

j

„9fad)Elänge bom Offtatt" bou ©abe uub „Sib'mifcber Sarneoal" bon
©ttlio?, asteeaconcert bon ©djröber, arie bon SDienbetSfobn, SSlceü-
foli bon 3faff utib (acb,rb'ber, Sieber bon £§oma«, granj unb
©djumann. —

Olbenburg. Stm 2. feebfte« abonnemeutconcett mit ben @e»
fangberetnen „Sieberlrani" unb „Siebertafct": Sffialbfu.nbb. bou9Jaff,
SKotgettbbmne bon Stetrieb, Sßlcearomanje bou 3tonefcerg (Äufferatb
auSSBremen), „SJormanuenjug" »on Ötud) unb gibeiioou»erture

—

*Paberborn. Stm 8. fünfte« Soncert unter f. SOBaguer: Duo.
}U „Sauberflb'te" unb „3m £od?lanb" bon ©abe, äffianbererfantafte
bon ©Hubert, Sböre bon Dornberger, Momanse bon ©cbmnann,
Sutr'act auS „SKanfreb" bon 3?einecte unb „9fteere8ftitle" »on
Seetboben. —

*{3ari«. am 4. ^opulärconcert unter !}ia8beIoup: ©erenabe in
Sburbon2Mo$ai t, „fiamartn«taja"bon®Iinfa,£)ub. iU„©gmout" nebfi
9iomaii3e bes Stärcben unb Ärtegetteb (grt. iDcenbes), ©ntr'acte unb
SJcelobram; tomantifcfje« Siolinconcert bon ©obarb (grl. äflarie
Sapau) uub „aibmtfeber SarneBal" »on öerltoj. —

flotn. Stm 8. Soncert ber §§. SRitter, Sb. unb S. §erimantt
au« ©tuttgart: S3burtrio Bon Sac|tter, ©moUfuge »ou ScuS, Sla«
bierfoli bou ©ebumann unbSbopin, Sargbetto Ben SJio^art, Otbeilo,-
fant. bon ©rnft, DJt;apfobte bon Stftt uub aiiolafoli cott ©trabeüa
unb Jßagnet. —

HS rag. am 24. b. 2fl. bura) ben SBereitt „Orpheus": Sopbel-
guartett bon giftet, Sieber »on SBagner uub aibertini (ö. SKiiUer)
Suette »ou 'DJenbeläfobn unb 3?ubinftein (§§. §olubet uub Willer)
Senatbo uub SBlanbiue bon Sögeln (grl. spfaff, §§.$rorol, ©aber-
5ettt, String unb ffiollt). —

@$t»ertn. am 3. britte Sammetmufit mit Sammerf.
§tß, §ofcpttm. 9t. ©dbmitt, Sctm. 3abn, ^a^n, fiupfer, <)3iJpfe unb
Setlmattn: Quartette in ©motl Bou SBra^m« unb Sbur Bon SBeet-
boBen, Sieber Bon @d)ubert, ©auer, gran^ unb ©ebumann, «icla-
foh oon a. ©timitt unb Sfaff. — Hm 6. Soncert ber §§. SRitter
(Viola alta), @b. unb S. ©errmann au« Stuttgart mit ifammerf.
$tü: Sonata appassionata bonöeet^OBen, ©legie BouSBieurtemp«
Steber Bon iOtenbelsfobn, ©ommer unb ©udjer, SBiolinfuge Bon Stuft'
Slabterioli Bon ©entmann unb Sbopin, Siolafoli Bon SBagner unb
„Sxärcbener^äblungen" Bon @d)nmann. —

©pcier. am 1. auffübrutig bon Sä)umann8 „^arabieS unb
bte Ißert" bureb beu Säcilteuberein mit grl.abele Äolb aus granl-
furt, gra:t SBillid; (?t(t), grl. Später bom SWannbeimer 2b
'i-ettor. Äloroat, Bariton. Sieglet au« Sarlävube uub bem SDhmt-
betmer 'Xbeaterovcbeflcr. „®ie augfübruug be8 Sffierfe« (jum erften
SWat in biefer ©tabt) unter ber tücbtigen Seituug beS Sir. ©autier
übertraf alle Sriuaitungen unb usar' ein rnufifaltfdbeS Sreignifi für
utt8. ©efonbere auertennung errang bie Siägeriu ber §auptpartte
grl. a. Solb au« grantfurt (SajülerinbeS §rtt. Äottewfa), rrelcbe
bureb ibren Vortrag boll 3nntgfeit uub Söabrbeit be8 auSoruct« »ott
©ebroung unb geuer bie §örerfcfiaft begeiflerte unb mit fia) fortriß
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4i)0r, ©oii unb Orcbefter griffen f eft in einanbet uttb bradjten bte

®c^ßjit;eiten beS Serres 511t »ollen ©eltuug." —
Sei mar. 2lm 25. gebr, aKufttejamen 'Jen ©cbülern ber grl.

31. unb f>. ©tabr. „Sie Seiftungen Waren berart, baß fte aud;

»or bem größten 3ul)örerfret8 @^re eingelegt baben mürben, unb
erwäbnen wir nur als }u ben beften getjörenb bie Siebergabe be«

SRaff'fcben „2im SoreleifellS" unb „Les jeux de fontaine" , beS

2&ern'fc&en $bantafteftüd8 „SDibrtben", ber Ou». ;n „3ofe»b", Moc-
turnen »on Stfjt unb SJkBina. Obroobl bte ©cbüler meift uurSilet«

tanten, »errietbeu manebe Setflungeu betsorragenbeS Salent, baS

unter ber Pflege ber gris. ©tabr oft in febr turjer 3«t aufs ®f=

freuliebfte ftdj entwtdelt bat." —
Sien. Slm 2. Soncert beS »jiiatüftett 3ofe£b „Stubitiftein'

1

mit gil. fpapenfc : 23eetbo»en'S 2Iourfonate Cf>. 101 , siirte »on

©trabetla, JlsburbaUabe »on G>bo»in, SranSfcr. über bie ©cenc
©iegfrieb'S unb ber Sfbeiniöcbter aus ber „©ötterbämmerung" »on

Sofepb SRubmftetn, Air russe »on ©linfa, Canto Siciliano ton

äflarcbefi unb Valse-Caprice »on @trauß*£ouftg. — Stui 4.

$btlbaimoni(cbe6 Soncert unter £>au6 Siebter: ©cbumann's „Oub.,

©djeräo unb ginale", SSolfmatm'S ©etenabe 9ir. 3 (Ülcll. .gummier)

foWte Out., geberje, Jiccturno unb^ocbäeitämaifcb aus bem „©cm-
mernacbtJtioum". —

Bürid). 2lut 6. Soncert ber ^ianifttn SDiaria §eiftert)a gen
mit iljrem SBater i,S>tolinc), §£9«' (SSlcelt) fowie ber ©ängertu

@teinmann=S3oUmer: 3)ienbel8for;n'8 limolltrio, 8comanse »on ©dm=
mann, S3allabe ton iSIjof>ra, ^olacca »on Silber« üfjt, SSiolms

concett »on gr. £>egav [1. ©.), jc. „Sie Soncertgeberin errang bura)

Brillante XedmiE, »erbunben mit ftimmungStottem Vertrage, lebhaftesten

©eifaü, ber aud) ijr. §eiffer£>agen 3U Sbeil würbe. Sein marrigeä

SJiolinftiel ließ tergeffen, baß er bereits ein Subiläum fyier »erlebte.

3u bem 6' einigelt be§ SEtio'S trug §r. 3. §egar mit feinem f»m-

»atBifcf; fd;öiten ä?lceltton wefentlict) bei." ~
Batet au. 21m 2. geiftlidjeS Soncert »on (£. 21. gifeber mit

». Sietir, Sammermuf. SBtubnS unb Org. Surfe : Ouoertnre

unb Soncert »on gifeber, Sircbenarie »on ©uabella unb Stabat

mater »on SRoffhii, $ofaunenfant. »on 2>ierfe!, guge »on3. ©dmetber

unb gantafie »on Seide. — 21m 10. toobttb- Didiefterconcert unter

Seitung »on grenjel mit ber Soncertjng. grl. 2Jiarie Sßerner aus

Seidig: Du», ju ,,@gmont'', ©efänge »on Süiojort, Snrfcbmonn

unb Serner, SWännercböre »on SKenbelsfobn, ©tunj unb SJeit.

„®er gefangliie Zijixl toutbe butcb grl. SKatieSJerner ou8 £ei»jig

mit ber »on Sflojart jur Oper „gigaro" nacbcom»on. älrie (Äebre

roieber, mein ©eltebter!) eröffnet, bie Seiftutigen biefer ©äitgetin

bilbeten überbaust ben ©ebroer^untt be« gefänglichen 'tytü.S. ©djon

bafüt, bafj §r. grenjel e« »erftebt, tooblgefcbulte ©ängertn auefinbig

gu macben, gebübrt ibm Sanf, bennrete mir erfahren,, ifteS titebt baä

erfte 3Kal, baß bureb ibn eine folebe gewonnen ift. grl. sßerner ift

jttar noeb feine »cllenbete ©ängetin, boeb febon eine redejt gute.

®ie Sonbilbung , mit roenigen äluänabmen in ben unteren Sagen

tft , rote baS bei jungen Sängerinnen fetten ber gaH, febler(rei.

3)te ©timme entbält »iel äKetaü, babei finb bie runb unb
ortgenel)m ; bie Soloratnr in ber gigatoatie rcar äußerft correct

unb ber SBortrag ber Sieber roarm empfunben; reitber SBeifatl

lobrte ibre Setftungen. — S3om 2urnfängercbor rcurben mebrere

©efättge in gelungener, allgemeinen Seifatt erntenber Seife »orge»

tragen. Jpier börte man rcirtiitb ebel gebilbete SiJne, unb fo ricb=

tige unb beuttiebe Seftanffßracbe roie bei btefem SSeretn roirb man
ntebt bäuftg ftnben. Sie ganjen gefanglicbeu Setftungen gaben 3 £»8-

niß ba»on, taß ber ®trtgent felbft eine eblere gejanglicbe äutbilcuug

genoffen bat." — 3»»i<f' £agbl.

}jfrfonainad)nd)teit.

*— * 25iclini\ 9ta»»olbi nebftgrau( (15ianifitnSauraSf ab rer)

treiben in biejent äKonate eine Soncertreife bureb SKectlenburg,

Bommern x. untetntbtnin. Slncb rettfte 3ta!pf)olbi im legten Jpef«

concerte in SBerlin mit. —
*—* 3mSölner©tabt!beater gaftitte am 7. grau». SS d g g e n«

§ über, ut.b im 2i»:il weiten grau SUaHinger, Friemann unb SBetj

tcifeltft oI8 @afte erwartet. —
*— * S3iolin». Sebrle in Stuttgart bat einen ebrenooHen

8iuf 0I8 Soncertmeifter tiacb ©onterSbaufen nid/t angenommen,
fmbtrit roirb :tt :eir.er bt^ljerißeit ©tellung »erbleiben. —

*— * geib. filier tfi tomÄönig berSJiieberlanbe jum „Offijiet"

ber ßtfenfrone ernannt rcorben. —

*—
* grau ©ottattg in Gaffet &at »om^erjog »on SDieiningen

wegen ibrer bet»orrager.ben Seiftungen bie golbene aMebaitte für Äunft
unb S. erbalten. —

*—* Sie Socie'te royale d'Harmonie ju 2lntwer»en bat
ein SßreiSauäfcbreibeit für bte befte £oncertou»erture granbiofen ©tljls
erlaffen, welcbe jur SOOjäbr. ©eburtätag«feier »on 3tuben8 näcbfien
2luguft aufgejübrt toetben foü. 9cur belgifcbe (Somfconiften bürfen fieb

an btefem Sonccur« betbetligen. —
*—

* Eines ber befuebteften Sonfertotoriert tft jtbenfaüs ba« ju

,

®ent, welcbe« gegenwärtig 984 (Sleoen jäblt. SBon ben ©ifattfl-

|

febülern wirb ein ffi^oröereirt gebilbet, beftetjenb au« 40 ©otranen,
54 ältiften, 10 iEenüren unb 23 Söffen. 361 Sleoen btlben ftdj al«

Sänger, 132 als ißianiften, 54 als SSioliniflen , 4 als Sratfcbiften,

7 als SSlceütfien, 4 aiS Sontrabafftftett, 13 als Organiften je. aus.—*—
* 3n $ari8 refp. in granfteia) foU eine ©ubfcrtytion eröff-

net Werten für ein ©enfmal, toelcbeS 3touget be Sigie als 'Jlutor

ber SWarfeillaife im 3urabef)»rtement erriebtet werben folt. S)aß ber

erfte Somponift biefer SDielobte ein ©eutfdjer ift, febeinert bie gtan-
äofen ignoriren ju wollen 1

—

Urittfcfjer Slnjctgcr.

TDer&e für ^efangoereine.
gür nemitebteti Sbor a capella.

$>etmann 5opff, ov. 45. letztere (£t)otltebet

für Sopran, 2ltt, Zenov, 5ßa|. Seidig, 'Deerfeburger. —
^ SWit 21uSnal)me eine» einzigen Siebes (beS neunten „3n füllen
©tunben") entflammen biefe »ierftimtnigen ©efänge laut ben beige»
fügten Sabregjablen einer febr frühen, »om jetjigen ©tanbeunft be«
£omf>ontften wett abliegenben ©djaffenSfjeriobe. Kicbtsbeftowentger
ftnbet man in tbnen ©igenfajaften, traft beren fte befonberä
in (Sbcroereinen »on befebetbener Setftungsfäbtgfeit auf freunb-
licbfte Slujnabme älnwattfcbaft baben. ©ie ^ielobif ftrebt nad)
letdjt faßlieber unb gut fangbarer gübtung, bie £>armonit bütet fidj

ftreng »or jtber überlabenben geinbeit, ebenfo bie 9tt;^tt)mil »or un-
jweefmäßiger ©pi&finbigfeit; bie einjelnen »ter ©timnten bewegen
fieb meift in ben bequemften Montagen unb bringen eS, obnefcolr/pbon
ftbeinen ju woüen, toeb ju fdjönem gluffe. SKtrgenbS flögt man
auf ©teilen, beren Sirfung flanglieb ?,roetfelba[t bleiben tonnte ; ber
Sobllaut bebätt bmebweg bie »ollften 8iecbte.

Mr. 1 „bie ©tetne" (@bur *) leibt bem befannten ajcabl«

mannten ©ebtebt „©otteS fraebt am §immel8bcgen" eine an
©lud erinnernbe muftfalifebe Setbe. ©er „Sülonb" (^tur f if3m
ftiüen, beitren ©anje") wirb tom Siebter weniger als fk»ftocf'fcber
„©ebanfenfreunb" benn als gemütlicher Säcbter ber Scacbt aufge-
faßt unb tom Som». in biefem ©inne »erbetrlicbt. 3n9tr. 3 „Sonn»
tagsfeiet" (gbur |) weiß id; niebt, Warum ber Somp. baS JReinid'iobe
©ebidjt nia)t in feinem Originalmetrum gelaffin, fonbern bie erfte

SerSjeile um »oQe »ier ©üben gefürjt bat. (Sä wirb babureb ber

rbbtbmtfcbe gluß ber 5ßoefte ins ©toden gebracht, in einem äierfe fo=

gar bem ©inne ©ewait angetban. 21ugenfd;einlicb trug ber <2om».
bem Sßebürfniß nacb r^ttjmtfcben (Sinfcbnitten 9fecbnung, nur tjattert

fie ftcb »ietletdjt noeb auf anbre Seife erreiebeu laffetr. Sir. 4 „®ie
blaue garbe"(Sbnr *) ift ttjtlicb, wie melobifcb bieber unb auffcruebä-
los, 9h-. 5 „@ute Macbt" (Stur J) im 2on ber guten »olfstbüm-
tieben Sbenbltebcr. 9(r. 6 ,,SBolfSlteb" (58bur }) mit tem Refrain:
„für fieb forgt ein Seter, für ftcb nur allem, bte SoUfabtt.teS ©anjeufäUt
Kiemanbem ein" fd)licbt unbreebt, wie es baS ,,S8ol!«lieb" liebt, Mr. 7
„©ebulb" («tur J) ben ©fjitta'fcben „ftiaen (Sngel" milb »erttärenb.
3ir. 8 „3nbifcbt8 Sieb" (iisbur ) laut ^nmfuug aueb mit Or*
cbefterbegleifttng bureb bie SBerlagSbanblung ju bejtebett, ift »eil ju«
»erficbtlicbett SlnSbrudS unb febr ebaracteriftfet;. 3er. 9 „3n ftiüen
©tunben" (2lsbur f) bat in fiiicbetiauffüb:ungen sc. [d;on als ©c«
lolieb (in teS Soni». „Keligiöfen ©efängen") tiefen Sinttud ge=
maebt; in ter »ierftimuiigen Spartet!wig wirb ftcb berfelbe nur Rei-
gern. (Ss ift biefiS Sieb jwetfello« baS weitb»oüfte ber ©amnlung
unb bem berjtitigen fünftlerifcben ©lanbfnuttt teS Somf). entftnffen.
SUcit einem ftimmungswebten „©rabiiet" (©ntoll J) fcbließtbieSamm-
lung. einige 2Kale füb in ben S£aß aus SJetfeben Siolinfdiiüffet
geratben. — gj, sg.
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®. tßaityet, *jp. 3. 3)rci Dierittmmige lieber für

Sopran, 2Ut, Jcnor unb 33a§. $art. und ©t. 1«. 1,20.

Ootfca, ßiert. —
Sie 2Mobien bieten wenig änregenbe«, nur bin unb Wieber

tauchen fteebenbe 33orbalte auf, um baS ®anje etwa« ju würjen.

SS.ften tft 5cr. 3 „3n ber 9Jlottbnac£)t" van Serner, wo bie

ruhig bahinfließenben Stimmen eine bem ®ebid)t entfprecbenbe 2ßir=

{ung hero orbringen. —
gür 9J!ännercbor.

Jl. fflattbersreß, 9)teiit Saterlanb. Stet für »terjltmm.

iWannercfeor. $art. unb ©f. 1 Tl. ®otr>a, 3tert. —
Sa8 Sieb ift recht wirfurigSreicb unb fräftig, eignet fich baber

für Siebertafeln, bie ibre <Probuctionen im greien mit einem patrio =

tifcben ®e|ange beginnen wollen. —

"gfriKetet, ©p. 51. ,,<Wujj (siner Kort bem Stnbern" Bon

Ofcr. gür äJlannerdjor. >£. u.©t. 13». Seidig, gorberg.—

Sie ©cfjweijer werben »ort Stikter unb ©augter unermüblicf)

mit neuem Stngfloff bereichert. Sie 2lrt unb SBetfe beiber ©änger
tft Befannt, fie (treiben ootEStbümlicb unb faßlich. „ÜJiuß Sinei"

tft etwas melancbottfcb unb fönnte ber ®1)(uß troftreidjer gebal-

ten fein. —

Qff. ^(tttgfet? Ob. 24. Sammlung oon 50 neuen Siebern

für ben pterfltmm. 'Mnnerdjor. Safel, ©cf)ul|e. 1876. —
aileift finb e8 grübling«-, SEßalb» unb Söanberlieber. SerSonu

ponift ift befonberS burch bie Siebtungen oon Ofer unb Slltmann

angeregt toorben, unb jwar mit Stecht, ba betbe Siebter in neuefter

3eit ju ben SJeftcn törer Slrt geboren, ©eine SKelobien nehmen
leinen ^ötjerert Sluffcbwung, oft fingt er „rote ber Sögel fingt , ber

in ben _3roeigen wohnet", älber fie genügen maüigeu Infprücben,

unb laffen fich meift ohne ungebührliche Hnftrengung ausführen.

Um einmal b«t ihn bie ©rinnerung an Sacbtet'8 bc-beS C »eileitet,

baffelbe auch hier in Slnroenbung ju bringen. 3mmer etwas @e=
wagte«, ba biefer Xon ju feiten natürlich unb moblflingenb ftcb

toorfinbet. —

§f. Pö^ttttg, Dp. 82. S8t§tttttCf^tnnc für ten Deutzen

üMmtercfeor. Tl. 1,50. ©mgfi.25 $f. SUenruppin, ^etrenj.—

©reit unb fthroungboll tft bie ©tnleitung, unb fotl fo gelungen

roetben. Sann folgt ein fräftig bewegter ©atj \vt ben iffiorten:

„©teil' beine Steint' in 9teib' unb ©lieb!" bem fleh eine im SBolt«-

ton gehaltene SBeife anfcbließt. hierauf wirb bie erfte Strophe Wie-

berbolt, unb ein jubelnbe« „Sßioat gürü SBiSmarf" enbet ba8 ®anje.

Sie £>Bmne wirb ftcb S3at>n brechen , unb gereift gern Bon jungen

unb alten Patrioten gefungen unb gebort werben. —

PQÖagogtlcfje Werfte.

gür Sopran unb Sit.

gf. unb £. §th. ffiorftufe jum @rf«(Sreef feben „©anger«

t)am". ©in» unb jroeifttmmig' Sieber für ba« Jugenb»

alter »om 6. bis 9. 3^re. Sffen, Säbefer. 1876. -
Diach bem Vorwort ber JperauSgeba-

foll bie Heine Sammlung
in ben mit ben höheren Schulen »erbunbeiren SSorf chuleu (für

Knaben »om 6. 6t« 7. 3abre) benutzt werben, ba bie Zejte unb
äJJelobien be« ©angerbatns ium «rojjen X^tHt für folche ©cbulen

fich nicht eignen. @8 ift noch immer Langel an guten Seiten für

bie erwähnte ätiterSftufe, unb ebenfo an für bsn 2ert geeigneten

3Helobten. Sarum finb auch au8 bem erften SE&eil bes ©ängerhain«

einige 3irn. mit aufgenommen worben. ©ämmtliche Siebet finb in

jtoet Ibthetlungen sufamraengeftellt, füt eine untere unb obere ®e«
fangflufe; für bie teuere finb btefelbeu faft burchweg jWeiftimmig

bearbeitet, äuch biefe Sammlung Wirb unzweifelhaft oerbiente ?ln-

erfennung finben unb »ielfach benu^t werben, ba wohl hinftcbtlicb

ber SReichhalttgfeit unb3roedinafjigtcit bie oorhaubenen äurücfftehen.—

©e —

3fratt$ SSulIct.

®in SebenSbilb aus ber 3 ün g ftoer gangeuh eit

»on W. ffiottfdjalg.

iii), fie Ii ab £ ii einen t'riu'cn TOann ttäraiien,
nur ii n u'ar cv tntlu,

2lm 4. ©eptember 1876 iahen wir an einer foeoen gefd)loffenen
©ruft beS SESeimarer gtiebhofe« einen großen -Dieifter fnien, für
ba« Seelenheil eines am 2. ©ept. feiig (Sntfchlafeneit inbrünftig betenb
unb bem Serlla'rten eine banfbare 2'bräne bcS beiälicbften atfehtebe«
nadiweinenb. derjenige, Weiher soeben in baS frifche ®rab cinge*
fenft worben, War unfern Sifern fowie ben äJerehrern Micharb
23agner'8 fein Unbefannter: eS war nnfer teurer greunb, ber SRegie«

;
rungSrati) granj SOiüOer, ber (grften unb 3efte;i einer, welche cem

i
©enius SRith- SBagner'« energifch unb erf^.greieh Sahn ju machen

! ftrebten. granj älcüller, ber ju SBeitner 'am 30. 9Jo». 1806 ba8
! Sicht ber SBelt erblicfte, war bei erftgeborne 3ioiCling6fo!in 6eS ba*
: maligen §erjgl ©äetf. §ofmuff. Sohann Sbriftian M. bafetbft unb

|

beffen (Shefrau (ärneftitte geb. ffirumbholä. Sen Unterricht in ben
!
(Slementargegenftänben unb SKealieu fowie nicht inmber feine SßorbiU

• bung für'« ©t>mnaftum erhielt er in ©enieinfcbaft ut.t feinem 3wil»
HngSbruber (bem noch lebenben trefflichen Theologen Dr. 'Diorig

SKüUer) oon bem wiffenfehaftlich ungemein befähigten unb ftcb raft«

log fortbilbenbeu SSater, ber fuh urfpriiitglidj bem Sehrerberufe ge-
Wibmet hatte unbe« feiner3ugeitb bis -,u einer weiteren ©ont'.tafialclaffe

als wie weit jenes 2>iat bie Sögimge be« üon :em gioßen 3oh. ®ott=
; frieb Berber in'8 Seben gerufenen sJEBeimatifchen Seminar mitgehen,
mußten, »orgebrungen war. söeibe Söhne warben oon ihm, ber auf
autotitaltifchem SBege fogar bas§ebiäifche trieb unb in biefer Sprache
fpäter feinem jweiten ©ohne mit Gstfolg Sehret würbe

,
ja noch iu

feinen älteren 3ahren baS Sngliiche fertig erlernte, ebenfo baS
! granjofifite unb 3talieuifd)e, Welche ©pracheit er ebenfalls für fich

ftubirt hatte, botlfommen mächtig war, — oon ihm, fagen Wir, wm--
ben bie ©öhne foweit gejörbert, baß fie bereits im noch nicht Boll»

enbetem jwöiftem Sebensjabre in bie Secuuba b;8 ®t);nnaftum8 ihrer

Skterftabt aufgenommen werben lonnten. Sharafteriftifch für bert

Sßater war ber Umftanb, bafj beileibe, um fuh fortwährenb atsSetjrer

feiner Söhne (auch feine Sochter unterrichtete er hauptfächlich in ber

Üftuftf), febon tiachbem fie ben höheren ©brnnafiaklaffen angehörten,
auch bie ScbulleEtionen , bie er mit ihnen regelmäßig burchging, für
ben folgenben Sag toüftänbig Borjuberettert , ben ober bie betreffen»

ben äbfebnitte aus griechifd)eu ober latetn;)chen Älaiftfern felbft noch
im Sheater, wälnenb ber Opernjwifchenafte ober im Sßertaufe be8
recitirenben ©cbaufpielS regelmäßig ftubtrte.*) @in fehr befähigter

Sopf, abfolbirte unfer granj mit auSjeia)nung ben ®t)mnaftalcurfuS,
fobaß er einige 9J?ottate nach feinem angetretenen 17. 3afc>re, bie

Uniberfttät 3ena begehen tonnte, um bort 3ura ju ftubiren. Jpatte

er, mit nicht gewöhnlichem SKufütalente begabt, als Snabe fehon, mit
ber Stnleitung unb Slufftcbt be8 SBater«, ber bei bem berühmten
Sohann (Shrttian Sittel in (Srfurt (geb. 1732, gefi. baf. 1809) bem
legten unmittelbaren Schüler be« großen ©eh. sSadj, bemerfensroerth'e

gortfehritte im Slaster, borjüglid; aber im Sßiolinfpiel, bem er fich

|

mit SBorliebe hingab, gemacht, fo ließ er auch als ©tubent nicht nach,

i

neben ber SBiffenfcbaft auch ber Äurtft , foweit e« feine 3eit erlaubte,

j

eifrigft objuliegen, nach Suthev'S unfterblichem geflügeltem Sorte:
„ipaltet grau -Dcuftfa in @hren , benn fte gab uns ©ott!" Mit
einer eben fo trafttgen als angenehmen Saritonftintme begabt, ber

er burch fortgefetjte U.bung balb eine fchc;te Senorpöhe ju gewinnen
wußte, pflegte er auch beu ©efang mit nachhaltigem Erfolge, fo-

baß äJt. in ben berühmten afabemifchenSonceiten, beiwetchitur gewöhn-
lich al§ juoeriäffiger ©eiger, mitwiifte, auch burch anfprechenbe ®e-
fangoorträge baS ipublifum öfters eifreute. Sear 3ureben tunftoer»

) ueoer Diefen alten, hochehrenroertben SBeimai ifchen §ofmurtfer
»erbient nacbgelefen ju wetben in 2B. @. ©ottharbi's (bc§ pfeubo-
nimen SwitlingebruberS unfer« gran-,, Dr. W.ox\% SWütter) unge-
mein reijenbem unb feffelnbem SBiichlein „SleineSebenS- unb §erjenS;
gefchichte eines SorftinbeS" (3ena, iOcaufe 1866, ©. 35) eine ber
anmuthigflen Sorfgefcbicbten, bie fich bem Seiten in btefera ©ence
unbebentliih an bie Seite ftellen bürfen; bergt, auch beffelben 58er;

faffer« JluSfage über ben 35ater in bem iutereffauten <8uche ,,5EBei»

marifche ^eaterbilber au« ®ötbe'8 3eit (3ena, Softctoble 1865)
SBanb II, in bem Sapitel „Sie ^oftabeHe". —
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ftänbiger ©onner nnb greunbe — unter ben erfleren Bomebmlich ber,

burch feine utufifaltfche aeftbetit befannten bamaligen SSorflanb ber

ofabemij^en Soncerte §ofcat6 Dr. §anb — bie ©ü&netrtaufba&n ju
erwählen, für bie man atlfettiq ben auSgefprocbenften Seruf wahr-
nahm, gab er jwar anfang« titelt ungern nad), menbete ftcb inbeß
fpäter »on biefen anfänglich febr Berlocfenben ©ebanten ab unb blieb

feinem, Bon ihm mit aller Eingabe gepflegten §Jchftubium getreu,

unmittelbar nach rühmlich beftanDenem StaatSerimen rourbe SD1. alä

älccefftjl beim 3uftisamte \a äBeimar befebäftigt , baib barauf
erhielt er eine flnftedung a!« Stigifiratot bei ber SanbeSbirection,

unb trat nach furjer 3eit in baS Sekretariat biefer Oberbehörbe ein.

3m Sabre 1815 fab fib Tl. jum geheimen Dieferenbar im ®roßber=
jogl. Statäminifterium ernannt unD genoß al« »ortragenber 8tat&
bii bem burch ba8 8teootution8jabr 1848 mit Unrecht beseitigten

trefflichen SultuSminifter Dr. Schweiger ganj befonbere ®unft.
3m 3abre 1853 würbe uufer Serfläcter ©roßberjogtittjer 9iegie=

rungäiatb. Seine grünbliche muftfalif^e sBUburtg, feine aitß'torbent=
lief? feffelnbe, Bon trefflicbTter Schule jeugenben Stiftungen alä gelang-
liebe Kraft matten ihn 3abve lang ju einer mitlfommenen <S:\ä)a=

nung in muftfalifcbert treifen ber 8iefiöenj r
tabt. JperBorragenb jeigte

er fieb insbefonbere im Sortrage SeetboBen'i'cber , Schubert'i'cber nnb
©ebnmann' feber Sieber, in bereu ®eifte er ftcb, wie nicht grabe Siele,

ganz unb gar eingelebt hatte. @« lebt in unferer Stabt bec großen
lobten wohl uoeb gar SÖfancher, welcher ftcb ber Bon Mtler »on
3eit ju Seit »eranftalteten, frifcb erregten abenbgefeltfcbaftert mit
großem Sergnügen erinnert. SBie ba bie beiterfte, oom feiuften

§nmor gemürjte ebelfte ©efeffigfeit beerbte, fo nahmen einen §aupt=
plag Streichquartett», £rio» unb@e|'angfäg; in ben bocbmterreffanteit
Soireen ein, an benen eine '.Deenge b°cb6ebeutenber Samen uno
Herren , t»ie ber um>ertoiiftlicbe berü&mte Saffiil Stcomapec, grau
B. §e»gen8borf, ÜJID. Sbermein, SapeUm. £mmmel, Dr. gran; S.fjt

unb feine beroorragenben Schüler, mit großem Suterreffe tbeilnaEnien.
3u granz Sifjt ftanb ber Sereroigte ununterbrochen in freunbltcbfter

Öejiebung. SOBar ja granj iDcüllet einer Der „Mecerften" unb unter
ben bem fpejifiicb Seimarer älteren S^unftgelebrten nnb f unftfreunben
bereinige, Der Boll unb ganj für bie Sijjt-'ffiagner'i^enSeftrebungen
bureb iüort unb £hat eintrat. 1853 hatte et feinen erften Sagner=
commenrar juni „Eatmhäufer", bu <h oerfcbiebene 3eicung8actifet
enlftanben, öeiSffentlic&t. 3n betreiben 3i^re machte er bie pec=
fcnlia)e J3efanntfibaft bes genialen Si($tercomponiftert auf einer Steife

in bie ®ä>roei$. ®ie 2£ufnaf)me mar bei biefem einer böefc/fi juooi-
fommenbe unD gafiliebe. i)ie ginfiebt in bie wetteren großartigen
"-Pläne Sßagnet'S übte auf ben S5;imarer iWurttbiloriter ben größten
gmflujj. hieran fdjloß fitb 1881 bie beöeutfame Sdbrift „9ticbarb
SBagner unb ba« SiufitDrama" (.gcauj Sif^t gemibmet, 8eipjtg,§em-
rieb, ä)iattbe8), gleicbfam alä feftlicbesSegrüfjuiig beä großen aSerbanu=
ten in ber füßen §eimatb, refp. in SBetmar, reo SBagner feit 1849
niebt teieber anmefenb geroefen war, 1862 „Der 3itng beä Jti6elung.n"
(ieip}ig,§etnje), 1865 „Xtiftatt unb 3fotse" (iöian^en, Äaifer), 1867
„Sobengrm" euenbaf., unb 1869 ,,©ie -Dieifterfingec oon Küntberg"
ebenb. 2>ie bret ie^tgeuannten Sommentare fmb, »ie unä ber Selige
raittbeilte, auf auäbrücfiiten SBunfc^ @. SK. be« Sönig? ^nbreig II.

Bott SBaBern, bem fie aueb fämmtlicb gemibmet finb, unb ber unfern
Heimgegangenen gr.unb bmtb feine befonbere perfönttc^e ®unft*) :

auszeichnete. W.c\)ihd)t Siulabungen jn ben Aufführungen Bon
„Sriftan unb 3folbe" forote Bon ben „^Keiriecfingeni" in -JJcüncben

toaren tölan^punfte beä überaus beftbeibenett Ännftaftbetifetä. 3n ;

öe$ug auf baä le^tgenannte SWnfifbrama wollte ber SBeretoigte aueb
in muftEalifcber§tufUfit bem empfänglicben^ublifum entgegenfommen !

unb ju bem 3»ecte lub er ben $ianiften Souiä Sungmann unb
micö , um tbn bei biefer febtoterigen älurgabe ju unterftü^en, ju
mebefac^en Sonferen^en ein. Obne einer 2lupbrung biefeä polp-
pb°nen 8Jiefentoerfeä beigemobnt jn baben, mar eine folebe SlnalBie,

refp. 3nterpretation ein jtemlid) beifleä Lluternebmen, baä unä jn
Slnfange — angefiebts ber munberBotten bb'cbltcb überrafebenben $0= ;

tppbonte im SJeubältniß ber burebmeg bomopbonen §altnng Bon
äBagner.ä erftec Sonate, Bon ,,9tienji" sc, siernli* fiu^ig machte.
®ie erfte berartige 3ufammenfunft, W. ben £ert in ber §anb,
Sungmann ben unübertrefflichen 8ülom'fcben SlaBierauäjug fpietenb, I

icb in ber Partitur eifrigft nacblefenb, machte auf unä einen jiemlicb
'

frembc-rtigeu (ämbrnd. SSon ber ungewohnten SSielfttmmigfeit ging i

*) Sil« fichtbare« 3eugniß berfelben erhielt %t. 3Ji. baä 3titter* I

treuj 1- S(. be« t. »atierifchen SerbienftorbenS Born heil. SDcichaef.

j

e« uu« „wie ein 3Ha|lTab in bem Söpfe §erum" unb mir maren^
obwohl bon ginjelnetn angejogen, boch mehr frappirt als begeiftert^

(Srft bei ber smeiten unb britten Sefmtg, alä ich benSorfc&Jag machte»
bie etnjelnen . bSc^fl tharafteriftifchen, „Ceitmotiae herau8ju(chälen
unb ju taufen", fiel e« un8 nach unb nach Wie Schuppen Bon ben
2lugen. SBei ber fechften unb fiebenten Durcharbeitung geriethen mir
fchon mehrfa^i in bie größte «egeifternng, bie ftd? bei ber 12.

|

(Schluß») Sifcung ju bem grüßten BerftänDnißoolten 3ubel fteigerte.

i

„®:8®otte8 00II" fahen mir unfern »erehrten greunb nach ÜUünchen
; stehen; fein einfübrenbeä SJBerf lonnte er noch bot Aufführung beut

tönigtihen Oßäcen uno bem großen greunb mit ftiller «efriebtgung
Borlegen. SWtt großer ©mugthuung fchrieb er uns, bafj SBagner
Bon unferer ätifjrffnttg jientlich itberrafcht unb mit berfelbeit in ber

pauptfadjeBoHfomineneiuoerftanbenfei. Dagegen fottte bem ingenblich
;
begeiferten @;eii"e bie ®inft »erfagt bleiben, ben Satjreutber auf»

j

führungen oe8„^ingeä beäJcibelmtgen" bei)ntoohnen. SBährenb Wir

I

in ben „®öttergenii|fen" ber unoergleichüchen 2rilogie fchmelgten,
rang ber ileltefte bec SSJagnerianer alä gebrochener üJiann mit Der
tüiiiichen Ärantheit, Bon ber eä für ihn nur eine (ärlöfung geben
fodte. I-efgebengt fchon bnreh ben 1858 erlittenen ' hetben
Öerluft feine« älteften ©ohneä , eines boffnungSßoUen fet;r

talentoollen 3ünglmgä, fowie furj barauf burch ben tragifeben Sob
fetneä no^ jngenblichen einjigen Sc6miegerfobne8

, fing bereits Bor
einigen 3abien feine im allgemeinen ftäftige ®efunbbeit an mertlich
ju weifen, unb alä er fid) Boflenbs im 3at)re 1875 auch fetner treff-

lichen Berftänbnißoollert (äbegenoffiu, augufte, geb. Sßraun, burch ben
Sob beraubt fab, fehlte i^m bereite, frifcheSebenämuth nimmer mieber,

unb ebenfo fch»anben feine Sürpetfräfte jufebenbä bahin. Sin
bartnäefiges, unheilbares UuterleibSleiben führte itjn rafch bem ®rabe
ju. 3u bec fünften JcachmittagSftunbe beä 2. Sept. Bor. 3. erlöfte

ein fanftec Sob nach fettem aber fchmerem Äampfe ben hartgeprüften,

fromm ergebenen eblen ©ulber in feinem noch nicht ganz abgelau«
fenen fiebenjigfteu l'ebenSjabre Bon atteu feinen Seiben.

ai« iüenich sarf fjcj. >Jl. ein öiebermann im Bottfleit Sinne beä SffiorteS

beißen, ein com @;tft; ächter §n,uan;tät burchbrungener liebensmür-
biger t£haratier, ei t an aUeg ®atc, 'Bil)u unb äJcenfchenmitrbige treu

hingegeben:«, tief e;upfinbenbe3 ®emüti).*) ffle. hinterläßt Drei Äinber,

unb eine aermittmete Tochter. Sein anbertteu wirb, mie bei ben
©einen unb allen mit ihm enger öerbunbenen fomie noch Sielen, bie

ihn Berftanben unb liebten, unb Bor Ältem in bec beutfehen fiunft-

g;f,-hichti in Segin biei&en.

Hl« mufifalil^er Schtiftfteller War W. unermüblich bemüht,
fiine gewiegten Dceinungen aub in Berfchiebenen 3eitfchnften , Wie
in tiefen 331., in 3eun:r'S „SBl. fü. Xheater u.-JMufit", tm grantfurter

,,'Xonoerfati Jiiibtatt" , ben beibeu 2B:imarer 3ettnngen !c. funbäuge-
beu. ®aä cStjirafterifttf ct>e ^inüon f ctjeirtt mir in folgenDen SSor-

•,iigeu ju befteijen: 1) in einer auf tüdjtigfU Oueltenforfchung unb
auf fiitifch eingehe tbfte Äenutntß baftrte offene unb ehrliche lieber*

Zeugung, gepurt mit inniger Siebe unb treuem (£nthuftaämus , 2)
in einer Bovnebmeu, ruhigen in fid) gefefteten Jpaltung, ohne aüe8
übertriebene t)tfy> fityH lä^eriiojec £trabeit unb 'fantaftifche ober

gac bSJwifiti/je $ole'.nif. 8t ließ imrner bie Sache mie bie ißerfott in

oenSorbergrunb treten, mit fixerem Stiele aljnenD, Daß oteSBagn sichert

3been bec §aupttahe nach, früher ober fpäter in aaft uubJ3lut
ber beutf hen Kition übergehen unb aui^ bie fünftterifchen ötre»
hangen anb:rever Scitionen befruchten unb anregen würben. Stä
in fein Späteres aitec nahm er an allen gebiegenen Seftrebungen in

Ännft uno Sffiiffenfhaft ben reblichilen tntheil. 3n biefem Sinne
enthält fein legtet ausführlichere« Seil ,,3m goöer", welches wichtige

gragen jitc Sprache bringt unb fie adfetttg Dentilirt, eine.5Reihe fehr

beachtenämerther, im Seifte unb guten £hei!S auch im Sttjle Sejfing'ä

abgefaßter auffaß e. —

*) Sehr ort uuterftütjte ber allmählich ju forgenlofen Serhält»
niffeit gelangte eble Scann aufftrebenbe Talente gern im Stillen,
ohne auf Darf ober Scfenntlicbceit jn rechnen. —
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Neue Musikalien
(Houfl I 1877)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Zu heziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.

Behr, Franz, Op. 379. Slavische und ungarische Volksweisen
für Pianoforte zu 4 Händen. Heft 1 (Aus Montenegro —
Eussland — Bulgarien — Polen). M. 2. — Heft 2 (Aus
Ungarn — Kussland — Böhmen — Croatien) M. 1,50. —
Heft 3 (Aus Ungarn — Rumänien — Slavonien— Polen).

M. 1,50. — Heft 4 (Aus Slavonien — Kussland — Mäh-
ren — Serbien). M. 1,50. — Heft 5 (Ans dem Banat —
Ungarn — Stibitn — Kussl.ir.d). M. 2. — Heft 6
(Aus Bosnien — Ungarn — der Wallachei — der Krimm).
M. 2,0.

Bruch, Max, Vom Rhein- Gedicht von Fr. Bodenstedt, für

vierstimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen. M. 1,50.

Chopin, Fr., Op. 13 Grande Fantais ie tur des airs polonais
pour Piano avec aecompagnement d'Orchestre. Second
Piano remplacant l'accompagnement d'Orchestre arrange"

par Charles Mikuli. M. 1,50.

Op. 14. Krakowiak- Grand Rondeau de Concert pour
Piano avec aecompagnement d'Orchestre. Second Piano
remplacant Taccompagnement d)Orcbestre ariange' par
Charles Mikuli. M. 2,50.

Horn, Eduard, Op. 12. Skizze für Pianoforte. M. 1.

Huber, Hans, Op. 24. Fünf Humoresken nach Dichturgen
von Jos. Victor Scheffel für Pianoforte zu 4 Händen. Nr.l.
Ausfahrt. M. 2,50. — Nr. 2. Das wilde Heer. M. 1,50. —
Nr. 3. Römischer Carneval. M. 3.— Nr. 4. Grazieila. M. 1.

— Nr. 5. Die Heimkehr. M. 1,50.

Kirchner, Fritz, Op. 47. Iutrounzione und Rondo pastorale
für Pianoforte. M. 1,50.

Op. 48. Canzonetta für Pianoforte. M. 0,75.

Levy, Carl, Op. 51. Toccata für Pianoforte. M. 1,50.

Op. 52. Polonaise pour Piano. M. 1,50.

Loeschhorn, A., Op. 139. Album für die Jugend. (Serie II)

15 instruetive ('lavierstücke, als Unterrichtsmaterial für die

mittleren Stufen componirt und mit Fingersatz bezeichnet.

In 3 Heften a M. 2.

Merkel, Jules, Op. 2, Idylle pour Violoncelle avec aecom-
pagnement de Piano. M 1.

Op. 3. Souvenir de Russie- Fantaisie pour Violoncelle

avec aecompagnement de Piano. M. 2.

Kessler, V- E-, Op. 86. Tanzlied. Gedicht von AdolfKleber,
für vierstimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen M. 1,75.

Reissmann, August, Op. 41. Suite für Violine mit Beglei-

tung des Orchesters oder Pianoforte. Mit Orchester (in

Stimmen) M. 15,0. (Ausgabe mit Pianoforte bereits

«•schienen).

Vogt, Jean, Op. 131. Der Kindergarten. Drei kleine leichte

Tonstücke zur Uebung U.Unterhaltung f.Pianoforte. M. 1,50.

Op. 132. Sechs leichte Stücke für Pianoforte zu 4
Händen (erster Spieler mit stillstehender Hand). M. 2,0.

Wickede, Friedrich von, Op' G5. Lieder des Troubadours
Kaoul le Preux an Königin Jolanthe von Navarra. Ein
Cyclus von Feix Jahn für eine Bariton- oder Altstimme
mit Begleitung des Pianoforte. IM. 2,50.

Winterberger, Alexander, Op. 28. „Wie Gott es will", —
Glaube — und Vater unser, für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte (auch Orgel oder Harmonium).
Dreistimmig mit Pianofortebegleitung zum Schulgebrauch
eingerichtet von KobertSchaab. Partitur u. Stimmen. M.1.75.

Zenger, Max, Op. 24. Sechs Chorgesänge für zweiSoprane,
Alt, Tenor und Bass. Partitur und Stimmen. M. 4,50

Op. 28. Fünf Lieder für Sopran mit Begleitung des

Pianoforte. M. 2.

Billige Ausgabe.

Gade, Niels W., Op. 30 Erlkönigs Tochter Ballade nach
dänischen Volkssagen für Soli, Chor und Orchester. Cia-

vierauszug, zweite Ausgabe (Pariser Format). M. 6. netto.

Www Gesangvereine!
Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Gaugier, Tll., Op. 22. Fünfzehn Lieder und Gesänge
von Fr. Oser, für vierstimmigen Männerchor. 80 Pf.

- -- Op. 23. Sammlung drei- und vierstimmiger

Lieder für Frauenchor. 90 Pf.

Op. 24. Sammlung von 50 neuen Liedern

für vierstimmigen Männercfcor. M. 1,55.

It. Kompfe,
Binningen bei Basel.

Musikunterrichts -Anstalt
yon Eduard Zillman«,

Dresden-Neustadt, grosse Klosterstr. 6. III.

Lehrfächer: Gesang, Pianofortespiel, Harmonie-
und Compositionslelire.

Die neuen Curse beginnen am 4. April. Anmel-
dungen bis 2, April erbeten.

(Die Anstalt ward gegründet im October 1870.)

CoKccrtBiriflfr- Concuiifn.v
Die Stelle eines Concertmeisters

bei der Fürstlichen Hofcapelle zu Son-
dersliausen ist neu zu besetzen und wird

hierdurch zur Concurrenz ausgeschrieben.

Dienst: circa 8 Monate, Urlaub nahezu

5 Monate.

Vorzüglich qualificirteBewerber wollen

sich umgehend melden und erfahren

Näheres durch Hof-Capellmeister Max
Erdmaniisdörfer.

Ernst Kaps
königl. sachs.Hof-

]Jtanoforte=
ifaört&ant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
patentirten dfetnen

Flügel
mit 3maliger Sai-

tenkreuzung, die,

mit der jetzt an-

erkannt besten u.

solidesten Repe-
titleBsmechanik
vonSteinway ver-

sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert ^g^äVier
Seitz, Central-Pianoforte-Magazin. gleichkommen.

Preigmedaille Philadelphia.
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gouferflatorütm für giTufiß in ghtifgarf.

Mit dem Anfang des Sominerseiliesters, den 16. April d. J., können in diese unter dem Protectorat
Sr. Maj. des Königs von Württemberg stehende und von Sr. Maj., sowie aus Mitteln des Staats und der Stadt
Stuttgart subventionirte Anstalt, welche für vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere
von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist , neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier-,
Orgel-, Violin- und Violoncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunct, ' Formenlehre, Vocal- und Instru-
mentalcomposition nebst Partiturspiel), Orgelkunde, Geschichte der Musik, Aesthetik mit Kunst- und Literatur-
geschichte, Declamation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Professoren Alwens, Boch,
Debuysere, Faisst, Keller, Koch, Krüger, Krumbholz, Lebert, Levi, Pr u c kne r , S cho 11,
Singer, Stark, Hofcapellmeister Doppler, Musikdirector Linder, Hofschauspieler Schmitt und Kam-
mermusikus Wien; ferner den Herren Attinger, Beron, Ferling, Fink, W. Herrmann, Hummel,
Morstatt, Eein, Kunzler, Schüler, Schwab, Seyboth, Seyerlen, Vögeli und Wünsch,
«sowie den Herren Bühl, Doppler jun., Feinthel, Hilsenbeck, Laurösch, Sittard und den Fräulein
Cl. Faisst, M. Koch und A. Putz.

Für das Ensemblespiel auf dem Ciavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regelmäs-
sige Lektionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen , Vortrag ist den dafür befähigten Schülern eben-
falls Gelegenheit gegeben. Auch erhalten diejenigen' Glinge, welche sich im Ciavier für das Lehrfach aus-
bilden wollen, praktische Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt.

DaS
•'
ährliclle Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen

-40 Mark, für Schüler 260 Mark, in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des obligaten Ciavierunterrichts)
für Schüler und Schülerinnen 360 Mark.

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am Mittwoch, den 11. April, Nachmittags
2 Uhr stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem
auch das ausführlichere Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, im März 1877. Die Direction

:

Faisst. Scholl.

Ein noch wenig bekanntes Studienwerk für Piano!

J. B. Cramer's Scle der ttltf
in 100 progressiven Uebungsstücken, auch unter dem Titel: „Schule der Finger-
fertigkeit", Op. 100, in 4 Helten, Preis ä Heft 2 M. Dieselbe compl. in 1 Bande 6M.

Dieses Werk dient als Vorstudium zu den grossen classischen Etüden des be-
rühmten Componisten , welche bekanntlich die Grundlage bei jedem guten Ciavierunter-
richt bilden.

L. Köhler sagt in seiner Hochschule darüber:
„Cramer's Etüden sind in der musikalischen Welt eingebürgert; unter anderen berühmten Künst-

lern sind es auch Moscheies und Henselt, welche ihre Verehrung für die Cramer'schen Etüden bethätigten
indem sie selbige zu ihren eigenen Studien machten und sie jedem Spieler empfahlen.

'

Der berühmte Clavier-Pädagog bietet hier in kürzeren technischen Studien zu
seinen grösseren Meister-Etuden eine Vorbereitungsschale, in welcher alle im Pianofortespiel
vorkommenden technischen nnd rhythmischen Schwierigkeiten znm Studium gelangen.

cSeipdtQ, im März 1877.

Ertnf tion Sturm mit* Rone OTT. EemiBarMi in Seipjtfi.



Seipm, öen 23. Oficrj 1877.

»er. r.iftr StitfArr; cn\6eint Jett SPoOt

1 Summer non 1 oter l>y9 Bojen. 1<re!i

«je* ?o6rflan3tS r in 1 »anbei 14 <D!f.

Sitie'i-snljelMbrtit ixt 4)tttt«<Uc vi) «f.

Sbonr.cr.cn: iitb.tien ade 'tiojtämttr ä>u4s,

•KiiRfalitn-- im: Hunft-.tanMungtn an.

öerantwortlicber 9le^ac^e^Ir unb Vorlegen <£. <f. .Kaimt in Lcijs^ip

-Anaen« <& $0. in üoudo«.

3H. BetnarÖ in @t. ^ctctSbiirg.

<*cßdßnet & Pofff in Söarfcfiau.

«Mr. ^»ttflin Büritfi, Safel u. Straiibu'-

X« 13.

Ittmn&sittisnjigjtn SaaS.

tÄootljaan in ämfterfeam unb Utretft.

«. £<fiäfet & ÜoraM in ^r)ilabelp6ia.

~£. §djtoftctt8«($ irt S>ten.

23. ^SeUerwanit & <lo. in Were»?)or!.

3ne.it. t: fflecenfioiien: fftiebridj Siel, Dp. 63, Bittet ®efäng.c. Dp. 65, 3n>ei

SricS. Dp. 67, Sonate. — Sott efoo n» enjen (Cetpjig. Sranft'urt

[Sdjnnj]. Bremen. Stotffiolm.). — Kleine Beituna. l,£aa,eSaerdn<6te.

SScrmiftfjic*.}. — Snjeigen. —

tammer^ unö ©ef attflijereuiftmiftt

gür (£f)or; ober für Streicbmfirm. unb s

J3fte.

^nebri^ JHef, Op. 63. 3tDCt ©efättflC »on 9t o »alt*,
für gemifebten Sfcor unb Orcfjefier ober «JManoforte.

Serbin, sßote unb Skcf. —
Op. 65. 3toet Xtioä für qjianoforte, Sioline

unb SBIcctl. 9tr. 1. 2lbur. Str. 2. ©motl. (ärenb. —
- - - - Op. 67. Sonate für $tanoforle unb £iola
(ober SStoloncell, ober Sßtoline). Csbenb. —

SBenn man Bon ben @igentt)üm(id)feiten eine« Sowpo«
nifien fpridjt, fo t)at man, im gewöbjtlicbeii €inn, geWiffe,

öfter« wteberfebreiUe Jongeftaltungen im äluge, metebe ror«

jug« weife in bie Ofneu fallen unb weld)e barttm bem ganjen

mujtfalifcfern <Jko*etj einen eigenartigen , im Unterfcfyiebe Ben
Stjengniffin anbetet gontponiften leiebt erfaßten Habitus
»ei leiben, ©s ifi Dabei gleidigülttg, ob tiefe au« bem Hernie

be« 3nfcit)ttUJltömus lierrorgebenfen ^Übungen ntelottfcfjer,

barnionttdier ober auc& rbpttpifdier Statut unb; j?e jtn> als

i'oidv Merfjeicben ber 3nf u'itua:;iät eines fünfthrifdjen 3n*
gentum« junädft ton mel)r aitgerlid. er — bantm ietdn fajj»

lieber SBebeutung; man bejeidmei fic mit bem 2tu«irucf ber

Lanier, £ie Manier ift an ftdf> fo wenig unfüi>frlerifcf),

bafj fte Btelmef;r al« ein u'irf;icber SeftauMbeü ber eigenar*

i. b -u g-.-'.fiigen ajerfafung eine« fiünjiler*3ngenium« tcjetd&net

werben muf j unb in ber Jfjat wirb e« fattm irgenb einen,

fiünßfer gegeben babm, , uf welkem ©efciet e« .mcb fei, —
ber nicht tn mebr ob-.r weniger fcerBortretenber SJeife eine

befonbere ätanier erfennen liefe. Stuf ber anberen Seite

aber muji bie Spanier, weil fte nur bem 2jnbt»i&uali8nuu3

tntfpridjt — aU eine fubjectiBe SBet"d)ränfung aufgefaßt werben;

fte ift immer nur eine ginjelwentung, niebj ein »iJringiB ber

2tu«brucf«weife im ©an^en unb ©rofien ; wo bie Manier auf*

bringlid; Wirb unb überwuc^eit, ba wirb in bemfeiten DIafe,

al« bie Sigenart prägnanter, aufaflenber wirb — bie fünft*

terifdje SBebeutung ^erabgebrüeft. Sin fold)e« $rinjip ber

fünft!erifd)eit 2tu«brucf«wetfe aber, ba« in bem SBefen te«

tünliierifcben 3ngenium« begrünbet ifi, ba« tritt im @tni
^erBor, we:d)er ber Manier gegenübtr — ober Bietmet)r über

ifjr ftetjt, wie ber ganje p^ftognomifebe Slu«trucE eine« ®e*
jid)te« einem einjelnen fdjarf berbortretenben 3"ü temfel*

ben. 2Benn bie Manier ba« SJefontere ober gar nur ein

Stnjelne« in inbiBibuetter gorm au«fprid)t, fo liegt im ©t»l
ber 3ti;«brucf be« SHIgemetnen in inbipibi'eDer SBeife; in

feiner SSoOenfung wirb alfo ber etrjl, entgegen bem 3nbi*
BibuaWmu« ber Manier, immer ba« Merfmal bei UniBerfa*

:itdt an ft* tragen. 3n biefer liegt bev ©ipfel ber fünft-

ieru'djeu Originalität, fte lägt fieb ni*t bur* Stadiabmung
erweiien, fte fe^i aber aud) barum auf ©etten be« ba« Äunft*

weif ®enie§enben ein i efere« S3erpänbnt§ für bie fiinftfeiifdjeu

Dualitäten Borau«, ai« bie« ber leidt in tenSinn faiienbeu

Mani r gegenüber notfiwenbig fein bürfto,

2>« 5Pefd)äfti.utng mit ben oben angezeigten SBerfen

Stiers? btt liefe Setracbhing über ben Untevfd;ieb jWiicben

i'ianivr unb gti)i bervorgerufen. Äief ift ein ©t^liftifer,

eine im @an;en 'clicne Srfiteinung unter ben mobmten gom*
"ot! ;f}en. 23er ~ utjectiBtSinn« unb 3'itiBicua(i«mue be«

19. 34>'l'iuibevt äußert üd) auf betn fünfttertfrten ©ebtet

r.u'd) ein t^arf.Ä ^errcrbtängen ".er ?1'anicr, bie bebeutiiibiteit

(iompouifien bev 9tad »Seiil'oren'icbni $crto>e muffen al«

Manieriiten bejeidinet werten, ja mau wirb behaupten tön*

nen, bafj bie Slbwefenbeit te« nianienftifdieu Slemeute« in

ben tünfiletifdjeu ©döpfungeu in itnierer 3«t auf -ine febwä*

d)ere SDoflsl Origincütät jtirücff*lie§en läft. Son biefent



©eftdjWpuntte ber Slbwefenhett manietifiifchet 3üge au« laft

fi* allerttng« auch Bon Ätel fagen: tet ©tt;tiftifet an ihm
fei bebeutentet unb tntereffantet al« ter, um mich fo au«ju*

brt'icfen, ntujtfaltf^e Stüter. 3$ mu§ , um einen fc^etn*

baten SBiberfptuch ju befettigen , herüber noch einige Sßorte

fagen. $rinci»iea mufj aOerbing« fefigehalten werben, bag

bie innerfcböpfertfcheSiba'tgfeit ber $bantafte, welcbe ba« ton«

liehe ©ebanfenmaterial bittet , in uuauflöStt^er (Einheit mit

ber compofttorifch^echnifcben ©eftaltung bitfeg iWaterial« »er»

bunben ift; bie muftfalifa>e (srfinbung fann Bon ber Slrbeit

be« Somponiren« nicht getrennt »erben. ®rabe tiefe (Einheit

ber 3bee unb ber gormbilbung erzeugt eben ben ©tt>l in

jenem höcbften untBerfellen ®twanbe. Slber ein fritifdj«ana*

litifdier ©tantpunft wirb bodj nicht umbin fönnen, biefe be*

griffliebe JBerfchtetenheit in ber BbantafteUen Stb^tigfeit be«

fcfiaffenben Äünfiler« bei ber ^Betrachtung be« einjelnen Sunft*
werfe« auc^ tbatfadjltcb in ber Slnwenbung ju bringen. 2Bie

ber Sb,omifer ben ©toff in feine (Elemente ju jerlegen Bermag
unb genötigt ift, obwohl biefelben nur in biefer unBeranber*
lieben öerbinbung ben befrimmten ©toff bilben, fo mufj auch
ber Stittfer bie 5£)attgfeit Ter qSfjjntafie , welche bie ntuftfa*

lifebe 3bee au« ber &uelle ber funftlerifchen (Smpftnbung
heran« fchöpft, »on berjenigen, welche biefe 3bee in fefien

tonlichen gormen barftellt, ju unterfebeiben fähig unb berech*

tigt fein. 33ei biefer Abwägung im Borliegenben galle

wirb ftch bie ©c^ale auf bie Seite be« £>arftellenben — be«

formalen— ©tylifiifer« neigen, g« ift nach bem eben ©efagten
flar, bafj ich treit entfernt bin, Siel einen gormalifien nennen
ju Wollen, in bem Sinne, wie man Wohl ben mit bem for*

meflstechnifeben Sompofition«apparat Bertrauten aber muftfalifch

getanfenleeren ^rafttfer ju bezeichnen pflegt. @« banbelt fich

bei Siel im firengfien ©inn um ben ®ntwieflung«procefj einer

mufifalifchen 3bee; bie SSerwenbung be« £ongetanfen« fleht

mit ber ®enefi« biefe« leiteten in einem fo unauflöslichen

3ufammenbange, bafj bie Sotalita't ber 3bee nur au« ben

Berbunbenen Momenten be« Sßerben« berau« erfaßt werben
fann. 2Bie ber ©efimmtgefiaft ber 3bee jum 3tu«brurf ge*

langt, ba« giebt bem ©tyle fiel'« bie fünfilerifche SBebeutung.

Selten treten bie £aüptgebanfen bei ihm ftr unb fertig

auf; fte entfteben au« fletnen Neimen unb bilben ft* au«
unb um Bor unferen Slugen, unb jwingen un« in biefer

ph'gfeit ftetiger SBanblung t>on innen fyerauS ein fpannenJe«

3ntereffe ab. (Ein lebenbig bewegter ®ehalt erfüllt bie Sora*
pofttionen Siel'«, unb fo wenig ift barin Bon formatifiifcher

Schablone §u ftnben, bat! man im ®egentheil beim Slnblicf

biefer mannigfaltigen, Bon fcurchau« mobernem ®etfi erfüllten

Songebüte etntgermafjen iiberrafcht ifi, fich in formeller 8e*
Ziehung immer auf befannten richtigen Sffiegen ju ftnben.

Sei alter Ottobemität ber SRelobtebilbung, bei aller greibeit

ber mobulatorifchen unb Ijarmonifchen »Bewegung ^ält Siel
boeb in SBejug auf ben ©agbau an ben bewährten ©ritnb*
formen ber dafftfehen ©afcbtlbung fefi; wie er aber biefelben

mit mobernem ®eifte«gebalt ju erfüllen weif? , liefert er wie»
berum ben SBewei«, baß e« junachft nicht bie gorm ift, bie

man für abgelegt unb Beraltet ju halten hat, fonbern ber

au« bem formellen ©ebilbe au«firab(enbe Oetft. SKan mug
e« eben nur Berftehen, wieviel, neuen Sßein in alte ©chläuche

ju füllen. »Jfoch ®in« ift Sterbet h«Borph^fn. 3lüch wenn

e« nicht fchon betannt wäre, ba§ Siel ein SJeeifier in ber

SBehanblung be« contraBunctifdjen ©a^e« ift, fo würbe ber

gluf? unb bie Feinheit ber Stimmführung au« jebem Jaft
biefe *Dcetiierfchaft erfennen laffen; aber bie eigentlichen con*

traBunctifchen Sümle BeriBenb.t ,ft. mit äufjerfter3arü(fb.t!tung.

Sluf bem allgemeinen @runbfa| ber Nachahmung beruht freilich

jebe thematifehe gntwieflung — aber bie Berwicfelteren gormen
be« S.tnon«, ber guge, bie bei fo manchem Somponiften ben

Langel fpontaner ßrftnbung ju Berbecfen berufen ftnb, fom«
men feiten Bor; wo St bie $ilf«mittel be« Bolzenen Sa^e«
Berwenbet, ba jWingt er biefelben in ben £)tenfi ber 3bee,

jle erfcheinen bann — wa« bie ^ofyphonie in ber richtigen

31nwenbung fein foll, al« ber normale 2lu«bruct ber mu!t*

falifehen 3bee felbfi, ein Sewei« für ba« innerfrafiige 5B alten

biefer leiteten.

Um Siel richtig ju würbigen, bebarf e« Borjug«weife

ber (Smpfdnglichfeit für ben überftnnlichen 9teij einer formell

au«geBragten @tBl*q3h#ognomie. S.'« fi^iftifebe <Phr?fto^

nomie hat feine grofjen, Bacfenben Qixqt, welcbe Bon weit fytr

febon bie «liefe auf ftch jteben, fte will gefugt, in ber Wtye
mit liebepoaem 3ntereffe angefchaut fein, unb feffelt bann
bureb innere Harmonie, burch Sbenmafj unb Homogenität ber

einseinen gactoren. J)ie8 mag wohl erfla'ren, ba§ Äiel, tro|

ber nicht unbebeutenben Slnjabl ber Bon ihm febon Beröffent*

lichten SBerfe, boeb nicht eigentlich ä lt *>m allgemein befannten

SomBoniften gerechnet werben fann; erft fett bem Sluffehen

erregenben (Erfcheinen feine« Kequiems ^at bie mujtfalifche

SBelt eine gröfjere Slufmerffamfett auf ihn gerichtet, unb fett*

bem fein unauSgefefcte« ©Raffen mit wachfenbem unb — füge
ich htn$u — mit gebührenbem 3ntereffe »erfolgt. —

S8on ben oben angejeigten Sammermuftfjtücfen erfcheint

mir ba« £rio in St, Op. 65 9tr. 1 als ba« bebeutenbfte

;

hier treten bie Borjüglicben (Eigenfchaften be« Siel'i'cben ©tt;l«
am 25eut(ichfien unb Älarften fjerttor, unb jujleicb beanf»ruchen
bie $auptmotipe einen höheren muftfalifchen wie aH^emein
geiftigen ©ehalt, al« bie« im ©anjen bei ben anberen 'Betten
ber gaü fein bürfte. (£« fei barum geftattet, biefe« ®erf
etwa« genauer burchjugehen.

ßrftet ©a^: Stbur | Allegro con passione. (Sine

breit au«gefponnene Santtlene — anfang« im fBlcell, bann
auch i" ber h'"ä"tretenben Sioltne — eröffnet ba« ©tücf.
©ie ifi — ficht moberit — burchau« ftimmung«BolI , Bon
gewähltem noblem SSefen; bem ©chwunge ber melobifcben

Beichnung entfpricht eine eble SBärme be« flanglichen 2tu«*
bruef«; aber ein eigentlich motiBifcher Sern liegt noch nicht
barin. gtft im ahnten Zatt (©. 3) jeigt ftch toterer

;

er tft junachft rh^thmifcher Natur 1 TT
etfeheint brei Safte fpäter in erweiterter_®efialt, burch fort*

gefegte ©i)nfoBtrung n
• * <S> '

befommt bann

(l. 2. ©. 4) burch bie melobifche ©chlufjwenbung i« Sßlcell

unb Violine, einen mufifalifchen ©ehalt, unb tritt nun im
SlaBiet al« ein neuer, unb jwar, wie fogleich erfennbar wirb,
al« $auprgebanfe auf;

p«.^ ; r
-4*,—

^

r
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*4=



135

»tlcher na* einer furzen Sluefptnnung auf ®runb beS 9Äo<

tireS a) foglei* in Jen ©eitenfafc ((Sbur) htnüberltitet. 2Bie

hier bie pnächfi formale $rocebur aus bem rfctyt&imf$eii

fioti» — anfnüpfenb an Ken an ft* hier (S. 10, @. 3) als

pfällig p bejei^nenben (Sang beS SlasieuS

ein ganj neues unb bebeuten*

6 eö ©fbanfengebilbe heraus«

arbeitet, baS ifi ebenfo tnter*

efant als lehrreich, unb giebt eine beutlicbe Slnfchauung ton
bem , was ich bie tnbttibueHe €t^l<$6,9ftognomie genannt
babe. 25er ©ettenfag bringt ein I^ema Bon etwas unent»

fcbiebenem Sfjarafter; baS |>in» unb $erf*roanfen auf bem
gburbreiflang »erhinbert eine fefte melobifcbe 3ei<hnung

I

T

rote auch baS

enifchiebene

Vorwiegen

einer Jon»
art; erfi gegen baS @nbe macht ftch mit bem beutlichen §er*
»ortreten ber £aupttonart (E) auch eine fefiere melobifche

©tructur in ben ©aiteninftrumenten geltenb, welcbe pgleich
2Koti»e beS £au»tthema$ wieber einführt unb bamit pm
Anfang, bej. pr SBieberbolung beS gangen ZfytiUi prücf*
leitet. 3n bem fcter angebeuteten SSerlaufe mahnt biefer Sfceil

»ergleichungSmeife an baSSBilb eines ©djiffeS, baS im raffen
QJnlauf bie l?ot)e ©ee gewinnt, bann aber bei «übrigem ober

fd>»a4em SBinbe la»iren mufj, e^e eS feinen früheren Surs
fortfefcen rann, ©er 25urchfübrungSfa£ jeigt, roie biefer

energtfdje Slnlauf miebergetronnen wirb. 25aS Sebeutfame
ber folgenben (Sntmicflung liegt in bem allmäbligen Söacbfen

unb (Erweitern beS melobifchen 3«8eS; in immer »eiteren

Schwingungen ftch ausbebnenb, feiert biefer melobifcbe ßug
enblicb mit »ollen ©egeln in bie SlnfangScantilene hinein;

biefe gnrwidlung, welche au* hier wteber »on jenem rf)r;tb«

nrifdjen Äetmmoti» ihren SluSgang nimmt, im Sinjelnen p
»erfolgen, märe ein müftigeS Unternehmen — man müjjte,

um »on ber geftaltenretÄen Bewegung nur eine annäfjernbe

2lnfcbauung p geben, jeben Saft jerlegen unb betreiben,

toaS ben 3ufammenl)ang e^er p jerreifen als barplegen ge==

eignet wäre. 25ie SBieberholung beS #auptfa$eS mit bem
©eitenfajj in ber£aupttonart unb bem baran gefügten ©*lu§
giebt p feinen weiteren befonberen SBemcfungen SSerantaf»

fung. 3w Slßgemeinen ift noch p bemerfeis, ba§ alle einjel«

nen Slbfc^nitte biefeS©a|eS ftch burch große Äürje unb buri
$rägnanj beS $eriobenbaueS auszeichnen; eigentliche 3»if*enä

ffifee fommen faft gar nicht »or, ber ganje ©afc jä'blt nicht

me^r als 167 jacte, unb bodj bietet er bei aller biefer ®e»

brängtf)ett eine giiüe mannigfaltiger wechfelnber ©eftaltun«

gen bar.

25er piette ©a|, Intermezzo, Allegro scherzando,

gbur | jeigt eine ganj anbere $£rt?fiognomie , als ber erfte.

3m ®egenfa| ber organifc^en ©ntwictlung ber ^»auptibee,

meiere »on fleinen Anfängen aus p melobif* bebeutenben

®ebilben auffteigt, tritt uns hier ein fertiger £au»tgebanfe

entgegen, ber in mannigfachen Nachahmungen ber Snftrumente

unb tonanlicben SranS»ofttionen , ben ganjen ©a£ erfüllt

unb bemfelben ben fdjarf ausgeprägten gl)irafter zierlicher

Sehanbigfett , leicht befcbwingter älnmutb »erleiht. JJiefer

#au»tgebanfe ift folgenber:

4& ^ ^ J5^5

bis

ZT* " *~~+ hä m ha »i-

Ii

tt. 2Ben*

bung in

bie Ober«

25omt*

nantfon»

art.

25ie gegen

biefe«

Ztyma contra»unctirenben2)!oH»e bleiben bur*auS »on neben»

fächlicher SBebeutung
; ^auptfache bleiben immer jene« rbtyth*

mifch mannigfach pgefpifcte SDJoti» unb bie bagegen reagtrenbe

gleicbmägig leicbt fliegenbe ©ecbjehntelbewewegung ber anberen

©ttmme. 35iefe — h' er auä ^ ®runbibee h«rfuSgewachfene

— jierliche unb faubere Sontrapunctif fteht ftch an roie ein

fünft» oHeS ®ewebe, beffen SWufter eine aus nur wenigen bun»

ten gaben pfammengefe^te SWannigfaltigfeit jterlich »erfchlun»

gener Sinien aufweift.

25er britte ©a£ , Largo con espressione , Slmotf 4,
ein furjeS aber originelles ®ebilbe, ift nur eine (Einleitung

pm ginale. 25aS SSlcetl intonirt folo in recitatisifch

freiem ©tt»! eine breit angelegte melofctfctje $hrafe; SlaBier

unb SSioline folgen in engfter Nachahmung in ber OctaBe

mit bem erften SEacte. 25iefe $hrafe unb bamit ber ganjeSBorber»

fa^ fehltest mit einer mobulatorifchen SEBenbung in bie $a«
rafleltonart (C). 25er Stnfang möge hier flehen:

Largo.
—~~~~

je

9i:

Vlcell.

Pf. 8va

25er Nachfa^ ift mo»

bulatorif* Weiter aus»

gefponnen ; wieber

nimmt baS SßiolonceU

perft ben melocifchen

I

I

gaben auf: E^. ^1
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unb fltear auf ber ©ominantbarmonie fcet $auBttonart (a),

bieSBtoline übernimmt benfelben mit einer SBenbung naefc. eis,

bann gefyen bie beiben 3nfirumente Bereinigt nach, einigen

»eiteren 2Iu8meicr>ungen jurücf in ben ülburbrdflang
; ju bem

Orunbton a erftingen bann noeb, einige orgelsunctartig ge»

fügte ©djlujjijarmonten. 3u biefer intenft» melobifcfc>en #al»

tung ber ©aiteninftrumente bringt ba« StaBier nun eine

conjiante S8eg(eitung«figur auf ben St^tfemu«

mit mannigfach segue in 8va.

wedjfelnben psi rpzrf
Harmonien : F^3^—5~ ~Lrf -'"

(Snbltä} auf bem ©$lujjaccorb bleibt baö

Klawier auf bem ©cta»f»rung bangen:

unb barau«

f»ringt nun auf rsi
bemfelben SKotiü: p2i

unmittelbar ba« ginale t)erauS : Vivace, SlmoQ f. 3)lü
biefem Ijumoriftifcben ©Brungmoti» ift ber ©jarafrer be« gan=
jen ©ageg Borgejetcbnet, ein bureb, unb bureb ^umorifiifcbess

Jongebilbe »oll ber lebenbigfien »ricfelnben Semegung, bjer

in überfprubelnber Saune eine fleine ®rtmace fcfcmeibenb, bort

in ftörmifdjer SWjtelbewegung fi* tyerumrummelrtb , bann m
Warf marfirten SRbgt&men einf/erftoljinnb , bann wieber im
©egenfafc eine roeiebe empftnbfame «Dtelobie ftngenb — atte«

aber in fefi gefügter, flar anfc$aulidjer gor.n. 3n biefem ©a^
culminiren bie 3^«", bie in ben »orf)ergebenben ©eigen ein«

8eln unb gewifjerma&en auSfBäbenb f)er»orgetreten ftnb; in

biefer Totalität ber 3bee lieat bie SeDeutung be« ©afceS,

beffen Oebalt unb ©truetur ftdt> mit SBorten nicfjt betreiben
laffen. T>aS mu\i eben Bracttfcb muftfalifcb burebjebt , embfun*
ten werben. £arum fei tiefe« Serf allen SSrafttfern ber

Sfammermuftf angelegentlicbTt emsfoljlen.

(edllufc folgt.)

(£orref|)onb etilen.

Sa« ftebenjebnte @emanbbau«concertam 15. gebr. routbe

eröffnet mit ben beiben Sä'fcen Bon Scbubett'8 untiollenbeter $metl-

fömpbonte unb befcfcloffen mit SBeetbooen'S achter SümBbonie. gr*

ftere gelangten ju obgerunbeterer ©arflettung als ledere, wo ftcf>

abgefebn Bon ber fenft wie immer fitönen unb BerftänbmgooUen

SBtebergabe bie ftarlen 2Inflrengungen ber legten QBern« unb Son-
certjeit bc-di etwa« fitl;lbar maebten. iiui) bieSmal trat Wieberum

ein Sögltng be« t;ieftgen SonferBatorium« erfolgreich auf, nämtia)

grl. (ämma gmertj aus djeinoroi^ mit St-oBin'« Gsmollconcert.

Selten Waren bie Meinungen ü6er eine Sleiflung fo geseilt, roie bie«»

mal. ©inerfdtS ber noeb etwa« febülerbafte SinbrucE nidtt Böttiger

9ieife für bie Oeffentlicbfeit, anbrerfeit« eine Bon niebt ge-

wöhnlicher SBega&una. jeugenbe btflinguirte *>lrt ber SBiebetgabe, na»
]

mentlitb in betreff fonor noblen mib runben 3lnfcblage8, welcb; roie bie

filarbeit unb fomBatbifibe SBärme ber JJarftellung niebt »erfeblte,

einen großen Xt)tü ber Subörer lebhaft ju erroarmtn unb ju feffeln.

3J2ufj au^ SSieleä voä) träumeriftber, ätberifeber, buftiger f'l) »er-

Püd;tigen, fo jdgte fl<b boeb giabe für Sl)o»jin eine niebt unterf^ät-

jenbe SBefä'btguitg ber 21uffaffnng, roeldje bei roetterem geifligeut Sin»

bringen im SSerein mit ber meift bereit« redt)t Birtuofen unb Berlenben

Secbntt fcbb'ne Slütben Betfcriit. @8 tann für jeben SeiBjiger nur

|

boa^erfreulicb fein, wenn au« ber t>iepgeit Bäbagogifijen SmiflBflege*

|

jictttc ebenfo fa>üne 3iefultate beroorgebn, roie in neuerer Seit befon«

!

,

ber« aus ben ÜHufiffcbuIen in SWüncben, Stuttgart jc; ebenfo ift

aber geroig SUidjt« mebr im Sntereffe ber änftalt roie ber betreffenben

S^glingc, roenn elftere mit beren SJorfübruitg in bem (bier geroiffer*

maßen belanntücb au« ©eroanbbau« unb (Sonfersatortum befiebenben)

I eignen §aufe mb'gltcbft jurücfbaltenb »erfährt unb benfelben erft bann

J

ibre berübmten fallen öffnet, naebbem fte ftdt) außerbalb, frei ton

allen localeit SömBatbien eiBrebt baben. 3n je böberem änfeben

I

ein Soncertinftitut ftebt, befio objectioer bat e« geroig in erfter SReibe

|

alle auf Brcbuctiaem Wie reprobucfiBem Oebiete auftauebenben b«re

' BorragenberenSrfcbeinungen ju beriietfiebtiflen. ©ne in letzter Sejtebung

j
febr intereffante roar bie DBernjängerin grl. Seonore o. öretfelb,

:
jur 3eit in Hamburg an $oIItni'§ OBer. SSoll £atent, (Seift, geuer,

KemBerament rougte fte baS *}Jubltfum namentlich turc^ tt)ren Sieo.r-

Bortrag bergeftalt su befteeben, bag es fte auf ba« üebfjaftefte ju einer

Bugabe brängte. @6enfo nabe legte grl. B. SBr. bie üeebaebtung, bag
(

je beroorfieebenber foldbe (gtgenfebaften, befto näber bie ®;fat;r ju

SluSfcbreitungen ober Ungleidj betten, wenn niebt ber (äntwiclturtg bec

Stimme wie be« ©efebmaef« bie iffiobltbit binrei^enb forgfamer unb

ftrenger ©rjiebung ju 3;beil geworben ift. grl. 8. $8:. ijt äJieiflertn

ber SRüancirung unb weig tt)r befonbev« autb in b;r Siefe reebt au«=

giebige« Organ bei böa?ft a)ara!teriftifcb beutliajer SSecitation nament=

lieb bem naißeit ©enre bienflbar ju macben; anberfeit« ifi beffen ®e=

braueb ein Ijäiiftj ju flacber, fBt(jtger ober forcirter urtb feineSweg«

bialectfreier. Sie SG3abl ber ©tücfe war an fieb eine lobenSroertbe ;

feine« ber fo oft abgetriebenen ^ßarabeBferbe courbettirte auf bem

Programm, Bielmebr bie ädjt innerlicb feefenBotle 3Irie ,,5Dte Äraft

»erjagt" au« be« un« fo trüb entrtffenen ^ermann ©öfe Ot>er „®er

SBiberfBänftigen ßäbmung" fowie 3 ber fo gut wie nie betücfftibttg»

ten Siebet oon S. SDJ. B. SSBeber; bitgegen Bagte ba« britte berfelben

„Ser fleine grifc" !einenfaQ» in ben Slabmen foleber Soncerte, unb

noeb mebr bureb befrembenbe SSebanblung ber Bug^be: Sdjumann'«

„Ueber'n ©arten bureb bie Süfte" beeinträebtigte ftcb bie Sängerin

ben wie gefagt fonft fo feffelnben ©inbruet. grl. b. Öretfelb wirb

al« ebenfo Btelfeitige Wie beliebte Sübnenbarfletlerin gerübmt, niebt

nur nai»er Sbaractere fonbern aueb eiegifcber SBagnergefialten.

3Jröge im Sntereffe fo betBorftecbenberJßorjüge ibre SBtebergabe nacb

jenen Seiten umiomebr an Slbrunbung gewinnen. — Z.

21§ bebeutungSBoHfle« (Eretgnig unferet noeb febr bocbget)enben

Soncertflutb ift berBorjubeben eine erneute äuffübrung Bon Seetbo-

Ben'« giganttfeber Missa solemnis bureb oen Ütiebeffcben SSerein

tu ber 2boma«Iircbe am 2., einem ber f. fäd>f.
s-öugtage. ®aß ftcb

btefelbe aueb äugerltcb a[« ein folebe« erwies, jeigte ber jumal im

©egenfat^ ju Bielen bier reetjt f^iwacb befuebten (Sytraconcerten un=

gewöbnlicbe Jlnbrang be« funftliebenben sf3ubtitum«. SSiele mugten

frncbtlo« umfebren, obne 3 utr itt erhalten su fönnen, unb fct)ort be««

balb erfebetnt eine möglicbft balbige ÜBtebeibolung angejeigt. Dcur

allzugern möcbte man bou Sceuem eingebenber bie berrlicben (Sinbrücte

eine« foleben bobf gefttagt« Wabrer fiunft f^ilbem, mabnte nidjt

bie jetjige Ueberfütte be« SDiatetial« ju ftarfer gutüdbaltung; baöer

für bieSmal nur bie notbwenbigften Sorte jur Sürbigung ber 31u«=

fübrung. ®ie Soli waren grau Dr. '•ßefcbla-üentner, grl. Stbmibtleirt
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§in. hielte unb vtn. SBulß übertragen; wegen SBerhinberung

beS Se^teren trat aber an feine Stelle erft einen Sag «erber §r.

8t eß, beffen fiebere 35ur«$f ült>ruiig tatjet um fo rühmenber berborge=

beben ju »erben berbienr. 2tn bie Sßex tretet in bes Sopran[cIo8

fiellt SBeethoten ähnlich. Wie in ter nennten Sbmphonte in golge

beffen jnm £b,eil febr b,ob,er Sage nicht nur infofern ungewöhnliche

Slnfetbeiunoen, al« n>cbt toitle Sängerinnen heutzutage btren mühe-
'

Icfer Sehet tfebung*) geWacbfen finb, fontein neefi mebr aueb beshalb,

Weil tritjbera bet getfi ige ©nbiucf nicht nur ein finnlicb fcbb'ner,

fonbern aueb tief innerlich ergreifenber [ein fett, rcie ihn ber äießtert,

in noeb ungewöhnlich föberem ©rabe aber SBeethoben'8 ?u überirbi-

fcr)en Sphären fo gewaltig fieb aufringenbe SJJufif bedangt. So ift
j

beutjutage eine fo pbanemenak SSertreteritt ju finben? (Sine Bon

fceibcn Seiten wirb faft bei aßen juriieftretett unb eine feit geraumer

Seit fo feft in fieb abgefcbloffene Snbibibualität Wie bie ton grau

<Pefcbfa wütbe fieb »ollftänbig Verleugnen müffen, um niebt bas

birtuofe ©lement ftarf bominiren ju laffen. ©länjenb ftejjreidje Uebet-

Winbung aßer tedjnifcben ScbWhrtgteiten war, rcie ju erWatten, bie

bieSmal rühmenswettbefie Seite in ber Siebergabe ber Sopranpartie,

aueb machte bie Stimme in allen fatScret (mit falber Slthemfraft)

Bearbeiten SDiomentett rcobltbnenb angenehmeren (Sinbrucf. grl.

©ebrnib tiein jeigte fieb ^on Sfteuem al« boffnungSboHe

Dratorienfängerin in ber ebenfo gemütbooü warmen tvie im SlHge-

meinen mufterbaften ©urebfübrung ber älttartie. ©leicbeS gilt ton

ber au§brucf«colIen Skbanblung beS Senorfolo'« bureb £>rn. ^ielle,

beffen Stimme nur juweilen »erriet!;, baß ibr in fcen legten Sagen

febr SBiel.sugemutbet tociben »rar. SDie Sbortoirtuttgen beS SRiebel'«

feben SSereinS finb trorj ber notorifcb bfcbfi ungünftigen räumlichen

rote alnftifcben Sßerbättniffe ber £b°ma«fircbe wegen ihrer juterläffigen

Ueberroinbung ber ftculften Schwierigkeiten befannt. Ob fieb

einer ber unerbittlichen SBeetboben'fcben Slufeinanberfclgen bücbfter

Sb'ne bie Soprane bteHeicht einmal niebt b'fonomifcb genug botgefebn,

ift hierbei ohne allen SBelang. <§8 giebt jur ßeit wenig GEhöre, welche

uns feine Missa solemnis fo abgerunbet unb ftimmmtgSbou' ju

»ermitteln Wiffen. 9ticbt8 ließ ahnen, baß grabe wäbrenb jener Stun=

ben bem Dirigenten unb feiner gamtlie einer ter febwerften SBerlufte

brohte. Unbebeutente ScbW.inturigen im Solcquartett ober Sßerfeben

einjelner SBläfer abgerechnet, hatten baä @eWanbhau«ordjefter, beffen

Sonceitm. SRöntgen bas S3iotinfo(o Weibetctt interpretirte, wie

bie Orgel unter £rn. Rapier'« bewährten §änben erheblichen 2ln-

theil an bem praettbclien iXotaleinbrucfe. — Z.

Sie fo oft Sroft unb §ülfe fpenbenbe SEontunft feilte auch ben

armen Ueberfcbwemmten ber 9cogatniebetungen bureb ein Sainencou-

cert eine tleine Unterftürjung bringen. Selber hatte aber baS §üljs=

comite infofeni leinen glücttichen S£ag gewählt, als an bemfelben baä

legte Suterpeconcert ftattjanb unb eine Sliaeanffiihrung ber Sing;

alabemte auf ihn »erhoben würbe. £aä Soucert felbft war ton

hohem Sntereffe, inbem uns eine Sinjahl junger, fieb ber Sunft reib»

menber Samen torgefühit Würbe, bie ihre ©efangftutien unter ißiof.

Dr. 3 13 f f'ö Seitung theil« totlenbet haben, tt)etls noch abfoltiren.

9cacb einem ton grl. Straube (Stitglieb unfertS Stabttheaterä) recht

embfinbungätoll gefproebeneu Prolog hörten Wir ba8 giauen=2)uett

auä SBeber'8 „SurBauibi" »cn grau Sübling unb grl. ^ilbegarb

SBerner mit gut gticbulter Stimme unb mufifaliicber Sicherheit auS=

führen. 3n ter barauf folgerten 2lrie ber gibeä au8 'l'ieherbeer'g

*) übrigen« nur golge be8 im Vergleich jur großen altiialient»

feben 3 elt unteraniwoittich terlümmerten Stantpuncte§ ber heutigen

Stiffimbiltung, ba erfahrungsgemäß auf biefem (gebiete 9f tcbt8 leichter

at8 llangbcll leichte 3lu8biibnng ber hohen Sage ber grauenfttmme'

„^robbet" befunbete grl. 8tuber eine febr auäbilbuugStoertbe Sllt-

ftimme unb hat unter Seitung ihre« SebrerS hauptsächlich noch einige

ftürenbe ©aumentüne ju befeitigen. @in SOerfeheu bei SBeginn ber

2lrie bürfen Wir Wohl einem SDiißtoerftänbniß jwifchen Sängerin unb

Begleitung äufchreiben. (Sine iccht gewinnerbe Seifiung War ber

SSortrag eines SHecitatio« nebfi Satatine ber Sulia au8 „9tomeo", wo»

rin grau Sühling ihre Wohltlingente, felbft in ber böchften Sage gut an«

fbiedjenbe Stimme ju entfalten unb terftänbnißtcUe Sluffaffuug ju

jeigen vermochte, grl. SDiarte ©roße trug Sngeborg'S Slage au8

S3iuch'ä „gritjoj" unb mehrere Sieber ton gannt> SJJienbelsfobn sc.

fo »orjüglich bor, baß fte eines beifelben wieberholen mußte. 2luch

Siebertorträge ton grl. Stöhn unb grl. ^Sct)Iing fowie ba8 grauen»

teräett (grau Sühling', grl. Serner unb grl. ffiöritj) au« 9toffüti'8

„Seil" fanben «eifall. SirflicheS Sluffehen aber erregte grl. Roh-

ling butch ihren r)ot)en Sopran in 831cnbchen'S Strie aus SJlojart'8

„Sntfütrung", in Welcher fie bas hoffte (3gflr.) e mehrmals wob!=

Ilingeub anfehlug, Was nicht ju teiwunbern, ba fich ihre Stimme

neuerbingS tom fliineu g bis jum 3gfti. as entteicfelt hat, febaß

fte bie große ülrie ber SSnigin ber Stacht noch um einen gansen

£on höher ju fingen termag. ®abet ift bie St. rein, rcot)ltUngenb unb

ihr nur noch mehr traft unb güHe ju wünfeben; auch betunbete fie

ebenfalls recht achtungSWetthe Scloraturtecbnif
, hat W a^ ec ^ ietin

noch wefentlicb ju teitollfommnen. gil. SDkrie SBerner, obgleich

ftarl inbiSbonirt, fang bie naebcomponirte Soloraturarie aus „gigaro"

recht gcfühlsinnig, correct unb ficher. Sußeibcm hörten Wir ton grl.

$iltg. Serner, bieüitjlichu.a. in (Sifenacbunb 3wictau(f.S. 106u.7)

mit Srfolg auftrat, bie Slrie ber Seonore aus „Strabella" unb ton bei;

leiben im herein mit grau Sühling baS erfte Suett aus Cosi fan tutte.

Sämmtlithe junge ©amen erwarben fub fowie ihrem Sehrer, £>rn.

fto]. 3°^ff; @bre unb ermunternben SSeifall unb werben bei fort-

gelegten Stubten ficher noch höhe« Stufen ber Äünftletfchaft

erreichen. — Schlicht.

granffurt a/Wh
(Sd)lu6.)

S5om Säcilienoerein würbe einen 3)(onat fpätcr §änbel'S

„Sfrael in (Sgppten" aufgeführt. ®ie Shorleiftungen bewtefen äußerft

fubtileS Sinftubtven, worunter aber bie jenen Sonfärjeu beS greßen

SßteifterS ttinewobnenbe Kraft unb Stacht eigentlich niebt recht ju Sage

treten tonnte. (Sin fo giganttfeber äJieifter »erlangt Energie, 2)iar!

unb geuer, follen feine ftürmenben t)o d,flutt>enben ©ebanfen ;um21uS=

bruef fommen. Ete Weichen, jarten Stellen be8 SeiteS tarnen eher

cbaracteriftiich jum Sorfcheine. grl. ©ungl tem t>;ef. Statttbeater,

grl. §ohenfchilb (ein ülltiftin comme il faut) aus Berlin, bie §§.
Steinholb, Sichler unb Ohlenfchlager leiftetcn al« Soliften mehr ober

wmigtr SBefriebigenbe«. —
3m sroeiteu Soncerte beS 8i ü h l'fdjen Vereins 31nfang

Sanuar böitat wir tas burch Scachim wieber an'S '£age«=

licht gejegene Jpäntel'jche ^aftorale „^IciS unb ©alathea", ba« hier

nicht gefiel, unb ten 13. ffalm ten Sif;t, ber in feiner mo=
rem trufuitgSbollen Sßehanbiung fid; bortbeilhaft abhob gegen ecflere

älntiqnität. Ser SSotführung beiber Soncertmn. tann nur lobenb

gebaebt wetten. Dteten -,wei bie)' Sheatermitgliebern, bon welchen

i
baS Sopran- unb Saßfolo übernommen war, fang §err t. Sitt

! aus SieSben bie Senorfolopaitien in beiben Seifen unb eycetlirte

namentlich im Sif^t'fchen i|3falm. UebrigenS erfchi n bie fonft auge«

nehm tliugenbe Stimme beS ®re«bner Sängers ein wenig angegriffen,

namentlich, nach ber £>öbe hin. —
3m jweiten Soncerte beS S ä c i Ii e n »ereinS würbe

Schuiranns „^arabicS unb bie *|.!en" aufgeführt. SBefannr«

' lieh ift in biefem Serie ben Soliften ein §auptfactcr juge-
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fallen, ibnen' liegt es namentlich ob, bura) genaue«, funfiBerftän«

bige« einbringen in bie Sbaractere bie Slupbrung ju fiirbern; flnb

bie <Eb8re noch fo gut eingeübt, ift ba« Orcbefler in Ausführung be«

tegleitenben $art« aucb noch fo tüchtig, fo roitb bie etfttebte »oll»

fommene ffiiebergabe beS Serres bureb einen Saffiften, beffen

©praibbebanblung gegen jene bocbtünftlerifcbe beS ©olotenorS ent»

trieben abfticbt, eben nur tbeilroeife Bor ftd) geben. Sie Doc-

tores ®unj au« §annober unb Ärau« au« Söln, bie Samen

3Balther-@trauß au« ©aben uno 31. ©obenfcbilb au« Söerlin Ratten

bie ©oli übernommen. —
äußer ben 12 SJlufeumsconcerten unb ebenfo Bielen

ßammermufitfoire'en beffelben, ju benen icb aber au« befonfeeren

lofalen ©rünben nicbt 3utritt ertjalte, giebt e« ben SSinter binburcb

noeb gar Biete Soncerte, roie benn überhaupt in granlfurt gegenwärtig

fo »tele unb Bielerlei mufitalift^e „Oeniiffe" geboten roerben, rote fte

laum eine jroeite ©tabt Bon ebenfo Bielen (Sinroohnern au«}ufteben

Baben roirb. Cafe chantants erifliren geroiß 6—7, in reellen

täglich 5)3robuctionen jlattfinben ; bie beiben Drcbefter beS ifJalm- unb

unb Soologtfcben ©arten« Becanflalten täglich 2 Soncerte, in welchen

oft reibt bübfebe SReprobuctionen ju bören ftnb, unb jeben Sonntag

Slbenb concertirt SapeUm. arjcafjmann mit feiner äJcilitärcapeüe im

©aalbau. an 3ubörern fehlt e« hier niemal«. —
Sa« bieftge 33 i c t o r t a tbeater (Strector Santfcb) giebt

täglicb. äSorfieOungen
,

©ountag« fogar jroet, alle flarl fre«

quentirt. Sie Äräfte btefeS 3nftitut8 flnb bieSmal recbt gut;

fiapeümeifler ©rau ifl ein tüchtiger SKann, Drdjefier unb

Sbor ftnb gut »orbereitet; Ser ©pieltenor ©d)üf3, S3aßbuffo

^ermann, bie anberen SJcitglieber : b. £agen, Slbolfi unb2Bolf
(

foroie bie Samen <f$aga», SBarnoro, ?Sreuß unb Stna 2Kaoer

jiebjn meijr ober roentger bura) ihre trefflichen Safturtgett ein ftarfeS

Kontingent Sntereffenten an. —
3m ©tabttbeater balf man ftd) ben SBinter ü6er mit (Säften

über ben Senormangel binroeg. ©eitber gaflirten Soloman-
©cbmibt, Saffteri unb Sßogl. Seßterer feierte fürjtia) »abre

SCriumpfe, an welchen au •& feine grau mit einem nicht geringen 3ln

-

tbeile participiren barf. (Sin ÜJtol fangen fie itt ©lud'« „Spbigenie

auf Sauds", im „Sannbänfer", im „gtbelio", jm;i eWal im ,,grei-

fcbüß" unb „Sobengrin", alfo 7 «Wal. 3efct ftebt ein ©aft'piet

Kacbbaur'« in äusficbt. — K.

Bremen-

Obgleich erft bie größere §älfte ber ©aifon Berfloffen i'"t, baben

roir boef) febott eine reabre ©turmflutb oon goncerten Gintec un«,

roie roir e« fonfi in unferetn, »on b;r muftfattfehen §eerftraße etwa«

abfeit« gelegenen Siemen nicht geaob-it ftnb; reo fod ba« bin 3 "«,

roenn eä ftd) noeb 50 3abie fo fieigett ? —
Sen Wnfang niaebte ein glönjenb befugte« Succa-Soncert.

©arauf fam ba« febroebifeb. e ©ängerquartett. Sroßbem bte Bor-

jüglitbeu Stiftungen ber »ier §erren bereit« gebübrenb gemüibigt,

fann iäs nitb. t umbin, bier nocbmalS binsuwetfen auf u)r »on beutfeben

äfcännercbören beinabe unerreichbare« 3ufammenrtrtgen, auf t^r:

Boaftänbtge Steinbcit, lnt\ auf bie abfolut Bottenftete SBiebergabe

iefceS Ben ib.nen gelungenen Siebeä. Sie §erren gaben bier Soncerte,

iammttidj allein, mit Sluänaijme be« jiBeiten, in meinem ißicmifl

SaöibSvomb erger mitttirfte. Mic ift bi« jefct noc^ fettt Ifotiier*

fpieler Borgefommeu, ber ff in ber Socalpreffe fortroäb'enb fo ouf-

bringli^ gemaebt bätte, roie btefer. §r. S3r. lieg fi b bier im §;rb(l

1875 al« i'ebrer nieber, berbünbete fib fogleicb mit ben biefig;n

SRecenfenten, unb bearbeitet nun fortroätirettb ba« *Pabltfum mit

feinem Slacierfbiet. Sa§ er e8 troßbem noeb ein einjigesTOal

w einem burcbfcblagenben Srfolg gebraut bat, ba« bätte tbn jur

ginjiiijt bringen foltert; aber nein,£>r. 8t. roitt ft<b bier abfolut jum

I

erfien SlaBierflJieler aufroerfeu, unb ba er berciefen, bafj er biefj nidjt

ifi, müffen bie SRecenfenten feine ,,qlän$enbfh'" Se^ntf betborbeben,

»äbreub i$r grabe ba« ©lanjenbe feblt, feine 9}ielfettigf:it rüimen,

|

roäbrenb bie Süßabl fetner ©acben feine (Sinfeitigteit flar barlegt, ic.

I
©in Bon entern ©brgei} befeelter Jlaoierfpieler roirb ftaj fein

*Publifum boa) nur bureb fein ©piel unb ni$t burd) unroürbige

3eiiung«redamen erobern rootlen; ba8 5)3ublitum fritiftrt bier, rote

überall, am Stebfien felbft unb sumal auf fein; Sollegen maebt §r .

I

Stromberger bureb btefe« fortroä^renbe Sicsbreitmatbe t einen bb'ajft

unangenehmen (Sinbrud. —
gerner bot un« ein Ißatti.&oncert einen SKifdjmafcb ,| roie er

eben nur in einem „Sünfilerconcert" mügtieb ifi. äJcir tbut immer

\
ba« ißubltium leib, roelcbeS f«b biefe ^rimabonneu'girlefanäereien

Borntacbeu läfjt unb meint, etroa« Sßecb,te« gebabt jubabeu. ©tbori
batte ein Soncett bon ^agauini angefünbigt, roa« boc^ relatie

intereffant geroefen reäre; fiatt beffen fbiette er mit SKr. Sßuf oni

—

ein Potpourri au« „gauft". Sag roar benn boeb ein SBtädtjert flarl.

Sofeffb bat bier Bor 2 Sabren eutfebieben beffer gefpielt; aUeri

bing« funtelten bie feinen ^affagen in Sbopin'« SBerceufe, bafür
1

Berbarb er aber ßtfjt'« jroeite SRbapfobie, biefe« glanjenbe Sßiituofen-

|

fiücE, grünblicb mit eignen, bem Sbaratter be« ©lüde« gar nicbt fent-

fpreebenben ^affagen. 3. fpielte aufjerbem mit bem SSlctt. 3- be ©roe r t

SRubinftein« Sburfonate, bte fet>r gefiel unb bte icb entfebieben über

bie beiben SSiottnfouateu fieüe. —
SBie allrointerlicb, ^abeu roir aucb biefen SBinter 11 „^ribat-

eoncerte", in benen SSorjüglicbe« geboten roirb , bir nur roeniger „a 1 1-

conferbatib" fein müßten , benn rotrflicb Dtfeue« roirb biet nur

feiten geboten. 9i. SESagnerift ganj auSgefcbloffen; auf

feine SEonbilber au8 bem „Sting be« SJcibeluugeu" forote auf feine

prächtigen äfiörfc^e, bte fidt> im Soncertfaal geroifj Borjüglicb aus-

nehmen roürben, roerbeu roir roobl in ben genannten Soncerten n od)

lange roarten müffen. 2lud) 33rab.m« muß fti) mit feinen O.djefier*

oariationen begnügen, Sifjt ifl »ieber gänsltd) auSgefcbloffen! — 3m
erfien Soncert fpielte Slara Scbu man n SDc nbelSfobn'« uninterref*

,
fante« Smollconcert (wäre e8 boeb Seetboben in ©• ober Scbumann

in amotl geroefen!) unb einige fleine ©tüde Borjüglicb. gerner

|

fanb ba« Sünftlerpaar ©cbmitt au« ©ebroerin Bielen SBeifall.

©arafate batte bier ungeroübnlicben ©rfotg ntitSrucb'« Soncert unb
1 einer fpantfeben Salofuitpbonie ; Se älbna fpielte ©pobr'« nicbt

tnebr gans unbefannte ,,©efang«fcene". 33on ©»mpbonien haben

roir nur ältlbefannteS gebabt 1

Slußerbem b^ben roir 3Wbonnementconcerte, roie' bie „^rioatcon-

certe" unter 9ibeintb«ter'8 Seitung , in benen aucb einige« SUeue auf-

geführt roirb. 3m erften fam SSerbi'« Reqaiem art bie SReibe,

über roelcbe« bereit« fo Biel gefäjrieben rosrben ift, baß ein ÜJceljr

roobl überfliifftg febeint. @« rourbe in einem „^rioatconcerf

'

mieberbolt. —
Sie §§. ©diiebet (ans SBerlin), ©leiftein unb SBetngarbt

gaben im 9iooember ib.re erfte ftart 6efud)te Eriofoiree. Seetbooen'S

Öbuc= unb@db.ummn'« Smolltrio mürben oorjüglid; auSgefübrt.; oon

ben ungar. Xaitjen Bon 33rabm?=3oa(bitn barf man rooöl faum noeb

febreiben. älufi bie §§. @berbarbt,Sromberger unbfiufferatb Ber»

anftalteten 2 5Ertofoire;n, bie roobl beffer Batten befugt fein tb'nnen.

fiufferatb ifl ein Boqüglicb^rStcu'Birtuos, ber flcB Bor Äurjem bier

als l'e&rer niebergetaffjn bat inb bem roir ben beften Srfolg roiln«

feben. — ©bann bat für biefen SBinter „Soncertfoirdert" arranjirt,

Bon benen jiben Dlcnat eine fiattfinbet. Siefelben ftnb Borlänfig

ebne 2enbenj, öieüei^t ro:rben, \atls fte längeres Üebert biben foüten,

fJcoBitäten=Soncerte barau?; e« giebt barin ÄanmermtfiE forcie ©:-
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fang- unb Slabierfoli. ©ie beiben erfttn (unter pianiftifcber

SHitwirfung ber ©$. ©. Söbler unb a. ©panuth) finb in jeher

SBejiebung gut Bon ©tatten gegangen.

©ie un8 fiets fehr witlfommenen glorenttner gaben biefen

Sinter nur ein Soncert, in bem namentlich SRubinfiein'S feurige«,

erwärmenbe« ©modquartett mit bem pitanten ©cberto im »/<

2aft gefiel. — SSui* bie §©. @berb arbt/ÜKann« unb@en. rüfteten

ftch, juOuartettfoir&n. — Bitfe bat ebenfalls jugefagt. — Sie fehen,

wir haben hier eber ju btcl als ju wenig unb geben 3hrem Seibjig

nia)t nid nach, hoffentlich gebt e8 im Verlaufe be« SSinter« etwa«
gelinber ju, ein SSmtfcb, bem gewiß biete meiner bieftgen Sollegen
beiftimmen. — g_

Schnee, fehr biet Sd)nee giebt e« jefet hier in @tocf>lm. ©rei
£age lang fd)nette tS ununterbrochen, fobaß an ben Weniger befab»
renen unb befugten (Stetten eine mehrere ©den höh« weiße Secfe
liegt. ©abei ifi ba« Detter mite, fein Süftc&en rührt fleh, fobaß
eine Schlittenfahrt über ben SNätarfee hinweg ein wahrer ©enuß ift.

Uber aud) für Vergnügen anberer älrt ifi hier heften« geforgt , nicht

nur gamitten- unb ©efettfebaftsbälle wechfeln mit ©iner« unb
©ouper«, fonbern bor altem herrfcht auch in mufifalifcher ©inficht

hierein rege« Sehen. Noch fiaben fic^ Spuren bom SErebelli*

fleber bor, ba bie gefeierte ©iba in ^Begleitung be3 unermüDlich, en

nationalen ©änger« »ehren« etft tiirjlich bie biefige SÄefibenj ber«

ließ, um inOothenburg in „SWartba" unb „Xroubabour" Stiumphe
ju feiern. ©er leichtlebige ©toctholmer weiß ftch inbeffen jn tröften ;

hat ihn ber ©ebanfe an bie fo fcSneU berfbffene ©ignora mit att=

gemeinem SBeltfehmerj erfüllt, fo geht er nacbläffig fijlenbernb in

SBlanch'« Saf<S ober Sern'« ©aton, trintt eine Sd)aafe 2flocca mit
bem unbermeiblichen Slmfette unb Sognac, unb taufet für nicht«

unb wieber nicht« bei ächter ober unachter ©abanna in hebagltchfier

3Jnhe ben KiJnen entfdbteben guter ©tre ich muftf, unb jwar ju einer

3eit, wo man in ©eutfebtanb fem 2Wittag«fcbläfcben halten würbe

,

b. h- apr^ä le diner. Sei biefer @e(egenb:it mächte ich nicht un=
erwähnt taffen, baß bie ©nriehtung ber greiconcerte, wii fte in

Stocfbolm befteht, in ©eutfehtanb, befonber« aber in bem muflfa-

lifchen Seibjig (öottoranb unb ©chufeenhau« namentlich im äBinter)

}utn »ortheil be» ißublifnm« fowol, at« bem ber SBirthe entfajiebene

Nachahmung berbtente. ©ier in ©tocfholm finb ununterbrochen im
äBinter Wie ©ommer in ben obigen (Stabliffements Nachm. "4-6
unb ab. 7—11 Uhr täglich greiconcerte, bon aFfufif'he'cen au«ge =

führt, bie unferen $Regiment«muftfcorp« fetnenfatls nachliefen. SS3eld^e

guten ©efebäften bie SBirthe babei machen, geht au« bem Umftanb

heroor, baß in ber bon Sir. 2tug. SKeißner, einem ©eutfehen, gelei;

teten äbenborcbeftermufif in Sern'« ©alon gegenwärtig fogar eine

gebiegene Äünfttetm SKab. 3loth be SBlanct at« @aft bebutirt, bie

burd) ihre SStolinoorträge entfehieben tboljloerbienten Seifalt ernbtet.

©ie Programme enthalten meift nach Strt unferer befferen @onn=
tag«concerte Ouberturen, <ßotpourri« unb Eanje, letztere borwiegenb

bon Strauß, Wäbrenb erfiere haubtfächltch italienifchen unb altclaffi[cben

beutfehen SWeiftern entlehnt finb; bierju tommen bie nationalen Som-
toofitimten, bon benen ftch namentlich „golfoifetr" aller 2lrt, „58eltmana=

fanger" au« ber reijenben unb originellen 2JJufif au« §aäftröin'»

Oper „®enSergtagna",bie auch in Seutffjlanb als „Sergfö-tig" in

München Srfolg hatte, große': 33 .'!t:btb:it :rf :eu :n. U ihrigen« hört man in

ben bief-greiconcerteii jetjt aua; b'fteräStiicte au«„Cohjngrin"urtb„2:a nn=

häufet", währenb bie fpäteren Opern Sfflagnet'«, wie bie „Weijter«

ftnger" it., ben mehr an einfache gormen gemö?ntett mufifatif h en

Sinn ber Schweben noch frembartig berühren. Sie Nachmittags«

concerte, Welche nur bonStreichmufif unbSlaoier aufgeführt werben,

werben in Sern'« ©alon bon fimg«batt geleitet, wäbrenb bie in

ölanch'S 6af<5 unter einem Semfchen. ©ir. ©ettrich, ftch f»fi noch
größeren 3"fpmch8 erfreuen. Slbenb« fpielt in SBlarsch'i (£af<5 8tegi«

ment«mufif unter gübrung eine« ©äneu, bi« § n. SRamfö. ©as
etabliffement ift in jüngfier3eit renobirt unb grabeju fürftlich aus=
geftattet worben, wäbrenb öern'i ©aton jwar nicht fo praijtbotte,

«*er weit größere 9täumlicbteiten bifttjt unb gewiß 1000 ^erfonen
im SKcinimum faßt, ©artenanlagen befinben ftch »w &«b«t Socati*

täten, unb ift e* im Sommer hü^fl intereffant, bon ba au« ba«

?luf. unb Slbwogen ber SWenfchenmaffen in ben anf^lteßenben «Pro-

raenaben ju beobachten, bie, ohne ben 2Birtb ju befchweren, nur bie

herrliche Suft unb bie fchüne Mafil genießen. Suf biefe SBeife wirb

in ©toefhotm bie SKufi! sum ©emeingut gemacht, unb ift e«

bat)er lein Süfunber, wenn ber Sinn bafür ein reger unb au«ge«

prägter ift. — imm mt)

eine S^i^tHfl«

<f«gMgMtJ|ttJ|tl.

Äuffül)tttngen.

ätrnftabt. $tm 18. Soncert be« ©efangberein« mit Soncertm.
Äümpel unb ber SBlceHiftin grt.SBanberSteb: aKaitieb bon SJlenbel«.
fohn, ÜJfenbelSfohn'« SBiotinconcert

, Sßlceltabagio bon SBeetboben,
(äsburtrio bon Sßeethoben, SSartationen bon ©abib, Sßlceafantafie
bon ipiatti unb „«bfebieb bom SBalbe" bon 335anber*teb. —

©afel. 3lm 18. neunte« Stbomtementconcett mit Soning

:

©moüfbtnph. »on Sotfmann, Srie au« ,,3ofeph'\ Saaetmufit au«
„geramor«" bon 8Jubiuftein, Siebet bon ©ehumann unb «rahm«
unb @ommernacht8traumouberture. —

©erlitt. 2(m 3. Soncert bonannaüHehlig mit ben§§.<3mblab
au8 ©toefhotm, Äammermuf. ©antenbirg, @enfc,Sacobo»8tb, Sturm,
Wtqtt, Steprecht unb SStttner: »burtrio bon J8:ethooen, „@rlfiJntg"
bon ®chitbert, Slabierfoli bon Sach, S&opin mi> Sifjt, Siotinfoti
bon 9laff unb «ieuitemp«, ©chweb. SSolfätieber unb §anbel'« ©eb-
tett. — «m lOEoncertber ©ebr. %$tm mit grt. Sesmel: ©erenabe
bon S3eethoben-2anger, Nocturne bon 2h«n, Xarantette bon SRaff,
Sieber bon Sftubtnftein, «aumgatten, ©ehumann unb 3Jlenbet«fohn,
gmottetube unb ©eSburWatjer bon «hopin , Eürlifcher SDtarfch bon
SBeethoben, Ungar. »Paftoralfhmph. bon Ehern unb 5ßotfa bon
Sfflebet — unb am 16. jweite« Soncert mit grl. ©ciubro: ©cherjo
bon £h«n, Sburoariat. bon ©ehumann, Sieber bon 3teöfchmann,
granj unb Shopin, gi«bur= unb 5t8burimpromptu bon Shopin,
Zhtl. üKarfch oon Seethoben, SRigolettopbantafie unb (äburconcert bon
Stfjt. — 2lm 11. burch bie „©hrnphoniecapette" unter SWannftäbt:
Oub. ju „gtbelio" unb ©eptett bon Seetboben, Sourfbmbh- bon
©ehumann, Oub. jur „$etmtehr au« bergrembe" oon DlenbelSfohn,
Slbenblieb bon Schumann unb Onort. ju „gigaro". — 2lm 12.
Soncett bon grau Ülgne« @i§watb. — 3tn bemfelben Kage 3Bon-
tagsconcert bon §eümieh unb STCtcobö mit grau Natalie ©chrüber,
§arf^ §ummet, §fp. SRheniu«, Subnicf, S. ©anbow, ©chnlj unb
@. öanbow. — 3tm 13. wo&ltb. Soncert in ber Suifentirche ju
Sbarlottenburg unter Seitung be« Drg. Sawerau au« Berlin mit
grl. Srätfd/eU uub grl. §awerfaat fowie ben ». 5Wittelfiäbt,

iLRaa«, 93Bhmer unb (äueriefe: ©mottorgelphantarte bon S3ach, ,,<5r

warb berfchmähet" aus bem „üHefftaS" , Shoräle bon «ach, ,/£rttt

her unb fchau" unb „>iöenn ich e. f. fcheiben", ätie „Seufjer, Spänen"
»on SBach, „Sei getreu bis in ben SEob" au« „*ßautu8", Ecce

|

quomodo bon Sacobu« ©aüu«, 33iolinabagio bon 33aeb, „§iSre

i
Sfrael'- au« „@tia«"

(
,,©ott fei mit gnäbig" aus „^auluS"

|

?fatm 23. für 2IU bon »lumner, SDiotette „SSenn ich nur Sich habe'

j

bon ©ueco unb SWegro aus ber ©moüfonate »on 2Kenbel8fohn. —
|

31m 14. Soncert be8 SOcufifinftitnt« bon Senj. — älm 15. »ohtth-
Soncert bon SBefterhaufen mit ©omfär.g. ab. ©ehulje, Stoltn.

©rünfelb jc. — an bemfelben abenbe Soncert be« ©etffert'fchen

©efangberein« mit ben §$. 3ohanne« Slmblab, §au8mann unb
08car 8taif: St;orlieber bon ©ujiab ©äffe, ©an« Seo ©afler (©a«
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©erj tbut mir aufbringen), ©einrieb 3faac (Juäbtud, tdj muß bicb

lüffcn) , ^Rheinberger (SUiutommen) , ©eiffert (Sagftimmen , unb

Sellentin bon 3fenburg), Srab>« (@8 gebt ein äöeben, bem ©erj=

lein milb, unb Son alten Siebeeiiebern), tyty Stn. Sadj'8 ämoüfcnate,

Slcfllargbetto bon äJIojart , ©cbubett'8 „©renjett ber Dieufebbett",

©alfbanSietulf'SSBallabe ,,Sa8©d)iff",@d}tbeb. Sieber fottie@djumann 6

abagto unb ailegro für Slctt. — am 16. jroette« unb letztes Son-

cert bon SBtUi unb SouiS Sbem. — »m 17. in ber ©arnifontirdje

Ätels' Oratorium „Sbrifhu" unter Seitong Ben Sebbe. — am 23.

bureb bie ©ingatabemie Sacb'« SHat^äuS-^jaffion. — 21m 27. tbof/ltb.

Soncert »on Sienel in ber2Karienttrcbe mir grau 3aebmann=2Sagner,

grau Scbull3en=afien, 3ul. ©totm, Slmblab, ©tabltnecbt, S. granj

unb 21b. griebriob. —
Srüffel. älm 16. britte tammermufif ber ©©. ©amuet

(fianift), Sil. SorneitS (Siolinift) uub @. Sacobä (Stoloncellift} mit

3. Sornelis feroie ben ©amen 3ba@er»atä unb ©. Sorneliä: Sbur=

quartett bon ©abbn, ©djreibbuett auä „gigaro", Siolinfonate Ob. 8

»on ©rieg, Nocturne für 3 ©timmen mit 2 Slinen unb Sieell »on

3omeHt, ©olo au« «Kaffenet'S Orcbefterfuite „Sie Srbmtten" unc

Nocturne »on S^o^in für Slcell, reltgtöfeS Serjett »on Surfdjmann

unb Seetboben'S Slabterquartett Ob. 16. — Sim 17. Itter, tnufttal.

©oiree ber j o o l o gifeben ©efeüfcbaft (für jabme ober »übe Sbtere ?)

:

aiubei'S On»ert. ju „3anetta" für $iano unb Streidjquartett, Sine

aus atoffint'S „Selag. »on Soiitttb" (©aleSloot), Slrie aus Slbam'8

„Sorneabor" (©ubarb), Slbante für ©treiefcquartett »on aifreb Sii=

mann jc. — am 18. sffiieberbolung beä SBagne r=Soncerts. —
©effau. «in 12. Soncert ber ©äng. ©öfel: SmoBquartett »on

Seetboöen (gifetev, Sbcmas, Stornier unb zm<), Strien ou8 „Or-
»beuS" unb „Sannbäuler" (Krebs), Sieber »on Seetbobcn, SrabrnS

unb ftlugbartt (grl. äßiüe), Slcelifoli »on ©oitermann (Süfcbe), Sa»
rtatienen au§ bem Smollquartett »on ©Hubert, Sieber »on ©iUer unb

ibagso »on Sabtb. —
©reäben. 21 ni 12. b. W. Soncert bou Sldeimann mit grau

Äirdjbad;, grl. ©err, ©§. ©ofobetnf. Siebter unb Sranlj: ailegro

»cn Sia^tni, Sieber »on äJlajjcnt, ©djumann je, Slabierfoii ben

Sbobin, ©djumann, äftenbeläfoljn uub Sifjt, (Siegte »on Srnft, SJafs-

lieber »cn Senfen, Sncante unb ginale au8 bem SBiolinconcert ton

9)ceiibel8fobn. — am 19. ». 3)2. Soncert be§ ^ianiften ». @cblb';er

mit ber äJiannSfetbt'fdjen Sabette: Ou». ju „Sorete»" »on *rud',

Smotlconcert »on Sb,obin, Slabierfoii bon Sad), ©anbei, gielb unfc

@d7lb'jer fottie ungar. gantafte bon Sifjt. — Im 28. ». SDJ. britte

Sriofoirde ber ©§. geigerl, ©djots unb SSödmann: SricS in älbur

bon Siel unb in 2>bur »on Seetbo»en, foroie ©burfonate »on

83eetbo»en. — am 5. jtoetteS Soncert »on 5ß. ». ©cblüjer mit grl.

gimmermann: gmoüfonate »on Seerosen, ^olonaife au8 „Slcignon"

»on S^orna«, Slabierfoii »on S^obin, $Rubinftein, »on ©cDlDjer,

©djolß, Srüll unb Sifjt, Sieber »on Seitmann uub Säubert. —
Hm 10. Soncert bon grau Ätrd>baä) mit ben ©£>. Saumfelber, §e§

unb ©olfelbt: SSburfonate »on SWojatt, arien auä Kinaldo uub

Tamerlano bon ©anbei, gantafiecabrice bon S8ieurtemp8, Slabier«

folt bon sBad) unb Sbobin, Sieber bon @ct>ubert, ©efj, 58eetbo»en unb
SinbBlab, unb Stube »on Sauterba*. ~ Stm 18. in ber ©bVfdjen
iWufitfcbute: ©efangübungen »on Soncone»®Sße, Irien au8„2:ituS"

(grl. Olben), „®on 3uan" (grl. Setter), „Stalienerm" unb Ah
perfido »on Sketbeoen, Sieber »on SBeber unb Saubert (grl. ©mitb),

grauendjöre bon Sffiinkrberger unb Sargtel, Suett au8 Stabat
mater — unb am 21. SMabe unb ©pinnerdjor au8 bem „gl.

©cüanber" (grl. SKanbern, gil. Sofel), Slue uub »etterlieb dm bem
„frobbet" (grl. Dlben), ©ceneu aus ,.Sefario" bon Saubert (grl.

SKanbern, grl. Setter) unb „©agar in ber äßüfte" »on Stiibinfteiu

(grl. Olben, grl. Setter unb grl. ©eratberoobl). —
Süffelborf. 31m 12. Soncert »on Sl;. Starnberger mit

©iUer, Soncertm. ©eb,menba^ au8 Siüffel, lammeroirt. ®e Wund
aus S3eimar, grl. Shetbeit aus Sb'ln, grl. 3Sßeaer8bau8 au8 Sle»e

unb grau Srettfcbocf au§ Serlin: Süo in Sbur bon Kubinftein,

Sieber für 2 aitfttmmen („©er Sngel" bon Äubinftein unb „Sofer,

leidjter, luft'ger SBinb") bon ©iller, ©roße« ©uett für jiset ^iauo»

forte bon ©illtr, „©ruß an bie Jiacbt" bon ©iller, „©cböne SSiege

meiner Seiben" unb „grübling§nad)t" »on ©ctumann, Sariationen

unb guge bon Siel, Sartini'8 „Srille bu biable", „Seißt bu necb"

bon Senfen, „an ber j)iofe Sufen fdjmtegt fieb Kröpfen S^au" »on
SRubinftein, unb „SBglein toobin fo fdjnett" »on Soffen, für SM
(„Sbenblieb" »on ©ebumann unb „SatanteHa" »on Sßtattt, breiftm.

©efänge »on ©iUer foroie anbante unb Sariationen für jroeüßtano»

forte »on ©ebumann. —

grantfurt c/Wi. %m 16. jtt-öljUS 2)iufeum?concert mit grl.

be 9tccfer aus bem ©aag (®ef.) unb Srüll au8 2Bten ($fte):

Ou». ju „Suri}antbe",4lrie aus „3tomeneo", Sburconcert »on SBrüÜ,

Sieber »on ©djubeit, SrabmS unb ©djumann, Slaeierfolt »on 83rüll

unb Sbefit'i fottie SmoÜfBmblj. bon sBeetbooen. —
greiburg i/SB. am 9. Scnctrt »cn ^rudner unb Seljrle

auä Stuttgart mit ©immler :c: Siolinfonate in abur »on SRaff,

„O rooßteft bu bell amtleib feben" unb ,,©d,toeig trüber Sffia&n"

»ttt ©orolanb, Sariationen in SmoU bon Seetbcben, Siolincbaconne

bon Sad?, ,,31<atiberei8' 9cad)tlieb" unb „grübjeitigtr grübling" bon

©aubtmann, Valse caprice ton ©cbubeit-Stfjt, ebinnerlicb au8 b.

„gl. ©oUänter" bon Sagner-Sifst ,
SmoUidjerjo »on ÜJienbeliifobn

foroie ungar. SRomanje unb ungar. Sanse »on SSebrle. — ©ie greib.

3tg. beriobtet über ben „großen Erfolg" betber Soncertgeber tniibefon-

berer SBärme. —
©reij. am 2. jtteitiä Scncert be8 2Kufit»erein8 unter Santor

Urban mit grl. ©affelbect au« Seibjig, Santor gmfleibu'dj auä

©laudjau, ©arf. Senjct auä Seibjig, bem ©efangberein ,Dt»beu8"

unb ©amen beä „©mgtranjeä" fottie bem ©erfurtb'frben ©tobt»

mufitcoroä unb ber ©efcabcUe auä ©era: Out. ju „©uröantbe",

©opranaiie au§ „gigaro"
,

©aifeiimetitation »ou Sad;;©outioc,

ä.ißarie auä „Ssffeiiba" uub „Somala" »ou ©ate. —
©alle, am 9. fünftes Smterconcert mit Satbt. Sißmann unb

Stceü. Klengel auäSeibjig: S«burfr;mbb. bon SKojart, Secnotenoub.,

„Som beräieimer" »on Söne , Slceüfoli »onSKojart, ©asitoff ur.b

yirjenragen, Steber »on ©ttubert unb Steinede. —
AJronftabt. am 9. in Stummels Diufitfdjule: Duartette in

ösbur »on ©ebumann unb in abur »on ÖrabmS (trummel, Siü,

Srefoblabiö unb ©cd), Stallen. Siebe&nooeHe »on ©ofmann (grl.

ffionftantmite? unb grl, arenfobn), Sieber »cn Stnfen (©mW unb

,/ßbieton" »on ©aint=©aen§ (grau Sonrob unb grau ©erfurtb) —
Äreujnad). am 6. ». ä)i. »ierte ftammermuftt »cn Siijian

mit Äctting uub grau au8 'Diannbeim unb @. ©rimm aus Sieä»

baOen: Srio8 in ©moU »on gr. ». ©olfiein unb Sbur ton Seetöooen,

Sieber ton ©diubert, ©djumann, Stab,m8, Seerosen unb 9iaret=

Woning, Siolinfoli »cn ©bobr unb Sad?. — am 1. britteä abonne-

mentconcert mit Dr. Sriitft qu8 Sb'ln unter Snjian: ©t.mne »on

aJtenbel8|obn, Strien aus „3effonba" unb „greifebüß", „Poggenburg"

»on Stbeinberger, giauendjöre »on ©iller, Sieber »on ©cf/ubert, foroie

Sbor auä ben „Sabieäjeiteu". —
Seibjig. Slm 12. im Sonferbatcritum: Siolinfonate »on

Siubinftem (gebnenbfrger unb Stiele), Säburblceüfcnate »cn ©iUer

(grl. Subbon unb ©ebeilein), Sieber »on ©djubert (grl. ©äffe), gbur»

»tolinfonate tott Sicjart (grl. ©eebaß unb iEbtele), Seijette »on

Simarofa (grl. ^egolb, grl. Seiner unb grl. Äj») unb Sattattonen

eon Stidjter ('Jlfton) — unb am 16. : Säburbiolinfon.ite (gil. ©etijer

unb Sergfelb) unb SSburconcert bon ÜJtojart für 2 ^fte (grl.

Xborne unb grl. geiring), amolloiolinfonate »on Seetboben

(äßalbeder unb ©biele), Sitte aus „3ofe»b" (iKeinde), Sieber

»cn Ubl (grl. Sürde) unb Srio bon @<$ütt. — am 18 erfie

'Jicbitatenmattnee ton Siuteiberger mtt grl. Sodfib'oer, grl.

©djulje, §©. Selm. SKaab, gifc&er aus $ari6 unb Epmtr: Stur»
trio »on Sargtel_, Sieber »an Sfdjaitoroätb, S. Sögel, Sterling unb
Somborn, Slcettfoü »on ©tör, Sfd)aiton;ätb unb ©aiitt=@aenS unb
Slabietquartett bon &aint>@aenä. — Slm 19. im £>}ä)0<3)n'iä)tn

Snftitute: Sbmconcert bon ©uffef, StebeSliober bon Srabms, So;
uate bon 8t f)einfcergei-, Stuben bon Hicfcbelcv Diarfd) bon Seenöten,

Siaoierioli bon Snllaf, Sifjt unb Staff, ©turnectunte bon Sbobin,

9iomanje uno Stube bon ©enfelt, i; buroartationen »on Sd;umann,

Siegesmarfcb »cn Sifjt. — am 20. leijteS Sbtnto&onieconcert »on
Südjner mit bem blinben Siclin». 3unter: Ou». ju „anacrecn"

»ou Sbetubini, ®bur»tolinconcert »ou Seüot, gburferenabe »on
Solfmann, Siolinfoli »on Seetboten unb Sotto, ilaifermatfd) »on
Säagner. — Slm 21. burd) ben ©ilettanteuotcbefterbein: Ou». junt

96. !4ifalm »on äiaumann, ipfalm 23. »on @d)ubert, Ouartett ton
Seit, „Sie 9cije" bon 3tubinftetn, grauendjire »on SrabmS, Blanche
de Provence »cn Sbetubini unb SscutfbmbI). bon ©abbu. —
am 22. einunbjto.injigfie8 ©ettanbbaitäcencert. mitäuerauä !ßeterä=

bürg: abenceragenoub. , Sislinconcert bon Sieurtembä, Scrfj)iel ju

„iHanfreb" bon SBeinede, ungar. Stbabfobte bon Sluer, öub. „3ur
Öeibe bes ©aufeS", Stolinremanje unb Slburfbrnblj. bon Seetboben.—
am 25. (*Palmfonntag) jweite auffübrung bes SRiebel'fdjen SeretnS

im 3- 1877 in ber SRtcolaitirdje 6 Ubr abenbs. Orgeicombofitionen:

Sacb'8 ©moüfantafte unb ©änbei's 5f3rälub. guge in gmotl (Org.

©änlein au§ äKannbeiw); ©clogejänge (grl. S(nt:a Sab au«
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£eibelberg): 2hie Ben §änbei imb «ußlu-b bon 93f«t^c»?en; Sortrage

auf ber Viola alta (äjtxm. Mitter aus (peibeibeig): Stbagio bon

Sotti unb SItagto bon üKojart; Sborroerte: „2JcarienIl;ige" Bon

SSittorto, 8ftimm.Crucifixus BonSotti, Ave maris Stella BonSlari,

3 altbeutfdje geiftl. SMobten für Sbor geftfet Bon Satt SRiebel,

foroie „3* laffe bid) nidn" ÜKotette für 2Sböte Bon Sbrrfiobr) Sad).

-

ßtegnifc. 21m 14. Soncert ber ©ütgatabemie mit S3iol.

ts. ©raffln au« SBiüffet: Octett bon Säubert, „Sbr «Palmen Bon

Setzeiern" Bon SBerttjotb, SBiolinfoli Bon Sabib unb 23a;uni, „grau

2llke" Bon »iefeborff, «burfonate bon SKaff ,
„9cänie" bon @b'§,

Slbagio unb Soncert bou äJieujtemp«. — „Sie 21uffübru:tg roar

toorjüglicb, botbeieitet unb tarnen fammtlidje Stjbre jur beften @el-

tung, bon tnnigftem SSerftänbr.iß jeugte namentlich bie SBiebcrgabe

bei ®b'(}'f4en „9fänie" , roeldje gattj befonberen Srfclg batte. Surcb

»raffüt'S SDiitttmtung tjatte ba« Soncert aufiergettb'bnlidje Jlnjiebung«'

traft erfealten, namentlich fanb bie ganj »cr5iigli.be Ausführung

bon SRoff'e äSiolinfonate mit bem Dirigenten grifee begeifterte 21uf=

not)tne". —
SKorburg. 91m 12. Soncett Bon gnjtatt <m§ Sreujnao):

Stnotlfonate Bon Seerosen, ©moHfitge bon SBacb«£ifst, SSatiationcn

ton ©ratmts, SlaBierfoIt bon SSungert unb§iüer, „SRicotbanja" bou

Sifjt unb «moüfcbevjo sott Sbopin. —
2Ä ein Ingen. 21m 10. Jpofcottcert unter Sirection beS §of-

capellm. ©mil SBücbner bei 2lnt»efenbett SRict/arb SüJagner'S

unb ©emablin: große l'ccnorenoubcrture, guge aus Sjeetbooer.'«

Streichquartett Ob. 59 9lr. 3 in S mit mehrfacher SSefefcung,

SBagner'8 gauftoußerturc unb Sifjt'S „geftflänge". Sen Schluß

be8 Soncerts biibete ein 1104 ungebruettes Ordjefter roerf

St. Sßagner'S: Siegfried 3bbli, löeldfjeS berSomponift felbft leitete,

Bon ber'§ofcapeKe gut ausgeführt mürbe utib allgemeine« Sntereffe

erregte. — 2lm 15.: öcbubert'8 £motinnnbbonte ,
guge au8 S9eet>

boBen'8 Ouartett Ob- 59 9ir. 3, äMccüconcen son §. ©ofmaun
(SBenbel), 2J!enbelSfobn'8 äSiolinconcert (g.aMIIer) fotBieS3eetbobeu'e

äBburftjmpbonie. —
SftoStau. Jim 5. Soncert Bon ShrolauS SRubtnftein mit

glanjenbem Srfolge: Duoerture sur „gingaisbb'bte", (Ssburconcett

Ben 21nton 9tubinilein, giStnollfonate Bon Schumann, Satonpiecen

bon Sbopin unb i'ifut, ioruie a!8 3ug«be
5ae ' Ptecen feines S8ruber8

(SSarcarole unb ruff. SRationaltanj „Siipat"). — 3m legten Son=

certe ber f. ruff. SDtuftfgefellfchaft tarnen SSrucbJtiicte au8 äßagner'«

„Nibelungen" jur Aufführung. —
iWündjen. 31m 14. jroeite SEvioToirtjc ber §§. ffiu&tneber,

älbel unb SSSenter mit Strauß, SKaoer, Stflmefs unb §artmann,:

gbmtrio bon üftojart, SSlceUfuite bon eaint«@aen8 unb SmoQj
quintett Bon @Bobr. —

Olbenburg. Slm 16. ftebeute« äbonnenieutconceri mit Treiber

ans i'eiBjig: lSbmft)mbr). bon Jpatotn, Smollconcett Bon SBrabmS,

Soncertouo. Bon J)agen, SlaBterfoIt Bon Sbobin unb ©ebumann, 9tot=

turnoau8bem„®ommmernacbt8traum"unb 8tonboBOitülienbet8for;n.

—

*]3rag. 81m 11. im Sortferbatortmn mit Sl. gifeber aus 45a:

ri§ unter Srectt: ©mofffmnblionie Bon iOcojart, ajlcellconcertftücf

bon @atnt=@aen8, SDlebttdtiott »01t S3c6>
-

, SJcüfott »on Sl;obin unb

Jobber, gmollfant. bort @cf)ubert=9fitborff. —
SRtga. Stnt 27. b. Tt. «Watinde bon 8lutb,arbt mit grl Sau-

terbadj, grl. 3ona, SB. B°te, ber £l;eatercapelle :c. : SlmolU

fömb^ome bon äJcenbelSfo^n, Srartermavfrb au8 ber „©ötterbänt;

nterung" unb äöotan'8 Slbfct;ieb au« ber „Salfüre" bou SBagner,

Steber bon ©ratymS, Siterft, .öofmanu unb v. §anfteiu , öaja;

berentans imb Sicfitevtanj au§ „geramorS" bon Siubinftein , 3iei«

termarfd) bon @d;ubert=2ifät. —
Stuttgart. 21m 2. britte Duartettfctrt! e bon Singer, SBebrte,

SCien unbSabirtu« mit Sgnaj 5BriitI au8 SSieu unb §ofmuf. ^eer II

:

Eäburqttartett bon 2Ko;art, iSsbnrtrio ronÜJrüU, ©cbetjo aus Sbe*

iubtni'8 ©8bm quartett , !Üiennett aus betr Streidjquintett Bon

SSocdjerint forote ed)u*nann'8 etjmbüontfcbe sStub.it. —
SBeimar. 21m 12. in ber (Srofjbrjql. Drcbeftetfebule : 2lmoH-

febtett bon Dn8loir> SBußleber, ©tBJerr, Seffner, Sabb, ©cbarr

unb ©erje) SSlcflbbant. bo:,t ©vü(ämad)er , ä5ol!8licter bon SDtaier

unb Duititett bon 9Jaff.
—

aßßlfenbüttel. 9Int 13 bicrte&'cimmermiti'tf ber S3(u=

ntenftenget, SSettjl, 9Jc
l

üffev unb iitoct mit grt. ©erfmer

,

SWeljborff unb Sfenfee: Sburquartett bou ipai'bit, Üiefc au« ,,^a=

vabieS unb ^eri", ©drifflieber mit Oboe unb 4>iola bon H(ug!)arbt,

üieber bou ©lern unb 2NenbeI§t"o£m, unb Cuintett bou -JJietjborff .

-

pccfonaltiac^tidjten.

j

*— * SRiöjatb üBagner nebfl ©emablin roar, einer Sinlabung

i
be8 Verbog oon ©ad)fen-5Keiningen folgenb, in ber berfloffeuen

i
2öoa)e mebrereSage in Dceiningen anroefenb, «obnte einer Ebea-
terBorfteÜung unb einem ib,m ju l&fyxta oeranftalteten Jpofconcert

unter @. ©ücbrter'8 l'ettung bei. 3n le^terem birigtrte SBagner

toerfönlicb eine neue Ördjeftercombofition unter bem Site!

„@tegfrieb;3tBtI". —
*— * granj IMfjt trurbe bei feiner jüngften 2tnrriefent)ett in

SÖÄteit burai benSBürgermeifter ber laiferl. SRefibeuäftabt, Dr. gelber,

bie große golbene ©alBatormebaiile burd) einftimmigen 6efcbluß be8

©emeinberatbeS eingebänbigt. —
* Sie UntBerfität 'Sambribge bat 3oad)im jum Soctor

i
ernannt. —

|

*—* älntou SRubinftein bat am 3. b.äJctS. in Snglanb feine

1
Soncerttour begonnen unb jroar in Sioerbool. —

9ctfo(ou8 8tubinftetn au8 2)io8tau giebt in
s£eter8=

b u r a am 27, ein großes Soncert. —
*-* 2lnna äXebltg b,at am 21. tb,re Xournee bureb 9lerb-

beutftblaitb mit Soncerteit'tn SreSben, Setmar ic. abgefcbloffen, roo

1 fie an beiben Orten aud) tn i>fconcerteu mitroirltc. Sin®re8bner
a3erid)t fagt u. 2t.: „Sur» Bor bem Srlüfdjen ber Soncertfaiion

: leudjtete fie nod) einmal b,e(I auf in bem Soncerte, rbeldjeS bie £oi=>

bian. 2lnna Scefctig mit grau ©d)imon»3£egan gab. 2)ie allgemeine

Stimmung, baß bie Setftungen beiber ©amen bod) genußboU maren,

jeigte fid) in ber Sebbaftigfeit beS S8eifa£l8. 33eetbooen'8,SSariattonen

mit guge O». 35 fbielte grl. SDtebltg fo , rote man SBeetboben gern

bb'ren mb'djte unb bod) fo feiten ju t>i5ren be!ommt. Sind) ©ebirgen»

beit ber 2luffaffung, fern bon mobern-nerböferSSerjerrung be8 5Rbbtb*

mus unb Bon übertriebener 9cebeneinanberftellung btynamifeber ® gen»

färje, roie bureb büllige SBeberrfcbung ber gar niebt unbeträd)tltcben

tecbnifd)en Jlnfotberungen roarb fie Seetboben gereebt. SSadj.Sifät'S

Slmollfuge mit ^räl., §at)bn'8 Sbuibbantafie, ©abotte bon @ila§,

Soirees de Vienne bon Sd)u6ett-Sifjt , SiSmottnocturne bon
Skotom ,

Campanella unb ®on Sttanpbintafte Bon Sif^t fdjloffen

ftd) reiirbig an unb gaben ©elegenbeit
,

nad) allen Sttcbtttngett bin
bie SJorjüge beä grl. üfteblifl , Sonfcbb'nb.ett unb männlicbe Äraft,

3artpeit intb leibenfcbaftiid)e Sßärme im Vortrag
, teebnifebe SKeifier»

lajajt, namentltd) in ber glatten ^Mfage unb im geftoßenen Dcta-
Benfbiel, tlare |ßbraftrung unb ^laftifdje tbematifebe ©eftattuug, jur

©eltung ju bringen. Sie Seutiicbfeit bes contrabunttilcben ©eroebe8

in ©acb'agttge warb befonbetS geiörbert burd) Borficbtige2BegUffuug

be8 'Uebals bei ben Stellen, in benen bie DctaBenfiguren be8 23affe8

bcmiutrcii." —
*— * Sie renommirte 21ltiftin grau i'aroroffsta aus Peters-

burg gab in ÜÄoSlau am 15. ein Soncert.— grau SÜIeyanbroroa
bot bte Sö£o8fauer 23üt)ne berlaffen. —

*—* grl. 2ftaffini au§ Kiero tpt für ein 3ab.r an bie Ober
in pari« engagirt reorben. —

*—* SBiolino. Sarafate unb ^ianifl 21nton Soor aus SBien

ftnb auf einer Soncerttour burd) Ungarn begriffen. 3n 5ßeft Ratten

bie Äünftler »a^rbaft großartigen Srfolg. —
*—* 3. Srüll erbtelt bei ber erften Sluffübrung feiner Oper

„Sa§ golbene fireuj" in Stuttgart bom Sb'utg »ou SBürtemberg
bte golbene SJertienfimebnille für Sunft unb 'JB. —

!
*—* Sie „©efellicbaft ber ädufttjreunbJ' in Sien b>t an

©teße beS Betflorbenen Dr. @gger ben 8ieicbSfinanämimfier S3aron

^offmaun jum p'räfibenten geroa'blt. —
:

*_* 5£ e .- auSgeseidjtiete Oboenbirt. ber2Beimat'fd)en§ofcabeHe,

I

Srnft Ufcbmann> Ijat eine bortbfilbaftere Stellung in ber £>ofca«

!
belle ju § annober angenommen. —

*— * jfammermnf. Scbmibtbad) in Jjannober feierte bor

fiurjem fein 50jäbr. Sünftletjubiläitm unb erbielt hierbei bom Äaifer

! bon ®eutfd)lanb eine (Sb.rengabe Bon 750 U)£acl. —

1
tkue uuö ntueii.ftuöitte «Dpent.

3« SonberSbaufen »utbe tür^licb, ©lud's „Srbugente auf

: SauriS" jum erftenSDfale aufgeführt, unb am 3.^u,rcn'S „Dlanfreb''

mit @d)umann'8 äliufif. —
i

3u 9cime8 tarnen Borfiitrsem SJceberbeer'g ,,
Hugenotten" 5um

erften fflfale jur 21uffüb,run.t. —
3n öraunfdjroeig tBtrb ©lud'8 „2lrmiba" boibeieitet. —
Sferoff'S ,,3ubitb'' feilte in SKoSfau am 18. \nm Seitefit

1 bon grau Ülefanbtotra im 2faffüb>mtg gelaufen. —
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Unmiirljtts.

*—* Ser 26. 3)(ävj 1877 ift für biegcfammteäliuftteelt ein hoher

CrinnerurtgStag. (äs finb an jenem Sage 50 3ahte Berfloffen, feit

Subwtg B.$eet&Ot>ett berlirbe eutrüett würbe. SieSerte feines

rounbertarert Genius finb eigenthum alter SBBtfer geroorben unb
unrergä'ngud) wie ber claffifd/e Sertb, wirb auch ber SRuhnt be8

©djb'pferg berfelben fortbefteBeu. 3n Sien, ber ©tabt feiner raft-

Icfen S&ä'tigteit, fegt man jeijt erfl bem erhabenen Sfteifter ber Sem-
fünft ein fichtbareS Sentmal; baS Senfraal, baS er fid; in ben

fersen fowoBl feiner ftunffgeneffen als ber Saint errietet, ifi fchon

längft gefiebert. Srofcbem tritt bie (Erinnerung an einem folgen
Jage lebhafter an uns Beratt unb ber Sunfch erfebeint gerechtfertigt,

baS Söilb, baS wir uns Bon bem gewaltigen SonheroS aus feinen

(SeifteSfdjo'pfungen gefdjaffen, burd) "autbentifebe Nachrichten aus fet=

nemSeben, feinen gamilienoerbältntffen, feinen SJesielrangen ju greun=
ben unb namentlich ju folcbeu, bie auf feinen fünftlerifiben @nt=
wiriTuttgSgang einen ber»orragenben ©nfluß geübt, fowte über feine

Sriibfale unb Seiben, bie auch ihm nicht erfpart geblieben, unb über

feine SPesiebungen -,u ber 3lußenwelt überhaupt ju BerBollftanbigen.

SoBl mancher bewahrte äJiuftfgeleBrte unb gorfcher f/Ctt e8 feit bc8

SJieifterS Sobe übernommen , SBeetBoBeng Biographie ju fd)reiben
;

fo wertBBoll fie in manchen S3ejiebungeu aucb"finb , fo leiben bod;

alle an ber Itoüffftänbigfeit beS nb'tfigen 9Jcaterial8, baS su tX:

langen iBuen unmöglich gewefen. 3eit unb SKüBe mußten eS nad>

unb nad; an baS i-idjt sieben, Sem fleißigen gorfd;er unb SDJufif=

gelehrten Subwig 9coBl, bem testen ber StograpBen, ift es Bor=

behalten gewefen, ein erfchöpfenbeS Serf über ben großen SJteifter

,u fd;affen, iubem er ju ben Sefultaten eignen ©tubiumS bie feiner

Vorgänger fügt, eine feft gegtieberte cbronifd)e Drbnung ber Berbürg*
ten Säten Berfteure, mit fcbarfenfritifcbenaiid'enbcn@angbeS SonheroS
«erfolgte unb uns baS weltbebeutenbe Sefen SBeetBooenS mit §ülfc
ber $6ilofop6ie tennen lehrt. 9>tot)l hat fein febr BerbienfllicbeS

Serf in bret §aupta6fdmitte eingetbeitt: S3eet^o»en8 Sugenb Bon
1770 bi§ 92"; - BeetboBenS SJfanncSalter Bon 1793 - 1814,

«eetBoBenS legte SaBre Bon 1815—1827. Ser erfte äbfdmttt,

33eet§oben8 Sugenb, ber Bon allen früheren Biographen fo fpärlicb

bebadjt ift, bietet be8 Neuen fo Biel, geigt un8 in fritifc&er S3eleutb=

tung fo Biel ber wunberbaren $6afen tu bem (SntwicfeiungSgange
beS Bod; erhabenen 3J2eifter§, baß er un8 als ©cblüffel bienen farnt

ju fpateren (Eigenheiten, beren (Srgrünbung wir Bergeben8 gefudrt.

Sir feBen, wie SBeetBobeu ftd? ju bem entwictelt, wa8 er ber Seit
als ü/ienfcB unb febaffenber Sünftler geworben, ein fo lebenswahres
unb febarf geseicbneteS »itb, baß e8, felbft für ba8 große
publicum bas feffelnbfte Sntereffe erregte. 3n ber II. äbt^eilung
f^ett wir SSeetBonen als 2Kamt in ber »ollen traft feines ©cbaffenS.
9co6l felbft giebt. in einem Vorworte bie öcBwierigfeit biefer Stuf=

gäbe ju unb fpricBt ftcf) baBin auS: baß eS i^m bor SlHem barum
5U tlutn gewefen fei, baS SBort einer neuem SeftBetit ju be=
tBätigen

: „m S3eetBoMn treibt ber 9Kenfd; ben SHufifer jur 2leuße=
rang". SBir muffen bem Serfaffer ba8 äeuguiß geBen, baß er ftdi

biefer Aufgabe waefer entlebigt nnb außerbem nod; neues SKaterial
geliefert Bat, baS jur SBerbottftänbigung ber Siograbßie «eetBooenS
wefentltcb beitragt. „2>ie legten 3aBre" jeigen SeetBoben als ben
gereiften 2Äann unb ben in Böcbfter »olleribung ftebenben tünftler, :

ber „SltleS was ?eben Beißt,, ben ©rhabennt opfert unb ein £eiligtBum
ber Suuft fein läßt, — ber fortan nur jur (SBre beS Ittmäditigen,
be8 ewigen, Unenblicben ju febaffen beftrebt ift". Sir Balten es ge=
rabe je^t für l'flidjt, biefeS »ortreft'licBe Serf in Erinnerung ju
bringen, um ben a5erel;rern unfreS gib'ßten XonmeifterS bie 33e=
getag feines fütiRigjä'Brigen 5Cobe8tageS ein SUtittel ju beseidjuen, fieb;

tn fttller 3 lttüctgeäogenBeit biefetbe wei^eboller unb erbebenber ju
madjen. 9iof;l bat als ein erbter *)3rtefter reblid; baS ©eine basu
betgetragen. —

r
M - 22ofl»ier Bat an ÜHb. §al;n in SSerliit, welcBen in

f._ SJiätg. „STonhtnft" für bie SieberBolung bergeftfpiele in SSar^reutB
tur b tefeS3ß6t bcSSort genemmeu Balte, foloenben intereffanten
«rief gefdjriebcn:

, ©eebiter §crr ! Sa ©ie beut 3n6altc meiner
Slutforberung fi* günfttg erweifen, habe icb gewiß feinen Orunb, an
ber 3i>eife, Wie fie ftcf) mir fc'rberlid) auSfpredien, etwas geänbert
ju munfefien. äUel!eid;t würben ©te meinen Sinn uod) beffer er«

—

ju wal, rat, toß d; aber teircSwcgS bie ©cwißBett eine« SrfolgtS
' torciffete. 2?. c.i mc'ne giimbe fun hwitfen werben, babe iä)

in 9a le (l.nwniat, bis jd<t fcl e \ä> mir wenig erfreuItcbeS.
SaprcutB, 2. gcfuiiar i 877. £rd;cdii;ngStcll Sti-cbarb Sagner".

* — * Sie Siif-fübaug ti« SacbbenfmalS in Sifenacb ift

fieberem Sfcrrcfcnun ned; $uf. Scnnboif in Stuitgatt eubgülttg
üfcertiagtn woibtn. —

*- * i efannilidj fi^eu cueb un'eie Uiteibciltungeconcertbtri-
gt-nten bti ibuni *Pt.blilum ä'dt englifde SD.'ufifmofltn oorouä. 211«

SKufter giünblidw ©tp!mifd>ung ober möd,'te 31- fo'.flenbe«

Programm ton @b. ©ttauß in Sien für fdn am. 11. im aWufit-
»ereinefaol ggb. Sonce:t empfehlen: Cutert. Bon SBelibeS, Saljer
»on @b. ©trauß, Salthornlieb, „Callabe" Polka mazur Bon
(Sb. ©trauß, Kyrie au« ber gStefle ton 9?o|"flni, Saljer eon
Sb. ©trauß, ajicimnoimafontaftf, „echneeftetncljen" Polca fran-
Saise bon (äb. ©trauß, fra««t»ttt^ au« ber „$ötfet>äm*<-
tttttfl", Saljer Bon ©trauß, Impromptu Bon Wb.^tiauß unb
$oita Bon Sb. ©ttauß. —

Äitffüljntnseti neuettt unö km«htn$n>trt|)jr öltertr UJerKe.

S.rtBoIb, „Sbr *|Salmen Bon S3ethUf;em" Shcr. Stegni^,
Soncett ber ©ingefabemte.

JBrohn-8, 3'., SmcHclaBierroncett. Slbeifelb, 2. goncett.
gmcUquintett. S^onn, 5. Sammetmuftt.

iBrcbmüHer, ®., „@efarg ber Tonnen." §iifd)6erg, im aKufttBeretn.
Brambach, S. 3., „Tai (Sleuftfcbe gefi". Sujern, Soncert be8

SacilienBereinS.

Sietricb, „Sftormannenfabrt". (Slbetfelb, 2. Soncett.
SPicrgenhpmne. Olbenburg, 6. Slbonnementconcett.

Oolbmatf, &., „Sänblidje §od)5eit" ©pmphonie. Werotiotl, (Soncert
bei Philharm. Society.

Cub. ju „©afuntala". S3a!el, 8. abonnetmntccncert.
®ö^, $>., „Slä'tüe" Sh«. 2iegni§, Sorcett ber ©ingatabemie.
^erjogenberg

, §. Seutfdje« Siebetfpiel. SBerlin, Soncert be«
„S>erein8 für neue Sonfunft".

ijofmann, Uttgarifche ©uite. Seile, 3. ©ampbonteconcert.
%crbifd)e ©Uber, ©panbau, 4. abonnementconcert.
SSlceHconcett. SBofel, 8. t'ibonnementconcert.

©olftein, g. »., ©medtrio. Sreujnacb, 4. Sammetmufif.
Siel, g., Slbutttto. Sresben, 3. Srtofoire'e.

Slugharot, Sonett, öteufiretitj, im EontünfttetBevein.
Äraufe, 31., Smoüciaoierconcert. Carmen, SBenefijcct. 'Bon firoufe.
?ange, @. be, ffilaBierttio. tyaxii, 1. tammetmufif Bon ©anbre.
Sif st, g., „geftllänae". SieSbaben, 6. ©pmpbonteconcert.
2Refcborff , 8i., „grau Sllict" ShorbaQabe Siegni^, Soncert ber

©ingatabemie.

Quintett. Solfenbüttel, titerte Äanimeimuftf —
unb SBraunfebweig, 4. Äantmermurtf.

3(icolat, S. g ©., Sburfpmphorte. Sortrecht, Scncert ber
SonfünftlerBetetnigung.

8faff, 3., SulbfBtnptonie. Olbenburg, 6. Jlbeuneiticntconcert.

«Rheinberger, 3., „Soggenburg". Sreuutad;, 1

3. Slbonnementconcert.
Siubinfiein, 31., S3ajsberen- unb Sicbtertans au« „geramors". 3ttaa.

Ulatwtt Bon mutharbt.

©aint-goen«, 5., SlceOconcclftüct. !}5rag, im SonferBatorium.
Danse macabre. Seile, 3. ©hmphonteconcert.
©mollclabierconcert. 9iewr>orf, Soncert ber

Philharmonie Society,
©cbefter, „9cachtgefang". äHliblbaufen, 5. 9ieffourceconcert.
©djolj, iSoncettftüct. Baltimore, im SonferBatorium.
©dnöber, S., SSlceKconcert. Srtmmitfcbau , 1. Slbonnementconcert— unb Dürnberg, im SJiufeumccncert.
©ehubert-üiijt, g., 9tfitermarfch. SRtga, SDcatinee Bon Dtutharbt.
SBeibt, ©., Requiem. Söremen, ^rioateencert.

(ämollquattett. üoo, ^ofconcert' ber glorentiner —
unb Saffel, 3. Äammermufit.

Sagner, 9t., Srauermarfd) aus ber „©ötterbämmerung". SRiga
Söiatinee Bon SRutbarbt — unb 3ena, 5. Slbonnementconcert.

'

—— - Sotan's Slfcfajub auä ber „Salfüre". 9tiga,
Dlatm& Bon 8tutbarbt

ratzen ho6ett,wentt ©ie au8bemS6avaftcr meiner 3lufforberung$erau8=
gemalt Batten, baß cS nur barouf antommt, als l'ohn meiner fo
miißebollen ieifftmgen mir wenigfteng bie @hre meiner Unternehmung

33ert<I)itgititg. 3n granj SKütler'8 DWrolog muß es ©.130
31. 7 heißen: gach« ftatt §ochßubium, unb 2. @p. 31. 26 Bon
unten fehlen nach ben S.„bret Sinber" bie Sorte „jwei©öhne" —
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Üeue Musikalien.
Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Le ipzig.

Bargiel, W., Op. 15a. Ootett für 4 Violinen, 2 Violen und
2 Vcelle. Partiturausgabe M. 9. Stimmenausgabe M. 12.

Op. 15b. Quartett Nr. 3 für 2 Violinen, Viola u. Vcell.
Partiturausgabe M. 3. Stimmenausgabe M. 4. 50.

Beethoven, L. van, Op. 46. Adelaide, für eine Singstimme
mit Begleitung des Pfte. Für das Pfte. übertragen von
Franz Liszt. Neue revidirte Ausgabe. M. 2.

Bock, H., Op. 5. Idylle, Scherziao, Phantasiestfick und Hu-
moreske. Für das Pfte. zu 4 Händen. M. 3. 75.

Cavallo, J. IT., Op. 25. Der 50 Psalm „Miserere mei Deus"
für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Partitur u. Stimmen. M. 3

Chopin, F., Op. 25. No. 12. Etode iu Cmoll. Für das Pfte.
Arrangement für 2 Pfce. von Heim. Seholtz. M. 2. 50.

Ebert, L ,
Op. 7. 3 Characterstücke für Vcell. mit Begl.

desPfte. No. 1. Wandermarsch. Nr. 2. Schiffers Abendlied.
No. 3. Bacchanale. M. 3. 50.

Faure, Gabriel, Op. 13. Sonate p. Piano et Violon. M. 7. 50.

Grünberger, L., Op. 16a Saite f. Violine u. Vcell. M. 2.

Op. 16b. Suite für das Pfte., nach der Suite für Violine
und Vcell. Op. 16a. M. 2. 50.

Op. 19. Ungarisches Tonstück für das Pfte. M. 2.

Halle, Ch, Op. 7. Dämmerungs-Gedanken. Vier Stücke für

das Pianoforte. M. 1. 75.

Holstein, F. v., Op. 37. 5 Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pfte. M. 2.

Op. 38. Beatrice- Scene aus Schillers „Braut von Mes-
sina". Zum Concertvortrag für eine Sopranstimme mit Begl.
des Orchesters. Partitur M. 6. Orchesterstimmen M. 7. 50.

Improvisator, Der, Phantasien und Variationen für das
Pianoforte. Zweite Reihe.

No. 11. Fuchs, R., Op. 17. Fantasia quasiVariazioni.M. 3.50.

No. 12. Röntgen, J-, Op. 11. Neckens Polska. Variationen
über ein schwedisches Volkslied. M. 3.

Kine, 0. A, Impromptu für das Pfte. M. 1. 50.

Liederkreis. 100 vorzügliche Lieder und Gesänge für eine
Stimme mit Begl. des Pfte. Neue Ausgabe, gr. 8. Roth

j

cart n. M. 5.

Matthison-Hansen, Op. 16. Sonate Fdur, für Pianoforte und
Violoncell. M. 7.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Symphonien für Orchester.
Arrang. für das Pfte. zu 2 Hdn. gr. 8. Roth cart n. M. 4.

Ouvertüren. Arrangement für das Pfte. zu 2 Händen.
Neue vollständ. Ausgabe. 4. Roth cart n. M. 6. —

Mozart's Werke, Serie VII. Erste Abtheilung. Lieder und
Gesänge mit Begl. des Pfte. Einzel-Ausgabe. No. 1—40. n,

M. 14. 10.

No. 1. 2. IIa. 12. 17. 28. 29. 30. 31. 37. 38. n. M. 4. 65.

Nv. 22. Das Veilchen, n. M. — . 30.

Beinecke C Sonatinen für das Pfte. (Op. 47. 98. 136.) Nach
aufsteigender Schwierigkeit geordnet vom Componisten.
4 Roth cart n. M. 6.

Wagner, R-, 3 Stücke aus der Oper: „Lohengrin" für Pfte.
und Violine übertragen von Friedr. Hermann.
No. 1. Zug der Frauen zum Münster. M. 1 . 50.

- 2. Einleitung zum dritten Akt. M. 1. 75.
- 3. ßrautlied. M. 1. 75.

Tristan und Isolde. Duo für Vcell. und Pfte. bearbei -

tet von Jos. Werner. M. 2. 50.
. _ i

Soeben erschien und wird auf Verlangen gra tis
j

nnd franco versandt:
j

^ufiguartfdjer QtwwtM 365:

HerkeftberC()eater
t
Jlurtku.Can3.

Frankfurt a./M., März 187L

Joseph Baer & Co.,
Rossmarkt 18.

Neue Musikalien
Im Verlage von Rob. Forberg in Leipzig er-

schienen soeben und sind durch alle Buch- und Musi-

kalienhandlungen zu beziehen

:

•gtetrfgftetfeK-^ttbmts £to. 2. 1877.

Behr, Franz. Op. 389. Sympathie. Klavierstück M. 1,30.
Op. 390. Kolibri. Scherz-Polka für Pianoforte M. 1,50.

Op. 391. Trotzköpfchen. (Le Petit Esprit Capricieux.)
Klavierstück M. 1,50.

Op. 392. Ungarische Lieder und Tänze für Pianoforte
zu vier Händen. Heft 1 M. 1,30.

„ 2 M. 2,50.

Bendei, Franz. Op. 100. Acht Lieder für eine Singstimme
~iit Begleitung des Pianoforte.
No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Warum. Gedicht von Rieh. Pohl. M. 0,80.
Bitte. Gedicht von N. Lenau. M. 0,50.
Erwartung. Gedicht von Rieh. Pohl M. 1
Wunsch. Gedicht von Alfred Meissner M. 0,50.
Du bist wie ein e Blume. GedichtvonH.Heine M.0,50.
Liebchens Nähe. Gedicht von Th. Moore M.0,80.
Mondnacht. Gedicht von J. v. Eichendorff M.0,80.
Liebchen wir sassen beisammen. Gedicht von
H. Heine M. 0,80.

Klenzl, Wilhelm. Op. 8. Lieder der Liebe. Acht Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.
No. 1. Die Lotosblume. Gedicht von H.Heine M.0,50.

Wehmuth. Gedieht von J.v. Eiche ndorff M. 50,0."

Lebewohl. Gedicht vou R. Hamerling M. 0,50.
An den Wind. Gedicht von N. Lenan M. 0,80!
Vergissmeinnicht. Ged. v. E. v, Bernuth M.0.80.
Neue Liebe. Ged. von J. v. Eichendorff M. 0,80.
Lied „Nur von ferne". Ged. v. F. Marx M. 50
Waldesritt. Gedicht von E. Geibel M. 1.

Op. 283. Klassiker-Bibliothek. Das Schönste
aue den Werken berühmter Componistsn für Pianoforte
arrangirt und für den Unterricht bearbeitet und mit Finger-
satz versehen.

No. 19. Boccherini,MenuettauseinemStreichquartettM.l.

Löw, Josef. Op. 300. Heimathgrüsse. (Saluts k la Patrie )

Klavierstück M. 1,30.

Op. 301. Schneeglöckchen. (Perce-Neige.) Mazurka-
Melodie für Pianoforte M. 1,30.

Op. 302. Im Rosenduft. (L'Exhalaison de Roses) M.1,30.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Krug, D.

*8

nämlich der Flügel, welchen Beethoven
in Wien besessen, und bis zu seinem
Tode gespielt hat, ist, nachdem er lange
Zeit in Privatbesitz geblieben, in die
Hände der Unterzeichneten übergegan-
gen. Die Aechtheit ist unzweifelhaft
und wird durch vorliegende amtliche
bestätigte Dokumente hinreichend be-
wiesen. Zu näherer Auskunft sind gern
bereit

Gebräder HUG in Zürich.
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Neuer Ta,Iag m f»pr * M.ier in Bremen.
MusikuntemchtS-AllStalt

öiCßrt (Bmoii)lPiaifi)rtß
mit üjSeflfrititttg bes £>rd)eftet$

eomponirt von

XAVER S< HARWEXKA.
Op. 38,

FRANZ LfSZT gewidmet.
Preis: Ausgabe für Pianoforte mit Hinzufügung des
Orchesters als 2. Pianoforte. 9 M. 50 Pf. Orchester-
stimmen. 12 M. 30 Pf. Orch ester-Partitur be-

findet sich im Stich.

Die „Neue Zeitschrift für Musik" sagt in einer ausführ-
lichen Besprechung des obigen Werkes in No. 5 vom 26.
Januar u. A. Folgeudes: Xaver Scharwenka ist mit seinem
Bmoll-Concert ein „grosser Wurf" gelungen; er hat nicht
allein ein vom rein technischen Standpunkte aus ungemein
anziehendes Werk geschaffen, er hat vielmehr die Literatur
damit uin eine Composition bereichert, die vermöge eigen-
tümlichen Gedankengehaltes und feiner Fassung allseitige 1

neachtung verdient. Die Ausstattung dieses Cohcertes ist

eine sehr prächtige und praktische zugleich. Ueber der
Piinzipalstimme befindet sich in kleiner Notenschrift das
zweite Clavie>-, wodurch nicht allein das Studium wesentlich
erleichteit, sondern auch ein bequemer Einblick in die Or-
chesterbehandluug teboten wird. Möchten ausser dem treff-

lichen Pianisten und Conipouisten , recht viele berufene
Künstler dieses hervorragende Coucert iu die Oeffentlichkeit
einführen." etc.

von Eduard Zillmaim,
Dresden-Neustadt, grosse Tvlosterstr. 6. III.

Lehrfächer: Gesang, Pianot'ortespiel, Harmonie-
und Compositionslehre.

Die neuen Curse beginnen am 4. April. Anmel-
dungen bis 2. April erbeten.

(Die Anstalt ward gegründet im October 1870.)

T/ ünstler- und Dilettanten-

IV Schule für Ciavier
von Professor Wilhelm Speidel ,n Stuttgart.

Ciavier: die Herren Prof. Speidel, Wm.
Semn acher, 0. Hackh, A. Röder, K. Sehneider,
Fr. Berghof und Frl. Grauer.

Tonsatz: Herr Hofcapellmeister M. Seifriz.
Ensemblespiel: die Herren Kammervirtuos H.

Welll'le und Hofrmisiker J. Peer.
Chorgesang: Herr Hofmusiker E. Seifriz.

Se m e s t e ranfang: lrj. April.
Prospecte gratis franeo.

Tietz, Violoncello-Schule. für das Pianofortespiel
In meinem Cornmissions-Verlag erschien und ist

durch alle Musikalienhandlungen zu beziehen :

Tietz, Heinr., Praktischer Lehrgang
für den ersten Unterricht im Vi o 1 o n e e 1 1 o -Spiel, mit
Himveglassung des Daumeneinsatzes. Erläutert durch
280 folgerichtige und fortschreitende Uebungsstücke in

allen Tonarten, mit Begleitung eines zweiten Violoncello.

Heft l. 6 M. Heft II. 7 M. Heft III. 4 M.

D: ;d en, März 1877

Adolph Brauer.

speciell bearbeitet für die Akademie der Ton-
kunst in Leipzig

von

HEKMAWW MILLER
und

EDMUND ABESSER,
Theil I. Pr. 12 M. Theil II. Pr. 8 M.

Zu beziehen durch C. F. Kahut in Leipzig,
Fürstl. S.-S. HofmusikalieuhandluDg.

Die Fiaiioforie-Faluik von Jui. Feurleh,

JLeiQZig, Colonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in
verschiedenster) Sorten -radsaitiyer

,
schrägsaitiger und

kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesang vollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

£ruif von etnrm unb foppe (*. Cnm*«H>t! in Vdcjij.



„Setpjtg, i>en 30. ^drj 1877.

MUtftift für IteiR.
4*oi;,nt'.i'L.rtltc5)cr iRebactcur unt Serlejer: E. J". Haöut in Ceipjtg.

Auflfttcr & go. In üonbon.

tgl. 53eittar!> in @t. Petersburg.

<frt6et$ntt & 38>orff in Sarnau
$eör. Jättflin 3"*% S3afeX it. Strand-:-.

14.

c£. ^oofljaatt in 3mftertam unb Utrt>t'.

g. #<$5f« & üorabt in ^itatett-Sia.

cf. *;cl}wf(en8tt(9 in SSien.

SS. SSeffermatt« & $o. in SReto>?)or(.

3 '«Mit : 3ut ®£ben(feitt SSettfiopen'*. — üieeeniitmen: grtetri* « et
,
Dp. 63,

|

litfjtn Sniuudiuns. — S > r r ti y o n » t u jen (Setpitj. e entxrlfeauitn

3wei «Befäiißc. Dp. 65, 3>Pei Srioä. Dp. 67, Sonate. rS*Iue.) — fiucnjig
j

«toef&olm [SdjlUB]. SBien.). — Kitine 3 t i : u n 9 täajeSgefdntfcte). —
ton «atittng, Cit »nmi'jüge Set nuif.falifcfien sXidituimen in itirer gefttttctji^

[

Kritiker Sinjeijer. — Mef.otoa rffimft 3u(im Otto). — anjeigen. —

am 26. 3Äär* 1877.

SBaS ift ein ^amaf)ti\nnt>cvt'i - mne $W
ftüv <£en, betr anfee* feinem atmen Se&ett
9loü) fce* ö<nt$m SWenfctjfjett J>at $n aeben,
SSojtt öetnfen it>n i>e3 ®oite3 2Saf)l.

©eit fein et^ab'net ©eift <m3 tieffte* &nal
3nm $<>d)ften fhf> cutv.tn

(? mit 3d)aucrl»cl»cu —
mit „»enefcictnS" ©e?a»!)inen idnüct'ctt,
3nt ©oll> fce* 2:one ftfjtotmmt t>e* »hifenfaal:

Säftt i>ie ©tinnetnnö an 3J>n botl &6en
3n nnf'te Beelen ffte&en ,s> uiun clor Hcöcn
»ei nnf'teS fltofjen lobten etnfiet ??eie^

$enn SnbnHg'S ©eifi nn$ Jebet! — nie gefdjieoen
®on „Sem, be* tont nnb ifi! nnb Neffen «dilcict
ttnS der Unsterbliche Jjat <tnf gefyaben!"—

2tugu|i gm)}._J
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tammer= uub OefongDcretn^umfÜ.

gür ffihor; ober für Streicbmftrm. unb ffte.
1

gtitbtty giiet, £>p. 63. guiet ©Cföngc »on «Rosalia,
j

für gemifcbten Sfeor unb Orcbefier ober ^tanoforte.
i

Serltn, SBote unb SBocf. —
Dp. 65. 3toct XrfoS für <Bianoforte, SStoüne

unb SBlcell. 9tr. 1. Stbur. 9!r. 2. ®mofl. (Ebenb. —
- - Dp. 67. (SottatC für $ianoforte unb Siola

(ober SJiotoncell, ober ffiioline). (Ebent. —

SDa« j weite Strio, in ®moll ,
lägt al« ®anje« ge»

nommen bie 3üge tc« 21utor« unjiv. ireutig hereortreten, in
,

mannen (Einzelheiten icheint e« jetoeb nicht fo unmittelbar

einer fpontanen tteebtttenben Kraft ber $hantafte entfprun«
;

gen ju fein, wie ba« oben befproebene BroiaingSroerf. ©er

erfie ©ajj, All moderato con passione, ®mott £ ahntet

in ben breit angelegten, wenn auch nicht grabe muftfalifd?

bebeutenben SDceiobien etne gewiffe weitherzige (Empftniung,

einen auf Ijöbere 3been gerichteten Sinn, aber er t entbehrt

jener fiogtf einer folgerest fortfehrettenben Sbeenentwirflung.

SDie« tritt befonber« in bem burch ben ganzen ©afc wieber«

holt auftretenben taetweifeu «Iterntren jwifchem bem (JlaBier

einer« unb ben ©atteitinfirumenten antererfeit« berror (©.5.

St. 5 ff, ©. 9. St. 3 ff, ©. 10. St. 9 ff, ©. 11. ©. 13.

16. 18. Z. 13. 14 unb @. 19. f.); man wirb bie (Empfin«

bung nicht lo«, ba§ hier fcie ©rftnbung ftch auf bie SStrtuofttät

ber componifiifcben Arbeit p feijr gefiüfct habe. Slnbererfeit«

ftnben fich auch »tele feine 3üge, fo namentlich bie Sitbung

te« ftguratiben SWottBe« ©. 5 ©. 4 aus bem #auptgetanfen,

unb hefonter« in .r^tfemtfe^er Sejiehung entölt ber ©afc

eine temerfenSroeri^ wechfelBotle ßebenbigfeit.

SDer jmette ©a£ ift ein Adagio (E«bur \ »oll gefeit«

tigrer Klangfarbe, ein breiter Stebergufi Bon fchöner Snfiru«

mentalwirfung. 31m Sntereffantefien ift auch hier mieber ber

lefcte ©afc, ein SRonto. SDer rbßthmifch wie harmonifch ge*

würzte £auptgebanfe te« #auptfafce« hat ben ungarifchen

Stanjcharafter. SDer £auptfafc ift ireitbeilig. SDa« (ElaBier

intonirt juerfi ta« £auptbema, gleichfam Berfuch«wetfe im

langfamen Stempo : poco Andante ®mo(I \ (8 Stade), bann

ergreift bie SBioline baffetbe in fdjnellerer Bewegung All con

moto, womit ber eigentliche ©afc beginnt. SDem SBorterfajs

folgt ein Machfafc mit ©cblu§ in ber #aupttonart, bann ein

iWittelfafc, beffen SPcotiB aus ber ©djlufjwenbung be« £aupt<

thema« genommen ift, enblich bie 2Btberhotung biefe« lefcte«

ren. ©o weit ber $au»tfafc, *>er "n befonber« au« ben

rhütfmufchen Serhaftniffen ^erworge^enbea caprieeiöfe« SBefen

an ffch W- 9!un tritt, ohne 3a>ifchenfa£, ter ©eitenfa^ in

fcharf au^gerrägtem ©egenfa^ unmittelbar ein. 28echfel beg

Seitmaße«, ber lact* unb STonart, ganj »erfchiebenartiger

©runbjug ber 2J!elobiebi(bung unb ber Seljanbluug felbfi ber«

fe^en uns auf einmal in eine burchau« anber« geartete ©bha're

ber iJtuftfaltfchen Stugbrucfgiceife (All" agitato, Smott |).

SDa« in grofj n 3'it^b.illfchritten, wobei ber abwärt« gehetibe

Ouintenfchrttt bomiuirt, herum bagirenfce St&ema brüeft eine

unruhige, feiner felbji ungeiuiffe |>aft au«; swei contrapitnc«

tirenbe ®egenmotibe, beren eines in ©tynfob.% ba« antere

mit einer Bewegung in
1
/ie bem Ztyma varaüel laufen, fer«

flarfen noch liefen Sfiarafter. ©o intereffant tiefer fcharfe

ßontrafi unb Straffer ter ^austabfehnitte be« ©afce« tar«

gefieOt ift, fo trangt ftch boch tie grage auf, »b liier wirtlich,

ein innerer 3«8 ^ et 3t« SDurdjbruch fommt, ober oh

e« fti) n 'ä)t vielmehr flo« »m einen geifheichen SinfaH l;.in*

telt. Stuch wenn man geneigt Wäre, biefe grage in tiefem

le^teren ©inne ju beantworten, wirb man boch immerhin ge«

flehet muffen, bafi biefe aufeinanber praüenben ©egenfä^e

bem ganjen ©a^ eine anregente jugfraftige Sehentigteit ret'

leiben. SDie weiter folgenbe SEBicberholung heiter Jfjeite nehft

bem baran gefügten ©chluffa^ geben jit ttiner »eiteren Se«

merfung Seranlaffuna. —
SDie ©onate Ob. 97 für ^ianoforte unb SBiola ift

unbertennbar au« bemfelben 3been«äntriebe ent|'prungen, au«

welchem auch bie beiten Strio« hervorgegangen ftnt. S« ift,

al« oh ber Somponift bie ihn bswe^enben 3seen bort nicht

aüfeiti^ jum 2lu«brucf gebracht habe unb i>afj er ben nur

nach einer befiimmteii ©eite hin jum 2lhfchIuB gebrachten

©etanfengang Ijier auf einem anberen SBege weiter führen

wollte. SDiefe Sonate (teilt gleichl'am in ber SWitte jwii'chen

jenen 2rio«, ini'ofern bie gactur fo wie ter Sfe^'ö^a"
einerfeit« (im elften ©aj3 und im Andante) an ta« Strio

in G, antererfeit« (im legten ©a^) an bas in A anlehnen.

5Jicht«befioweniger ift ba« gauje SBert fo felbftftänbig unb in

ftch einheitlich, bafj ich ^m 'n tle
l
ec Scjiehunß einen Sorjug

uor bem SLrio in G »inbiciren möchte.

Sbaratteriftifct) für bie ©onate ift ba« SBor&errfdjen ber

Santilene unb bie rhöthmifche !öelehth,eit, ein Moment, ba«

Ä. überhaupt mit hefonberer ©orgfalt unb mit ©efehief ju

behanteln weif, ©o ift ber erfie ©ag, All ®moll -j, gan^

unb gar auf ben ariofen (Etjarafter ter Sßiola angelegt; nicht

hlo« tie #au»tthemen, fontern auch bie ffeineren, mehr tie

Sewegung an fid) hefotternten 9cebenmoti»e laffen biefen

ßbarafter erfennen, wa'hrenb ta« rhöthmifche (Element in Der

Slabierpartie in mannigfaltiger SBeife hehantett fit. SDer

Smeite ©a^ ifi ein Scherzo, ®«tur \, Bon lä'ablerartiger

«ßhöftognomie, \ n beffen Strio (in As) mieberum eine lang

gezogene Santilene auftritt; nicht minber macht ftch tiefer

3ug entlieh flu^ in tem tritten ©a|, Andante con moto
£>bur \, namentlich im ©eitenfa^ geltenb. SDie gactur tiefer

©ä'jje jeigt, wie fchou erwähnt, eine nahe SBermanttfchaft ju

tem Strio in G-; nod) mehr aber tritt eine gemeinfame gene«

ttfdje SBe^iehung — äußerlich — herbor jWifchen bem legten

©a|, All molto ®bur unb bem gmale be« Strio in A.
SDer erfie Stheil fieht fteb hier wie ein SwiHinggpaar an.

5Kan »ergleiche ben einleitenben OctaBfprung ht« unb tort,

bie Gthh^mif be« erfien ^auptgebanfen, bie melobifche ©truc«

tur te« ©eitenthema«: e« ifi iiefelbe 3Dee »on »erfchietenen

©eiten bargefteüt. SDennoä) ift tiefer ©afc, al« ®anje« ge«

nommen, boch cutä)au« »erfchieten Bon jenem ginale te«

Strio unb Bon ganj felhfiftanbigem ®el)alt; ba« bewirft bie

total anter« geartete SBefchaffenheit te« SDurchführung«fafce«.

SDiefer Slhfchnitt ift nicht hlo« mufftalifch ter her»ortretenbfie,

fonbern für tie ©efammtmirfung te« ©a^e« fogar ter ent«

. fcheitente. (Er beginnt mit einer auf ber ahfieigenben Scala

heruhenten ßantilene in ter SStola ($uerfi inB, bann in Es);

i

ter ariofe ©ttit geht nun in einen freien redtati»ifd}»meli««

I
matifchen über, wobei jene« Sthema in ter SBerfleinerung Ber«

! merttjet wirb; ta« ßlaBier aber hör' ganj auf an ter the«

i matifchen ©ejtaltung Stheil ju nehmest unt gieht nur eine

' aecortifche 3"^^ in furjen ahgertffenen Stremoloftößen. SDer

ganje 2tbfchnitt »irt in anberen Stonarten wieterholt, lenft
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Unn wiefer in n,-. arios melobifcfcos gabTiva^tr ein unb

tamtt guriicf jitr 2ü;ererl;oIuiig te« elften Jheik«. 3um
Schluß Wirt ta« 2lnfang«mcti» bcö irjlen Sage« wieter

eingeführt; ta tafelte aber tort feine fyamtxoüt ju fpielen

ge^a&t hat unb aud) t)icr nur flichtig tetührt wirb, fo fann

tiefer 2Bieberctnfür)rurg
, mag fte auch ntuftfalifd)*genetifd)

motibirt fein, tech feine befontere äßid;ttgfeit , feine intens

birte SBejiebung jur 3tee te« ©titele« beigelegt werben, fßä 1

ber großen £>ürftigfeit ter 85tola»£iteratur muß tiefe ©onaie

mit greuten begrüßt weiten. SBenn tiefelbe auch für Sieline

unb SSioloitcefl tractabel ij}, fo wirb bcd> bic<Biola immer am
wtrfung«roHfien fein, benn auf ten Kbarafter tiefe« Snfiru»

mentc« iji tie ganje ©onaie mit esitenter gadtfenniniß be»

rennet. —
£>ie Sniinimetitalmiijif iji, weil fte an tie cr>arafterifttid)e

!

ßlangbefchaffenbeit ber 3nfirumente gebunten iii, immer mehr

ter Steigung au«gtfcfct, gercifTe manierijlifd)e SBentungen ju

gebrauchen, alö bieg bei ber SSocalmuiif ter galt fein Dürfte.

SDie menfcblicbei&timine ift ta« au«trucf«»oüfie, aber gugletcb

ta« am wenigen cr/araftertfiifd) jugeipijjte Snfirument; e«

wirb taher ber Soeaip^l ftd) am greieften au« ber atlgemetn

muftfalifchen ülnicbauung unfc (gmpftnbung be« Sünjiler«
!

herauebüben. 3» ber £bat jetgt ter ©t))l ter beiben Sbor»
!

ge fange Dp. 63 nod; weniger jene leicht erlernbaren cba»

raftenfiifchen äJierfmale einer tnbiötbueOen ©ebreibart, als

tie bereit« befncd;enen giöferen Snftrumental werfe, ja man
fann feigen , tag t;ier ter ©tt)l ein gewiffe« abfiracce« SBefcn

an ftd) Jjat, ta« ftd) teni allgemeinen Sßerfiänbniß einiger»

maßen entzieht; e« erinnert etwa« an tie ähnlich gearteten

(Sefange 58eetho»en« au« ter legten 3eit, tm elegifdjen ®e»

fang unb ba« Dpferlieb.

9er. 1, Andante sostenuto ßi«moll (Deetur)
-J-

geigt

eine fe^r beftimmt |en)oitr l tenbe3'»eiib,eiIung: im erfien 2f)eil

Wirt) bie ©angtgfeit, tie SBersweiflung ter in ftd; b,altlofen

©eele gefchilbert, im jweiten wtrt auf ba« Äreuj al« tie

fixere ©tüjje b,ingewiefen. gür tie ©runbftimmung be«

©anjen ifi ber festere £>auptgebanfe maßgebend, wenn auch

ber erfie^eil in mobulatorifcher unb Jjarmontfdjer Sejiefjung

manche ©chatttrung, l)iex unb ba eine fd)ärfere 3eid)nuug er«

fennen läßt, gorntal tritt ein St>arafterunterfct)ieb nur barin

l)er»or, baß au« bem trüben SiSmofl mit feinen »erwantten

Tonarten ein feierliche« £>e«bur ^erBorgebt unb baß ber 93ocal*

fafc in biefem jweilen Sbeil im ©egenfaj} jum erfien ber be«

negieren polyphonen (Stimmführung entbehrt.

9er. 2 Stur Andante |, eine 2ht 2Beihnad)t«iteb, bleibt

in ber (Sefumintwirfung, trog Der einfadjen brettheiligen üieb»

form , an S3e|ltmmtl;eit unb Klarheit g t gen 9lr. 1 jurücf.

£)ie Urfac^e hiet»on tft wobl in ber 2Mcr)tung 9io»ali«' ju

fud;en, bie, roa« m^fitfehe« SDunfel unb romantifdje 9lebel»

haftigfeit ter (Sebanfen betrifft, »ob,l nidjt« ju wünfdjen

übrig laßt. £)te infimmentale Einleitung beginnt mit einer

retdjen ftylttoflen SWelobte, aber ber bann einiretenbe dfyot

flberntmmt biefelbe ntd;t, fonbern ergebt ftd} in einer unbe*

fümmten , einer fejien melobifdjen 3«iä?nung entbe^renben

Slccorts^lneinanterreihung, wobei bie wieberholte golge »on

ter^perwanbten 25reifldngen beu (£\)axattex be« Unheftimmten

no^ p erhöben fehr geeignet erfdjemt. SBie ter SSBortgebanfe

nicht in concreterüliifd;autid;feit unb mit plafttfchcr SBefiimmt*
,

heit htrau«tritt, fo auch b£r muftlaltfche 9cieberfd)lag ; er

fcletbt in ber allgemeinen einer unbeftimmbaren ©tirn*

mung fietfen. 2)a« iji nun freilich *te Slbftcht be« Scmpo»
nifien, unb £ert unb SPiuiif teefen ftch hier in ter £r>at;

aber som mitftfalifch>fünftlerifchen etanbpunet au« terbtent

Wohl 9Jr. 1 ben Sorjug. —
£>ie 5lu«fiattung ber 2Berfe iji eine anfianbige , boeb

hätte ten beiten £rio« eine nochmalige ßorrectur nicht ge»

fchatet; e« fint Kerfd)iebene gehler flehen geblieben*). —
31. SWacjeu«fi,

funfWUofoMifdje Stiften.

c£ttbtt)iß »on ^attfittjj, Sie ®niitbjüsc ber utuftfalift^e«

9iiditungcn in ijjrer gefa^tcötli^en (Snttoidlitng. Seipjig,

iBreiifopf unb Härtel. —
3n tiefer fleinen, wenig über 30 ©eiten umfafenten

©chrift giebt ber fflerfaffer einen curfortfct)en Ueberbltcf über

tie altefien, bi« auf bie griechifche 2liuftf äurücfgreifenten unb
tie jüngfien ®ntwtcflung«*»Jhafen ber lonfunji. Ur hat i

u"

ndchfi SHidjtwiffente bei feinen 2hi«cinanterfe|jungen im 21uge;

baher trägt er ienn auch tiefem publicum au«fchÜißlich

£>inge »or, bie feiner gaffungsfraft gemäß finb, baher macht

er e« lebiglich mit ben etnfehlägigen Hauptfragen befannt

unb überbütbet beffen ®etäd)tniß nicht mit üppigem detail.

?)a« Urtheil befleißigt ftd) burdjweg ger»iffent>aftcr Dbjectioi»

tat; jeter ebeln, alten ober neuen SRicbtung ihre gebührenbe

Berechtigung jujuerfennen, hält ®. mit Stecht für eine ber er«

ften Slufgaben ber Sunügefchichte ; in gleichem ©iniu führt er

bei biefem Slbriß bie geber. £)ie SDarftellung jeiehnet ftd)

b.irch Klarheit unb angemeffene Äürje be« Slu«brucf« au«;

nur überrafd)t boppelt bei ber im Uebrigen tabellofen Stein*

heit ber ©pradje ein fo gefuchte« unb feine«weg« unumgäng«
liehe« grembwort wie ©. 11, wo ter SSetf. »on einem

„m in inten" Slnflang fpiicht. SDiartmen muß man ftd) frei»

lid), tw'l P e einmal in ben beutfthen ©pradjgebraud) über*

gegangen, nolens volens gefallen lafen, gegen bie GSinbür»

gerung „ininim" aber fydbtn wir un« mit einem lauten

minime gentium! ahwetjrenb ju »erhalten. — 35er ©d)luß«

abfdjnitt fei al« $robe be« frifd) unb lebenbtg gefeferiehenen,

unb bem großen publicum jur au«reid;enben Örientirung

bienenben ©ehriftdjen« mitgetheilt. J)er SBerf. fd)reibt, im
|>tnbltcf auf bie poetifd)»mufifaItfche Stiftung unb bie abfolut*

muftfalifd)e, golgenbe« : „Iien beiben muftfalifd)en Sagern fielen

nun 9?aturforfch«r , Steflhetifer unb $^ilofo^en jur ©eite.

*) 3m erfien Srio in A fehlt ©. 6 @i)jt. 2 2. 3 in ber Sla-

»ierpartte ber linfen §anb nach bem elften ein @. 24

@9ft. 3 X. 1 in ber rechten §anb muß bie erfte SRote
*

ein §
haben, ferner ©. 30 @»ft. 2 X. 1 fehlt »or bem a in ber Sßioltne

ein (>, ©. 36 @»(i. 2 2. 8 fehlt in ber Unten §anb ein 9:-

ba« folgenbe £t)jiem mng ebenfo mit flott mit jL 6ejetd)net

fein, enblich ©. 37 müffen bie ©»fieme 3 unb 4 in ber linfentymb

beibe mit ^ jtatt mit bejetchnet fein. 3m Xxio 5«r. II fehlt

©. 6 @»fl. 1 SC. 3 in ber linfen $anb ein b »or c unb ©. 14
€»jt. 2 12 muß in ber Violine »or bem e be« jroetten \ ein

\ Patt % ftehen. -
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g« ifi taä wobl allgemeiner intereffant, um |'c mehr, al« be*

jeichnenber SBeife e« fe^r ben Slnfchein t>at , bag auf ber

©ette Der fpejififeben 2Jiujifer ,
auger l>en »or*33eeihc»en'|'chen

Slefthetifern, btc für einigermaßen entfcfmlbigt gelten fönnten,

heute mehr nur bie2ef?rer fce« ÜKatertalt«mu« fielen. 3n

ber neueren 3eit finb e« aber auch, #erbari unb 3 immer*

mann, bie ( inbem fie beutlich aufrechen, ba§ fte in ber

Äunfi nicht« al« ein gormenwefen p feben »ermögen, bie

richtige (Brenge übertreten. ®ie Berfchiebenen 2lu«fprüche über

ÜKuftf »on £)a»ib ©traug laffen erfennen, bag feine Slnftrbt,

hätten mir ein muftfalifcbe« SBefenntnif »on ibrn, bie gleiche

fein würbe. SSon bebeutenberenWaturforfchern hat fogar (Euler

feiner Seit burct) bloge ^Berechnung eine ©onate p compo*

niren unternommen. Oerfteb fiet)t ebenfalls auf mehr mate*

rialifiifchem ©tanbpunfte, wa'brenb # elrntjolfc noct) pr regten

Seit ber SEBiffenfcbaft prüft: ,bter finb bie ©renken ber 9ca*

turforfchung unb gebieten un« £alt'. SBobl »erwttnbern muSte

hingegen, einen SDiuftf fc^riftfieOer , Dr. § an« fiel in feiner

©chrift ,23om OTujtfaitfc^^Sc^önen' auf SBegen p fer>en, sie

enblicb pr 2Jnft$t ßarl Sogt'« führen müffen, ,bag ade

gät)tgfntcn , bie tt>ir unter bem tarnen ber ©eelentbätigfeit

begreifen, nur gunfttonen ber ©ehirnfubfianj finb'. 33on

reinigenbem (Etnfluffe mar £an«Hcf'3 Auftreten nüerbtng«,

infofern eS ftcb gegen bie SJefthetifer fetjrt , bie ben obberr*

febenben f^rcütfitgcn ®efübl«bufel burd) bie einfeitige Stnffcbt:

3wecf unb Snljatt ber Oftuftf fei bie SDarfietlung »on ®efiib>

len, unterpgten. 2>er abfoluten Verneinung biefer 9lnftcf)t

lägt bann #an*licf bie feinige folgen: ,£>a« ©<höne einer

lonbichtung ift ein fpectftfcb SKuft f alifche«. 2>er 3n*

halt ber SWuftf finb tönenb bewegte gormen'. (Einem

3meige ber Ornamentif in ber bilbenben Sunfi, ber Slrabe«fe

— biefelbe nicht tobt unb ruhenb , fonbern in fortwabwnber

©elbfibilbung »or unferen Slugen entflebenb gebaut, mären

bie ,fchönen gormen o^nc ben 3nf>alt eine« beftimmten

SIffecte« p »ergießen. 2>en eigentlichen 3auber ber <Wufif

flicht er in ib,rer »l^fiologifcben SBtrfung, im Elementaren

ber Jßne', in ihrer intenfiren (Etnwirhtng auf ba« «Kerpen«

Aftern. ,©owie bie pf/r/ftfeben Söirfungen ber SWuftf im

graben 33err/a!tnig fielen p ber fransten ®eretjtb,eit bee

ihnen entgegenfommenben 9cer»enfr,ftem« , fo wäcbft ber itio<

ralifcb,e (Einflug ber Xöne mit ber Untultur be« ®etfte«

unb gbarafter«. 3e Heiner ber SSitetbalt ber Söilbung,

befto gewaltiger ba« £reinfcblagen foleber IDtacht. 2)te prffte

SBirfung übt Wuftf befanntlicb auf SSilbe/ ®rabe bie legte

93ewei«fübrung ifi (gelinte gefagt) fo unwtjfenfchaftlich, ba§

fte al« treffenbe« SBeifpiel bient, wie ber mit Bieler bialeftifcbec

®eroanbtbeit auf ©cbeingrünben aufgeführte S8au§an«lt(f'« ber

forgfältigen Prüfung bebarf. (S« fann roob,! ba« ^lementartfc^e ber

Jone', wie ei bei Wofftni, beutlicber noc^ betSBerbi auftritt, möglt*

cb,erweife auf Silbe jbreinfdjlagen'; eine Sßeetbocen'fc^e ©tym*

»bonie aber bürfte bodt) auf ben Söerfafer bea ,3WuftfaU|cb*

©ebenen' einen Prferen SinbrucI machen, benn auf 3ene,

unb fein ,2Btbtrr;alt ber Silbung' grabe mdre e«, ber it;n

felbft, nacb, feinem qBarabojon, pm Sffiitben ftemfcelte. —
Offenbarer noeb; ifi bie ©cb,rod^e ber $an«iicf'fcben StuSfüt)*

rungen bem SKuftfer, inbem flc grabe über bie für bie 93e*

rec|tigung ber neueren Sunfiricb;tung 3eugnif ablegenben SBerfe

»eet^oBen'«, iKenbelafobn'« u. 21. ftiflfcirceigenb binroeggetjen

— fic^ jmar rooirt gegen biejenigen jal)lreicben , mit »£»anta*

Riffen Ueberfcb^riften unb «Koito« »erfefcenen mobernen S(a<

J

pierfdc^elc^en auSfprecfjen, über bereu Unmertb gar nieb/t meb,r

bi«futirt p merben braucht, bagegen über bie »oetifebjen Sla*

!

»iercomsofitionen ©<|umann'« unb anberer gebiegener SWeiiier

I
fein SBort »erlauten laffen. — T)a$ £an«(ief mit feiner 9Je»

j

gation »on miffenfc^aftlic^ $altlofem glei^eitig ba« Äinb mit
' bem SBabe au«fct)üttet , mie »on entgegengefegter ©eite bie

I fpejififcb, mufifa(ifcb,e ©cliön^eii als unberechtigt b,ingefieat

roerben mochte, enif»ringt im ®runbe nur rein fubjecti»er,

befebränfter 5lnfcbauung. Ueber bie beibfeitigen SRicbtungen

finb bier bie ^Beurteilungen S3ifcb>er'« ba« 3utreffenbjie , roo

' er fagt: ^©o lange e« Sunfi giebt, wirb ba« tunfiurtbeil

I in piei einfeitige Sichtungen au«einanberlaufen, roelcbe treu»

I

Ken, roa« im roabren SBefen ber @acb,e unb im einzelnen Sßcrfe,

I ba« i£;m enifpriebt, untrennbar @in« ift, unb ba« Sine ber

|

loägerijTenen Elemente be« ®anjen für ba« ®anje halten:

!

bie (Eine mirb ade« ©emietjt auf ben ©eb.aU, bie Stnbere

! auf bie gorm, bie Sine auf ba« Sßa«, bie SInbere auf ba«

2Bie legen. — SSie ber «Waterialifi ben ©toff, fo erflärt

! benn ber Äunftformalifi bie Rnnlicbe (Srfchetnung be« Sn^'1*

! im Sunfiroerfe für ia$ ganje SSefen beffelben. 2ßie 3 fner

nicht erfennt, bajj e« einen ©toff, ber nicht bi« in fein 3n»

nerfie« ^inetn gorm roare, gar niebt giebt, fo erfennt biefer

nicht, baß e« eine blofie gorm in berSunii gar nicht

! giebt'. 2Bir haben bereits »erfucht, burch ®egenüberfteaung

|

ber eBocbemacbenbften Sonbichter, wie fie bem mit ihren 2Ber*

fen befannten iWufifer entfureetjen bürfte, au«pführen, mie

j

halb bie Sine, halb bie 2lnbere unferer betten Dichtungen
!

rorherrfcht ober mehr prüeftritt, beibe aber berechtigt finb.

SBenti nun auch "i** äu leugnen iü, ba§ fich |ba« übermie»

genbe hinneigen ber neueren Sichtungen p einer JWujtf »oe«

I tifchen ®ei(ie« motiBirt, fo bürfte bennoch ber Mnftcht ^egel'g,

j

ber bie*Wuftf nur in Serhinbung mit Der $oefte gelten lägt,

: unb auf beffen äleiihetif ft<h tiefe Sichtungen fiügen, nicht

i
fo roeit betgefiimmt werben, um, wie e« »ielfach gefchieht (ober

fo* t>en SJtnfchein plagt), bie fyejifti'che SMuftf al« etwa«

Ueberlebte« »on nur btftorifchem Sntcreffc p erflären. SBenn

wir bie« fo anfeben wollten, fo bürfte ebenfowobl gewättigt

werben , ba§ auch bie mtt *ßoefte »etbunbene ÜJtuftf balfc »or

unteren 2tugen »erblafte. bereit« hat S. SEBagner bie »Urin*

1 jipien be« ®efammtfunftwerfe« aufgeteilt, ja felber fchon »er*

moebt, fie tn leben«»oüen , ftchern 3ügen au«pführen. SDer

Unbefangene barf Da« ®eiammtfunftwevf an fich wob,l für

ba« £ ö d) fie halten, aber au* al« biefe« fann e« au« tfcren

befcheibeneren unb ntebrigeren ©tanbpun'ten bie einzelnen

fünfte nicht »erbrängen." — 35. 33.

™

™

——™—
i

(£orrei>önöcii5en,

Sa® acfjtjthute ®ewanbhau«concert am 22. gebruar würbe

eröffnet mit ber Queertme jur Oöev „TOebea" »on <S§erü6im;

leibet hat ftdt) »on Stjerubint'ä bebeutenbfter Oper (einige Sühnen

wie Setpjig, SarWruhe jc. aufgenommen) nur bie Ouvertüre in

ben Soncertfäfen erhalten, wä^renb man nicht bebentt, wie manche

Opern man getroft für bie SBieberaufnahme ber »on Sfjerubini

'

im 37. SebettSjah« componirten „SKebea" »om 9tepertoir ftretchett

1

fönnte. Süüerbing? tonnte bie Oper unmittelbar nach ihrer <Snt<

I fiehung nicht allgemeinen SBeifatt finben, inbem fie nidjt burihgfingig
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bon gleichem Seru,e ift; äiceubeisfolin ;y 23. lAreiOt in einem

»tiefe an äKofdieleS aus Süffelborf (7. gebruar 1834) barnber

f olgenbermaßen: „ . . . . unb trenn idi auch an bieten ©teilen ganj
cntjiicft trar, fo hat mid/S bo& gejammert, trie er oft in ben ber;

bortenen ^arifer Son mit einftimmt , al'S feien bie Snftrumente
jar nicht« unb mir ber (Sffect traS " :c. Solche trage»

fdimitm auSgefprodienett Itrtheire, ixne fie im Öriefroechfel roobt ; biel

eher borfommen als in ber öffentlichen Srttif, finb für bie Sunft»

gefliehte, jimta! trenn fie bon großen ©eiftern herrühren, bon
befüHberem Sertb>. Merftbiirbig ift übrigen« bie mmullfürlid; fid)

aufbrängenbe Slehnlichteit nid)t nur in motibifcher, fonbern aitd)

in getfliger äksiehung, >reld)e einige Partien ber 2Kebea=Ouberture

mit Seber'S greifd;üy=Ouberture haben. Sie Sluphrung unter

SReinecfe'8 feitung rcar eine in jeber SBejiefmng muftergiittige. — (Sine

Shtmmer ton großem Ijiftorifc^em 3ntereffe tear Sßeetf;oben'S „<5Ie=

gifdjer ©efang" Dp. 118 für gemifchteS Ouartett mit Streich»

ordjefter, tteld)er nad) ber erfien in ber „Mg. ntuftf. 3tg." erfd)ie=

uenen Sritit (Sube 1827 ober Slnfattg 1828 erfd?ienett fein muß,
alfo an« ber testen Sdiaffengperiobe beS MeifterS ift ; er roibmete

ihn bem Slnbenfett ber gamilie $a«qualati, treldie er b>cb »cremte.

Sie JütSfühntug beS feelenbetten, einfad)en SeihefangeS b>t=

tcn bie Samen grl. Stürmer unb Sorot), roie bie hielte unb
SSaumann (fämmtlid) rom ^iefigen Stattheater) übernommen unb

,

brachen baS Serf bezüglich jur ©eitung. — Ser ben feipjigern

betamtte hochbegabte (Seiger (Sm'tle Sauret freite (Srnft'8

anfpredjenbeS gmott=(Soncert fo genial, baß eS «einlief) träre, bei

einer fo großen Sotalletfiung an Äleinigfetten 51t mätelu. 9fod)

mehr beträltigte in gereifter §mfidt)t Sauret eine SSarcarotte bon
Spohr unb eine Sarantetta bon SieniaroStp, inbem er erftere burd)

Scbmetj unb he^aubernbe Seicbheit ber Songebung
,

festere burd)

Srabour unb fübliche ©lutt) (roeldje bie (Sompofition felbft faum
enthält) mehr als gur ©eitung brachte. Sticht enben roottenber

;

SBeifatt betrog ben h«borragenben Simftler, eine Saoaüne bon
,

9faff (au8 Op. 58) jusugcbeit, »reiche ich als bie itrone feiner bicS=

abenbliihen Seiffungen htnfteflen möchte. — Sen Sd)h>erpunft be8

SoncerteS bilbete beffenungeachtet Schumann' 8 herrliche Manfreb»
Mufif, gerotß eines ber mäcbtigften Serie beS großen 3tomantifer8.

(Ein fingen unb Srangen brücft fid) in ber Ourerture au8', roeI=

cf;e8 nicbt 8Jaft, nicht Stufte finben (ann, un8 atfo ein ftn-edjcnbe«

«üb - nicht 2)ianfreb'8, fonbern ©chumamt'8 (be8 mufifalifchen

SDJanfreb) gießt, ein |3fhchotogifche8 ©elbft^ortrait, trie e8 faum ein

anberer Sonbidjter in fo ausgeprägter SBeife bargefteHt hat unb
roetcbeg lunftgefctichttidj größeren SBerth hat al§ 5KafaeI'8 ©etbft=

Portrait ohne nennen8trerthen feelifchen 2lu8bruct auf feiner „©chule
toon Slth«t-" ©chumann'8 ganjeä Sefen ging ja in ©htcn'8
auf; rote foHte er ba nicht alle ihm gegebene Sraft sufammen.
nehmen, um ba8 poetifch unb mufifalifd) §ö#e fchaffen, trag er

ju leiften im ©tanbe roar. @r wählte jur (ärreichung ^öc^fter

3Iu?bruct§fähigfeit ba« — SRelobram, ein neuer SeireiS für bie

pfhchologtfche «Kothwenbigteit biefer fo fehr bernachläßigten ober

angejroeifelten Suufiform. 9Hcht bie SDfangelhaftigfeit ber gorm
trägt hier ©ehulb, fonbern bie Snboleuj, mit trelcher mau fich bt8;

her ihr gegenüber benommen hot; e8 ift aüerbings reahr, baß bie,

unfer ©ehör nicht a!8 afuftifefier Sonerjeuger, fonbern aB gebant»
licher 5tu8bruct - gerabe jufäüig an ben ©ehörfittn mittelbar
apfceffirenbe - Sprache ebenbe8halb mit ber in reinen, funft=
roß georbneten Scnmhältniffen aI8 ©elbftjtoect operirenben
3Jcufif nidit t-olltcmmen 3U einer fmpfinbung öerfchmoläen roer=
ben fann unb ftets stret Seiten menfepcher JaffungSIraft in fort»
toäh«nb treifelnber Manier in ?Infpruch nimmt, unb un8 baher

fchtrer ju einem einheitlichen unb ruhigen ©euuffe tommeu läßt,
aber trir müffeu uns bie Sprache im SJielobram mel;r gefprodten
ben fett aI8 fie gefprochen I;ören, trir müffen alfo bie iDhtfif 31«
Sprache fytx in baffelbe entfernnngSoerhältniß fiellett, tiue ettoabie
Si; anbftciffa;;e eines eine ©cene in ber Si-ohnftute barftetlenben
SBtlbe«, roobei bie bie bilblidje Jpanblmtg umgebenbe Certlichfeit«--
barftelluttg unbetoußt bie SEBirfung ber erfierett erhöht; biefelbe
Aufgabe hat bie Söiufif int Metobram , unb je n ehr fie biefe
Umgebung ber Sichtung (atfo ber .paupthanblung) anpaßt, befto
trerth= unb uurhmg8t>oI(er ift ba8JDietobram. Schumann hat btefe
Aufgabe tut „SJJanfreb" ba8 erfte mal bollfommen ju löfen ber=
ftanbett

,
trenn er and) nod) öfters in bie alte StnfchauuttgSroeife

rcrfillt; baä «Di-clcbram -m eigentlidicn Sinne be§ 'äBcrteS barf
bie Diufif nicht nur als llnterftiißuug ber Suft ober Unluft be8
poetifchett SnhalteS ber Sichtung benufeen, barf aber aud, nid)t
bie affeufif ober bie Sichtung in ihrem gtuffe unterbrechen; e8 ift

baher eine ber fditrierigften Aufgaben, eine fortftießenbe, an
fid} bebeutung8ooIte, formell gerunbete äKuftf bei ft'eter

Sharalterifirung jebe« Momente« ber Sidjtung ju fchreiben.

«eifpiele betwmberunggroiirbigfter Strt liefern nn8 einige Stetten
aus „Manfreb", fo ;. &, als Manfreb Slftarten anfleht, nur ein
Bort ju fprcdjen, !c . 2(18 gan; »erfel;lt muß id) bie $in=
3ufiigung ber „terbinbeuben" (vielmehr außererbentlich ftörenben)
Seclantation beseidnten, »eiche Sem, ber «ttron'S „SKanfreb"
nid) t fcitnt, auch faum bie Sid)lung um ein §aar näher bringt,
Sem aber, ber fie fennt, »ollfommen überftüffig erfdjeint. §r. Otto
Sebrtent aus Mannheim mad)te feinem tarnen alle @h« burch
bie Särme unb ba8 Serflänbniß feiner Seclamatton, nur hätte
er ben hatbgefprod;enen, halb gefungeuen Son, »reicher ba8 Ohr
empfittblicb berleijt, bermeiben fetten; baburd; tsare ber reine ®e=
höreiubruef ber gefprod)enen Sorte auffattenb befeitigt roorben.

—

Sie ©efanc Partien führten bie Samen Stürmer, Söroü, bie §§.
hielte, 9ieß, Sißmann unb SBaumann roie ber Shor »ortrefflich
buref;, in genußreicher Seife aber ba8 bon Dieinede mit Pottfom-
mener §Bcherrid)ung be8 Stoffes birigirte ©etranbhauSorehefter. —

Sil heim ÄienjI.
Ser Shorgefangberein, ber unter ber anregenben Seituttg

be« §rn. Dr. gr. Stabe eine ungemein tünftlerifdje Sirfamfeit
entfaltet, befunbete ledere am 6. b. M. in einem Spncert größeren
Maßftabee; ba« mit bieler Sotgfalt jufammengejletlte «Programm
trmbe ben berfchiebmften unb ebelfien S«tiftrid)tungen gleichmäßig
gerecht unb betrie», baß bon jeber berberbltchen ©tnfetttgleit ber her-
ein fid; fernhält uttb baß ihm bie Pflege älterer SKufif ebenfo am
§erjen liegt tbie ihn Siebe befeelt ju Serfen bon theiftreife noch un^
terfchä^ten SUeeifiern. §abbn'8 „gtühling" au« ben „SahreSjeiten"
ORenbflSfohn'ä Sotelehftnale unb „Sie glncht räch Sgbpten" b»n
Serlioj fprechen am «ünbigflen für ben ®eift, ber jefct in bem
„Shorberein" hetmifd) getborben ift. Sie Sh^re empfahlen fich burch
tecfmiiche Sicherheit unb finmichen Schltlang nicht minber al8 burch
betpänbnißbotles (Singehen feftft auf berforgnere poeitfehe 3lb=.

ftchten be« jftreiltgen Sonbichter«. — Sie Soli lagen in ben $änbenm grl. b. Streifen («iarne), ber £>§. Webling (2uca8) unb
STCaebob (Simon); bie Seoncre in 3Kenbel8fohn8 gragment ber«
mittelte gtl. Stürmer. Sitte biefe Sarbietungen mußten al8 fehr
fcbäfcbar bejeichnet »erben, unb toenn ber »afftfi einigen Unftcherheiten
ou8gefe§t »ar, fo fommen fie nicht weiter in Betracht, roenn man
Weiß

,
baß er in fpa'ter ©tunbe erft einbringen tonnte an Stelle

be8 ettranften §rn. Saumann.— Slußer ben genannten Serfen tarnen
noch ju ©ehör Schrcebifche SSelfsiieber unb „Siebe8glüd" ben 3of.
Sucher, Sieber, mit beren ungemein reijbotter unb finniger
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Siebergabe grl. b.21r clfcii fid;b:e ja^ireid^ftiit @t> n^at^ten gewann.

®ie ^Begleitung be8 „grübling" unb bei' 33erlioj'|"t$en Sompofttiou

fotoie beS SienbelSfobn'fchen "oreleofi tale« füfjrte bie Siiütätcapelle

be8 Sapeüm. SSJatt^ er, ber in (einem SorpS fehr tüchtige Strei-

cher auägebilbet hat, mit einer ©ewiffenhaftigfeit unb fo gutem

©elingen au8, baß man bon beten SetfiungSfraft recht bort^jeil^af te

SBegriffe getoann. — SS. £!.

®ie 9ro»ttätenmattnc5en Aleranber SB inte rb erg er ' 8,

bie bon feiner ©tabt »ießeicht fo fehr als grabe ben Seipjig feit

langer 3eit als unabweisbare« SBebürfniQ empfnnben »erben, haben

am 18. im iBliitljner'fcfmt ©aal jur all)eitigen Sefriebigung einet

Parten 3ufy'öttv\d)a'\i ihren Anfang genommen; finbeu fie bie gjrt»

fefcung, reelle btefen berheifjungSboflen beginne entfprta)t, fo tot rb

beteiligten an ba« Serf; ba8 gefammte ^erfonal, bi« ju ben

ftetrtftert Parteien, mar fidler einftubirt; namentlich setajneten ficb,

aus grl. Söntg als Iphigenie unb §r. Sommer al« 2^oa?. Sie

Penning, Dreft unb ©tudtenbrocf
, Wabe«, ftörten leiber

burcf; pufiges ©etoniren in ben höhern Jagen ihrer Partien. — Als
ein weiteres ereignifj ift anjuführen bie Sarftellung bon St? von'

8

„Statt fr eb" mit Robert ©chumann'S Sfufif. Seit biefer

fünftlerifchen 2t)at fteht unjere ©tabt in bev Seit): ber erften .

2>ie mufifalifche Siebergabe war bon ber Ouoerture bis 31t ben

©chlufjaccorben beS et lux perpetua eine fe^r gelungene. erb*
maunSbörfer fsat ftcß bezüglich beiber unfterblicber SfeifterwerEe

wie burch forgfältigfteS (sinftubiren
, fo bttrij bie 3nfcenefefeung,

5Regie, AuSftattuug sc. wahrhaft »erbient gemacht unb fich erneute
biefeS Unternehmen als eine« bec förberfamften unb anregenbften N Aufbrüche auf bie Anerfettnung jebeS magren ÄunftfreunbeS erwor=
be« ganjen SKufifja^reS ficfi in adgemeinfte Achtung jn fegen toiffen.

3)ie »orgeführten S^obitäten beftanben in bem streiten ©Sburtrio bon

Sargiel, einem Slabierquartttt ton ©aint=Saen8, mehreren 93tclon=

cellfoü bonStö'r (ein etwas gebehnte«, inhaltlich, nicht eben feffeln»

beS ©tänbchen), Z\ dj ai fowsfo (ein anmutiges, borh mebr burdi

©orbinenhülfe als burcb tiefere Srfinbung toirfenbeS 'Xonftücf) unb
©aint-©aenS (ein Allegro appassionatoj, leichtblütig beweglich,

trenn aucb ohne rechte «eibenfchaft. 2ltlen biefen Sompofttionen Oer«

half, ber auSgejeicbnete äSioloncetlb. Abolph gif eher au« ^axii,

über beffen @p:el fiel) b. S81. toieberbolt unb immer in rübtnenben

Anerfennungeu auSgefprodjen bf-ben , ju benttar beftem ©rfolge.

Sargiels £rio, »on ben «Prof. Sinterberger (Slabier),

SRaab (SBtoltne) unb gifeber (SBlceti) hö$ft ftcher unb wüfung«*

mächtig reprobucirt, machte ben (Sinbrucf einer gebiegenen Arbeit,

beren langfamer ©afc mit wahrer Anbaut un« erfüllte unb bereu

©chlußfag bie ungetiübtefte «ebenSheiterfeit atbmet. 2>a« Slaoier-

quartett »cn @atnt-@aen«, bon ben genannten Herren unb

§nt. SChümer auägessichnet Cermittelt, geigte eine an einem

granjofen boppett überrafehenbe, fo ernftt)afte, an conttapunftifrhen

Sjcutftonen ©efaüen ftnbenbe 3JJiene, bajj man ganj abgefehen oon

feiner übrigen ©pritfüHe fchon beS^alb für feine SBorfübrung banfbar

fein mußte. — SSon ben neuen Oefängen beanfpruchte ein oon grl.

SOiarg. ©chulje angemeffen »orgeteagnee SpcluS „aKa'bchenloo«" »on

Somborn, einem jungen Somponifteu aus 3of. SRhetnb ergers
©o?ule, unfre Sheilnahme wegen bec barin fiäj Belunbenben eblen

fünpierifchen Oeftnnung. Sffienn gleichwohl bie Oefänge eher ermü-

beten als anregten, fo trägt baran ba« ©timmungSeinerle; wie bie

äbwefenbeit einbringticher 3Jielobif bie ©chulb. ®er (Somp. jeithnet

nicht allein grau in grau, fonbetn fogar fchwarj in fajwarj.
'

ginbeter mit ber 3tit noch lebensoollere, frifcfjere Xb'ne,fo wirb feine

«egabung , bie felbft in bem in ber £ai<ptfache »erfehlten Sbciu«

boch fonft beutiieh genug ju Sage tritt, roieberftanbsiofe Jlnerfennung
:

finben. Sterling« Sieber „3ur greube wifl ftch nicht geftalten",
;

unb „SDJit fchwarjen ©egeln" jählen }ur „auftänfeigeu" Siteratur,

Ifchaitowsfos „Wbenblieb" ift oon tiefergreifenber 3nnigfett unb
pceftegefättigter ©timmung. ®ie ©atlabe „ber SEBaffertiJnig" bon

Sernharb SSogel, bon grl. Soctfiüoer, bie auch bie boi$erge- ;

nannten lieber aufprechenb »ermittelt hatte, borgetragen, fartb beim

$ublifum ehrenboUe aufnähme. — L.

©on&eräijaiifen.
[

Uufer biesjähvtge« Cpernperfonal ftanb an Bonität bem bor=
j

jährigen erheblich nach- SDefio l)ob)er ift e« 3" fdt)äöen, ba§ §of«
capeüm. grbmannSbürfer mit fo mangelhaften Sräften manche recht

j

gelungene SSorftellung erjteten »erftanb. 3ch erwähne nur jwei. 1

3uerft bie Aufführung ber ©(ucf'fchen „Sphigenic auf 'Iau=
j

ben. «eiber erntet er hiev nicht ben gebiihrenben 3)anf für bie

enorme Stühe, für bie aufreibenben Opfer an 3eit, welche er ber

guten ©adje bringt, ©ein r)ot)e8 Snnftftreben wirb nicht in »er*

bientem SDcatje anerfannt. <2r möge fid; trb'ften mit Sagner unb
Sif;t 3. Sß

, bie tagtäglich »on urt&eil8unfähigen literarifrhen grei;

beutern in ben ©taub gesogen werben. S:r haben in einem «0 =

:
calblatt aud; unfern ©mnprecht, einen 5(3)eubogumprecht, ber bem
wirtlichen ©umpreef/t feine üblichen ?iebling8au8brücfe unb 9iebe=

weitbungett glücflich abgelernt hat, ganje ©äße au8 beut geui[Ie=

ton ber Scationaljeitung wörtlich abfehreibt unb ben erbten @ump-
recht felbft in bem (Sorrefponbenjseicheu „ -t" copirt. ®er Scann
meint unter Slnberm: „bie SJermifchung be« 9iecttati» mit bem
Slriofo in SKarfchner'« Meiling' führe gerabenweg? jum Sunft=
werf ber Sufunft", „bie Partitur »01t §ate»h'S ,3übin' trage ben
Job im §erjen." 2ln biefett Betben Proben we:ben @ie genug
haben. —

3m §ofgefaitgberem war füglich «erlief Damnation de
Faust fiy unb fertig einftnbirt. 2)a8 wunberbare üöerf war', wie
ftch'8 oon <2rbmattn8börfer nicht anbevS erwarten lieg, mtt'soH-
fter Eingebung »orbereitet. «eiber trat ber Aufführung eine Sranf=
hett unferer alloerehrten ißrinjeffin ©(ifabeth OÄepraieittantm beS
©reteben; htnbernb entgegen, hoffen wie auf recht balbige ©ene-
fung unferer hohen Ännftprotectorin. — in bie Spifje be8 §of=
marfchatlamte« unb ber Äapeaintenbans ift bor einigen SKonaten
bou ©r. T. bem gürfteu ©ofmarfcSaa b. Zv&mi« Saufen, ein
Scann bon feinem ©erftärtbnig für bie fünft, bon beffen Zydtia-
fett ftdf) höchfi (Srfprie6lic(,e8 für bie hiefigen Sunftjuftäube erwärm-
ten läßt —

Stotfholm.

(Stne Sorftellung beS „Robert" im großen Später intereffirte
mich befonbers be«halb, weil ich über grl. a. als 3fabetta fchon
tm ». 3., als ich bie in Seip3ig gebtlbete talentbolle domponiftin unb
SBtoltnb. Slmanba «Dieser in ihrer §eimat& SanbSfrona befnehte
fo »iel atühmlicbeS über ihre greunbin grl. SU. $bf aus §elftngborg
»ernommen hatte, bafj ia) hö'chft gefpannt war, fie 5n hören. Sie
noch fehr junge ®ame ift feit ungefähr SahreSfrift an ber fiönigl.

Oper hier engagiit, nachbem fie bereit« »orher in »erfebjebenen
fchwebifchen ©tabten, jum Sheil in ©emeinfehaft mit grl. Söceper,

Lorbeeren gepflüeft hatte. Steine (SrWartungen würben noch bebeu-
teub übertroffen. Scan fann ruhig fageti: bie *ßbf beft&t eine phä=
nomenale Stimme unb bespricht einen gleichen üBeltruf ju
erlangen, tote ihre jefct fo fehr gefeierte °anb«männin, bie ÜJilsfon.

UebrigenS 6errfdt>t ein bebeutenber Unterfchieb jtoifchen betben fsfi in

jeber £inftcht. ®a« ttmt fdbftbewufjte, aber babnreh ungemein
'5um erften Scale!) befunbete liebeboKfte Eingabe aller ! ftthte Auftreten ber le(}teren geht ber elfteren, bie als ©a)aufpietenn
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noch biet lernen muß, ab. Senn fidt? jebod), wie bieg faiim ju be«

jtteifeln, bie in biefer öejiebung noch »orbanbmen Urtebenbe itcn ab=

f^leifen, battti wirb erft tt: grabeju wuuberbolte <Srfd)emung berW 5Uc regten ©eltung lommeit. üRtt einet übet gewöhnlich: üJlan-

neSgröje btnauSragmben gtgttr serciitt bie jmge Sängerin ba8

entjiicf:nb(te (Sbemnaaß ber gormen, eine äijt fönigltcbe unb nor-

bifc&e ©efralt, wie fie Segner in feinein „fflycl" fo herrlich beftngt,

in Dr. Sä. »»gel*« heffii<$er U;6«fe6ung: „U tb nucbs ju einer

ber ©eftalten, wie fie ber Horben manchmal ftbafft ,
frifcfi , wie bie

SRofe, bocb »oü ftraft; unb auch fc^ianf, wie Sannen ftcb entfalten."

3&r 6<|c^eibene« auftreten, ihre anmutigen ©eftd) tfjfige, ihr Sganjeä
SBefen .ftrö.nt jugleirb eine gülle Bon Sehigen ans, welches un-
WiHfitrlicb feffelnb wirft. 2BaS aber bie Stimme betrifft, fo babc ich

feit langer Seit nicht fo etwas §errtiebe8, ©bmpatbifcbe« gehört. Sie
©timme Hingt in bet Siefe, in bet «Wittellage toie in ben bb'^ften
Sönen gleich rein unb weich, unb bat babei einen fo fernen Ir/riftben

©tbrnels, baß man faft »etfu^t iji anjunebmen, für große SBübnen
würbe bie ©tärfe nicht ausreichen. Unb bod) ift baS ©tocfbolmer
Spater jiemlicb geräunig, unb icb tjtbe foroobt im erfien Stete

auf ben Unteren Reiben im fjkrquet, als au* fpäter im erften
Range jeben einjelnen Son genau uttterfd)eiben tonnen. Ser Stimme
liegt aber, rote fie es foE, »otlfiätibig auf bett Sippen, unb ift frei
bon jebem uitgefunben SBeiflange, baber ibre fo bejaubernbe äBirfung.
©locfenbetl Hangen bie mit reinet SUaturlirfiEeit ausgeführten Solo-
ratnren, rote überhaupt jebe Sünftelei, jebeS §af*en nach Effect biefer

©ängerin abgebt. (ItebrigenS fei hier nebenbei bemerft
, baß ba8

gorciren unb ellenlange gehalten oorjuj«n>:ife ^ber Zi.it , baS
man an mannen Sängern unb ©ängerinnen SeutfcblanbS betlat*

fd)enswertb finbet, fid; biet feiten oernebmen läßt unb bom guten
©efcbniade »erbammt wirb.) ©o reijenb unb fo ju §erjen gebeub
faim Wobt nicht leicht wieber eine ©nabenarie gelungen Werben,

!

njenngleiä) bierin, Wie in bem ganjen ©efange bei Äiinftlerin etwas
größere Energie am $la&e gewefen wäre. 3n jebera gälte ift grl. iW eine ganj bebeutenbe Sufunft borbtbttten, unb würbe es ein

toa&rer ©enuß für unfere äftufiffreunbe fein , wenn Sbeater« ober

Eoncertbirectionen bie Same sunt ©aftiren bewegen tonnten. SJon
ben übrigen 2J(itwirfenben in ber Oper ift bor Stilen ber betanute

auSgejeidtmete Senor Slmotbfon als Robert, ber namentlicb im ©piet !

Briaante SBertram be« §rn. SESillmann fowie bie 2ltice be« Sri.

Kieboff }u nennen. SDie teuere beftfet eine wobltlingenbe, reebt

mobulattonsfäbige Stimme, fpielte unb fang für eine junge
Slnfäugerin redbt gut. ®ag Orcbefter war bra» einjef^ult , Hur bie

Öla«inftrumente ließen an Sorrectbeit unb SReiubeit p wünfeben
übrig. 3m SMgemeinen war bie Sßorfteltung , aneb was gübrung
ber Sböre, Slugfübrung ber öalleteinlage foroie Secorationen anbe-
trifft, a!8 eine böijft gelungene ju bejeiebnen. —

m eit.

^3* b«6e Sbnen beute jwei große füitfiletifcb: (äeeigniffe ju
melben, nämlicb bie er fie äuffübrung ber „SShlfüre" unb Stfjt'8
Stuftreten in .einem Soncerte jum Seften be8 S3eetboben-3)entmal8

.

SDie Erwartungen, welcbe ftcb an bie äuffübeuttgen ber „Sföaltüre"
fnüpften, waren bem llmftanbe gemäß', baß (1$ »on bornberein ein

Z$tH be« Spu&tifttme Mb ber ÄrittE entfebieben für, unb ber onbere !

Sbeil ebenfo entfebieben gegen bie testen ©cbb'pfnngett SBagnec'i
j

ertlärte, natürlid) febr oerfebieben, benn mä&renb bie',@ittettbem53Serfe ,
1

o b n e toielleübt eine 9cote'barau8 gebürt p baben, alle 2eben«fäbigteit ab -

fpracben,erwe(fteinben2lnberenbte2lu?ftcbt auf bteiupbmngen biefe8

einen £beile8 ber „Nibelungen" bie Hoffnung, unb jtoar mit Siecht :

baß ibm bie übrigen batb folgen muffen unb äöien babut<b mit ber

Seit ein oeftereiebifibe« SBapreutb werbe. UebrigenS war ein großer

• Sbeil be§ biefigen^ubiitums niebt unoorbereitet, beim berätabemifebe
SBagnerberein, »elcber bereits eine große änjabl Kitglieber au8

;

ben gebtlbetften tlaffen jäblt, hatte alles Siöglicbe getban, um cie
aiufmertfamteit nnb ba8 3ntereffe beä ^ublit im« bnreb öffentliche
unb prwate:*otfübrungen(„8lberagolb" würbe j. SS. insBöfenbötfec'ä
©aale botlftänbig mit (Slaoierbegieitung ,auSg £ fübrt) warbjucufen.
Unb btefen Waderen Samen unb Herren babe itb e« benn jebenfalls
aud) mit 5u »erbonten, baß irb beute i:t ber Sage bin, einen ooff-
ftänbigen erfolg ju conftatiren. 3* b«6e abficbtticb, um nidjt
parteufcb p erfebeinen, gewartet, bis mebrere SBieberbo luug en
beä Sertes ftattgefunben, nunmebr aber, nacb ber f elften äöieber-
bolung glaube ti> annehmen ju bürfen, baß bie „SMEüre" fieb niJ)t
Mos auf bem Repertoire erbalten fonberu aueb ibre übrigen
öebroefiern narbjicben muß. SteS ju glauben beftimmt mid)
namentlicb aud) uoeb baS große3nterreffe, weites becfi»iier,roelcber
mit feinem ganjen §offtaaate ben jwei erfien Sßorftettnng eit oon

,

Slnfang bie
5u (Snbe beiwobnte, bafnt an beu Sag legte, unb Oer

ftcb m einer äöeife barüber auSgefprodjen babeu fott, weldje 2lUe8
.
für bie Boll ftänb ige,Nibelungen"- ülupbrungen in äBien erwarten

|

laßt. Oberes eingeben in bie ©etails bebalte icb mir für fpater
bor. |

—
SKrnt aber ju Sifjt, bem ©toßmeiftir beä SUoierfpteia. g:ird)ten

Sie nid)t, baß icb mieb in SobeSerbebungen über fein unoergletd)-
lidjes Spiel ergeben Werbe , baS bieße eulen nacb ätben tragen.

;

Sludj »iH icb mieb enthalten, eingebenb über bie bt:l;n ebren, bi.

ibm ja überall erroiefen werben, ju fpredjen. ©8 bat ibm natürlich

(

aud. bieSmal baran uid)t gefehlt, benn wo fti) Stfjt nur jeigt

,

tft Fete. 3cur glaube idb mich »aju berechtigt, benjenigen claoier-
fpielenben §erren unb Samen, welche »tettetebt Sifjt nie gehört ober

,

bod) ohne Scu^en gehett, fagen ju bürfen, baß fte fidb gewaltig
irren, Wenn fte glauben, baß etwa ber £auptjaubec bes Sifjt'fijett

©pieteS im entfetnteften im „©reinhauen" beftebe. SWani tann fid)

tein farbenreicheres Spiel als ba8 8ifjt*8 benten. Sein pp ift eben
fo jauberboll wie fein ff gewaltig unb großartig. 9}ie fallt es ib.n

ein, Sarm um beS bloßen Särmens willen ju machen, unb wenn er

in ben 30er Sohren suweilen ein „prtbefaiteten" eoncettflügel
lahm legte, bann lag es ficher mehr am Snftrumente als an bem
©pieler. Sei bem ©öfenbörfer glügel, ben er jer^t unter fein:n
§änben hatte, fdiien folebe ©efa&r aud; feinen augenbiief »orbaabeii .

Sie« ber Legion Stf ätianer, bie ben 2«ei;iec falfi) »erftanben haben,
jur SBe&eräigung

! Sie Sompofitionen, welcbe ba8 Programm enthielt
,

waren au8fd)tießlicb bon «eethoben. Sifjt fpielte baS esburco xert

'

unb bie Shorphantafie, grau SBttt fang bie 3lrie ber Sonore unb
grau SSittelbeim Sieber.— 3lm Ibenb nach b;m Soncert befudjte 8ifjt
bie ©oraf'icbe eiabierfcbule, wo ihm bie tüljtigften Böginge grl.

©od)er, ©eimfer, ©labec! fowie bie §§. 2«ahn unb 2öwe borfpielten.

Ser SWeifter fpracb fid) febr günfttg barüber aus. —
5 .

^etntieb befrembenb wirfte ; auf »feie Äunftfreunbe ba8 wenn
aud) mitÄräiijen unb Souq iet8 auf ba8 9iaufl)enbfte gefeierte Auf-
treten ber einfügen §ofopern[ängerin ,gtau Suftmann in ber
„ftomifd)en Oper". SWan mag biefen fonberbaren©d)ritt mit bunbert
©rünben ju entfcbulb'g^n fud)en, wir töunen e8 nur bebauerlicb

finben, bafj bie berühmte Sßrimabonna, ber wir bor 10—15 3abren
unfere größten Sinbrücte »erbanften, fo fcbnetl bereits ihr tünftle-

rifebeä SRenomme'e auf ba8 Spiel fefet. Ober beißt e8 etwas Sin«

bereS, wenn man fid) mit gefebwunbenen Mitteln, unfähig, noch eine

Santilene ju eutwicfeln, jum ©ingen jwingt. 3«an »erweife nid)t

auf ©ontbeim, welcher aud) in feinen alten Sagen noch bie „Äomi-
fd)e Oper" auffudjt, ba er in berÄaiferlidjen nicht mehr ju reuf fiten

&offt. 3u feinem fünftlerifcben 5Hubm 6at aber auch ©ontbeim'«
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legte« ©aftjbiel feineSroegS beigetragen, alS.Sleajar trar er natürlich

brad,tboU ttie immer, in atlut anberen 9foflen aber ftiranilich unju-

reicbetib unb in ber Stfcheinung naheju Bebenflid). —
3m fünften bbilharmonifthen Soncerte ging es triebet ein«

mal rittet ohne einige tieine ^Resolutionen ab. SDaS früher ange=

tüntigte Programm tembe nämlich im lt täten SDicment biStlig me-

tamorbhofirt; S3erlioj' großartige Ouserture ju „fiönig Sear" fanben

bie Herren 3nftiumentaliflcn mit einem SOioIc „ju ernft" für ben

gofdjirg unb ei)t$jten fie bureb, beffelben Sombonifteu glänjenben,

ahr ftail afgefrielten Carneval romain*), ©chumann'S „Oubert.,

Säjaso unb ginale" mußte SDicjan'« elfter ©bmbhonie otnie SD!c=

nuett treiben. 3trifdjen biefen, übrigens borjügliefc, ausgeführten

§auttrrn. beS Programm« fbielte 23r affin aus ©rüffel mit eblem

'lere, ioliber Secbnif unb männlicher Sluffaffung Schumann'« Sla«

biercoucert unb birtgute §erbed eine anfbruchsiofe SRobität eigner

donbefitim, betitelt „Siinfileifab't". Sie SBarberung im Sfralb,

ur.b lin Schuf eit, Schumonn unb fnner Slara gerribmeteS Srinne-

ningfb'a't beiüt)rten ra« »J'ubi-.fum ftmibathifch, bie übrigen $hafeu

ber „Sünftleifafjit'' fd:ien (8 bagegen nicht fo gut aufäunet)men.

3ur Süfung einer fo!d en Aufgabe träre nur bie unerfdjb'pflidje gan-

tafie eines Sdji.birt beiufen girmfin.— SBraffin errang, obgleich,

unferem *Publifum noch ganjtich unbefannt, ftürmtfe^en Seifatl,

bisgleichen ber erfieSati ber 2Jfojatt'fchen SBmbhonie; letzterer 21b»

blauS hatte cn biefer ©Ulle einen unleugbar bemonftratiben SSet=

gefdtimad. —
Sin redjt intereffanteS Scncert gaben bie SMolinbittuofin §aft

unb bie ftariftin Simanoff bei «öfenborfer. 3Kit Sifjt'8 Son*
ttambulot^antafie batte fi<fi Sri- Simonoff eine ib>re Äräfte iiberftei»

genbe Stufgabe gepellt, i^re mehr gerooltfame als geroattige Seiftung

Iiiß baber an ^räjifion unb (Sgalität Biet ju rcünfdben. grl. §aft

übertafdjte triebet buret) ihre glodenreinen glageolets unb bie rech«

nifche 3?riUanä im Sltlgemeinen. Sin febr begabter junger S3ariton

3JaIner(Scutfchit[ch), roelcher bie boitrefflicbe Sßocalifation unb 5ßbra«

finmg jumcifi feiner accrebitiiten 5D?eifteiin, ber 5ßrof. ^rudner ber»

fcar.lt, fang in eifreulichfler SQ?eife einige Steter. —
Stech trat fein Stbcnb fo reichhaltig an Somboftticnen neuerer

Konbicbter, al8 ber streite 9iobitä(euabenb bon <£. ^rudner am
14. 3anuar, auch bon gewählter ©efetlfcrjaft wahrhaft überfüllt.

8? efenfceren 6'cnufj gcrväl)rtcn Keine, ttirllict) charafteriftifche 4^bg.

STngcmö'tbe „5m SPalbe" fen SRcinfoIb, trelche bei aller (Sin»

fachheit boch elegant, ebenfe metebifer) a!8 abgerunbet «mbonirt,

bom Sombon. unbgrl. igollemet), Schülerin (Sbftein'S, fehr fef=

felnb gefriert trurben. Siicht minber anjtehenb rrar eine bon ihm
cen rrnhle fereie aufbrucfSboH urb birtucS borgetragene Mabier^

fiece. ©abenau'8 melobramatifche SJiufif ju geuchterSfeBen'S

„SKtfcngarten" bcrrätt) fehr BeachtenfrccrtheS STaleut unb rrurbe

»on ben (Slebinnen ganj Icbenftrcrth sergetrogen; nur machen roir

%xl 2B einer, rceldje entfehiebene? ©ecIamatton«talent befitjt, trohl*

meinenb barauf öufnterffant, nicht OTe« mit einem unb bemf Iben

Pathos au8-,ubrücfen, ben grnfi 3. SB. nicht mit £ohn ju berroech»

fein, auch nicht jebe 2iI6e su betonen. (Sin rufftfeheä Siationallieb,

„Ute Sfachti gatt" unb ein ital. Sieb würben bon SBaroneffe SEfc-

ST e igt rein unb mit tiefem Oefühle borgetragen. Sluch ^rl.

3faac fang eine? bon Äobbel'8 ?iebern recht correct unb mit

richtiger Shtffaffung. ©0 fehr un8 ber junge S3afs SBariton Saut;

*) Stech immer ift hei ben W&armonifetn ber unglaubliche
©ehrauch üblich, bog hejüglich ber äufammtnftellijng alfo auch ber
äbä'nberung ber Programme jebe« Drcheftermitglieb gleiche« ©timm«
recht auaübt, j. SB. ber unbebeutenbfte Raufen- ober Sriangelfchlager
genau fo Siel ju fagen ^at, trie $an8 Sichrer unb ^eamesberger.—

f chitf rfj ba§ letzte Mal hefriebigte, fo trenig genügte er 11118 bte8=

mal. 21n granj Ärininger"8 ^atlabe „ä;om ^ageu unb ber

ÄönigJtrch.ter" unb feinen Viebern ,£ie ©chifferSfrau" rear beut»

tich 31t erfeunen
,

baß biefer junge T'.amx eifrig unb mit Srfotg

bemüht ift, geiftboli VlnregeubeS 511 fchaffen. Einen eclatanten S3e=

irciS baren lieferte er in feiner 2)iufif 511 §eine'8 „SEaüfahrt nach

Scblaar," bie bon ^'rofefforin 'fruettter meifterfjaft gefvrochen iturbe.

Unter ben liebem gefiel befoubcrS 3ebff'8 Soloratnrlicb „®ie
9iofe", ivcl*c8 grl/ ^ofmann rcigenb fang, gemer trag §r.

(£Ie ment nvet geift; unb gefuhlbcllc a>olf8tieber retft gut bor.

^eibe fangen auch amnutbige, bem Somjonifien felhft begleitete,

unb in ber 3?egleitung recht nett gearbeitete lieber bon & ob bei
ä-on getvehnter etegana unb 21 arme ber Snibfiubunß iraren brei

Sieber beS ©rafen Slmabei, unb beffenSSegleitung auf bem Äla»

bier wie immer auesbructssotl. 3)en ©chlufj hilbeten jirei burch

^rof. Stoiber auggejeichnet einflubirte unb birigirte, mit großer

^räciftou bon fännntliehen (Stebinnen ausgeführte rotrffame (&f)öxt

«on Seinecfe. — dl. 2.

kleine S^tung.

ÄngMgmjiirjitf.

äuffiiljruitgeit.

21mfterbam. Sritte Äammermufil unter Soenen: ©chufeit'8
Quartette Ob. 29, 93eett.oben'3 ©onate Ob. 12, ©ehetjo Ob 31
bon Sfjo^in unb Quartett Ob. 47 bon ©chumann.

—

StfcherS leben. Slm 20. Sonceit beS ©efangbereinä mit grl.

JBiebcrmann au8 ©raunfdtoeig , §§. Otto au8 £>alle unb «ohne
unter SWünter: ©burfijmbb- unb „3ah»8äeiten" bon §ahbn.—

©armen. 21m 10. unb 11. geficoncert mit grl. Otto, grl.

Sling au« ©erlin, $§. ©chneiber au« Sb'ln, §ofobernf. SSIetjacher

aus £annober unb Sa^eHm. Stetnecte aug Seibjig: Oubeloub. bon
SBeber, 21rie au« „Setohta" »cn ^änbel, Steber bon SKenbeltfohn,
SrahmS, 3iaff, ©chumann unb Sctti, Sieber für Saß bon ©ebubert
unb iKeubelsfohn, unb SSeethosen'S neunte ©Bmbhonie. — 2lm 17.
Soncert ber Siebtrtafel mit ben Steinhaus unb Obernf. älcelmS,

§eine (SPfte), §ofmann (ffiioline) unb Reimer (SB(ceü): ©treiebguar»
tette bon SDccjart, ffihb're ben Streuer, ©abe, §at(e, Sachner, 2lht

unb Süden, Slabierfoli bon Brambach unb Sifjt, Sieber bon Schu-
bert, Schümann unb JRubinflein, Sßlceüfant. son Serbai«, Steber

für Satht. bon 2lbt unb Storch, SSiolinfoli bon §ofmann unb
SBteurtemb«. —

Breslau. 2tm 5. b.Ul. im SonfünfUerberem mit grl. ©tetijel:

gantaftefüde bon Schümann, ©treichguintett bon Schubert,
i'ieber ben ©chä'fffr, S3rahms unb grenj — am 19. b. Wl.: SErto

bon be Senge, Silber bon Schumann unb Senfen, unb Streichquartett
„2>ie äJiüIleiin" bon 3?off — unb am 5.: (ämoHguartett bon SBerbi,

Sieber ron ^irfchberg, 2'ntartefür ©treicherch. bon 2fchaitoro8!B unb
Srio bon §ofmann. —

SBrüffel. S3m 19. Soreert be« ipianiften plante': ^ummel'S
©etotett, 21nbante unbScherjo au« SBehet'S jroeiter ©onate, SRomanje
bon SKenbelSfohn, ©abotte au« ©lud's „Stobigeme", SRonbo au«
23J«her'S britter ©onate, !folonaife bon <£&ottn,äKenuett bon,S3occherint
unb Valse-Caprice Bon 8?uhtnftein. — Slm 25. britteS Sonferbato»
rium«concert:SBeethoben'8<Paftcral

r

bmbhonie unb ©abib'S „SBüfte".—
Sari 8 ruhe. Slm 17. fechfteS Slbonnementconcert mit $of-

cbernf. §arlacher: Oub. „äReeieSffiHe", SBlceDconcert bon SBolfmann
(Sinbner), Sieber Ben ©chubeit unb $ofmann, Danse macabre bon
©aint.Sain« unb Eroica. — Slm 19. bierte ifammermuftt mit grl.
SBianchi unb $ofcbÜmfrr. ©effoff: Quartette in -gburbon §ar;bn unb
in Slmotl bon S3rat)m8, Sieber bon granj unb ©chumann foroie

Slburbariat. au8 bem Quartett ben ©eetheben. —
Shemniö. Slm 15. britte« Safincconcert be« ©tabtmurtt-

coibS unter Sttt mit grl. §ilbegarb SSerner aus Seibjig unb ben
©efebro. (gbftein aus SBien: Duberturen jut „SDieluftne" unb jum
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„gtiegenbett §ottänbet", SBlceuTtüde
1

»on ©oltermann, Sbopttt unb

poppet, SSiotinftüde »on äSteurtempS
, S3acb unb 43ai$tni , Stcie

aus Cosi fan tutte fottie SieDer »on Saubert unb,3opff. — ,,9it<^t

roeniger al§ biet ©oliften, fämmtlicb bem fd>öneren ©efcbledjte an-

gebörenb, tämpften um bie Csbren beS Jlbenbs. (Sin ebenso fetteneS

tote anjtebenbeS ©dJaulptel gewährte b.iä auftreten ber boebbegabten

©djroeftern (Sugenie unb SRuDolfine ©pftein aus äBten , »on benen

bie elftere als SBioliniftin ,
legte« als Selliftin, beibe nebenbei als

ganj getiefte Slaoterfpielerinnen bebütirteu. Seite befirjen fdjon

jefet für tb,r jugenblitbeS Sitter enorme teebnifebe gerttgteit unb

©icberbeit, gefebmadBolIe Sluffaffung unD elegante ©ptelroetfe. Scr

Sott ift bei ber Bioliniftin noeb bi'tnn, nametttlicb, auf ber 41» unb

@=Saite, bei ber ^.eHtftm (ber älteren ©djroefter) febon flangocder

unb abgeftuftev. Sie Somp. Bon SSieitrtempS unb SBasiini fdjienen

tfyeilroeile noäj ber erfteren Kräfte ju überfleigeit. ©'.üdtidjer getroffen

büntt uns bie SiSabl ber SeUoptccen; baSSboptu'icöeScotturno roitrbe

inbeß bei weniger gleicbförmigem Sempo fdjärfere Kccente unb

bellen Siebter erhalten babeu. Sie lunftfinnigen logier ber Äai'er-

ftabt an ber frönen blauen Sonau fattben lebhaften 33eifatt. — 'Sie

britte ©oliftin roar grl. ©ilbegarb SB er n er, Soncertfängerin aus

Seidig, grl. 2Berner'8 Stimmittel fiiib gani bttbfcb, Per Son ift

roeiä)'unb Bon angenebmer Klangfarbe, ber.Sltifcblag letebt unb fic&er,

bie Sntonation rein, bie ©dmlmtg, abgefe&en oon bistoeilen ruct=

toeifem Stafetten ?u tiner Sonfigur, ganj Kader. Sie SWojart'fc^e

Soloraturarie au? Cosi fan tutte rourbe Bon ibr tobenSroertb bor*

getragen." —
Süjfelborf. ätut 25. Honcett beS 2)iufiEoerein8 unter Saufi?

mit 3JcS. Knappe aus Solingen: SWotette »on Hauptmann, älrie Bon

§änbeI,2lbenbgebet»on£aufd) (§. 3anfen) unb iiijernbtm'8 Requiem.

SIberfelb. 3tm 17. im feebfien Slbonncmentcoacert mit grl.

SBaltber aus SBafel, grt. 2lßmanrt, grl. @pielf>agen au8 Berlin,

§§. hielte aus Seipjig, ScbmiDt aus SBerliti unb SJcetfter unter

©a)ornftetn : „3eptba" oon §änbel. —
Eßlingen, 41m lti. bureb. ben Oratorienceiein mii grau

ginf, grl. ©treibet, grl. b. @cbott,§§. geitttbal unb ©erle unter

gtnf: Slftorga'S, Stabat mater joroie äJcenbebäjobn'a „Sobgeiang".

„Sie Seifiungen ber ©oliften forme beä gut gejcbulten tib^ocS Ber-

einigten fieb unter ber fixere« Settuttg Des »erDienftoolleu Sir. giut

ju etuem gelungenen ©äugen, unb roobl mag ber Söunfcb oflfeitig

fein, es möge uns burc§ 9tebetttion btefer äBerte balb roieber ein

äbnltt&er Oenufj ju Sbeil werben". —
grantfurt ajDl. 41m 12. SSocalconcert Bon Sonewfa unb

grau mit ibven ©Gütern: Sböre Bon iöeet&oBen unb ©ebnmann
(Seim 2lbfdt>ieb ju fingen), Omntett aus Cosi fan tutte, SBarbier«

arte unb „ief/aeeroitteben'' Bon Jteinede. „Sie iu rafdjeat Secb^
;

el

folgenben ©oli unb EnfembleS tonnten burd)roeg befriebigen , ba

aüe SSotträge eine gute ©d?ute ertennen Itefjen unb bie meiften ber»

felber. baS bei Dilettanten getoobnte SKtBeau roett überragten. 2Beim

mir son grau Sonerota als routinirter Sängerin unb Bon §rn. <Sb.

!ßtc§ler , ber ob feiner Oefangfertigfeit b^ier längft räbinlicb; befannt

ifl, abfe&en, gebührt ber Sßrei« unfireitig grl. §errlicb, roelcbe bie

Ulrie ber SRoftne mit fbtelenber Seicbttgfeit in einer Sffieife Bortrug, bie

auet) ben älnfrrberungen be« gacbtritiferS genügen tonnte. il3obl=

tbuenben eiueruet maebte bas »on grl. Stein mit embjtnbmtg

unb Oefcfmuct gelungene „^erjleib' oon Oolbmarf ;
au$ baS „tya«

genlieb" beS grl. ©eligmann barf als gelungene Seiftung bejeiebnet

toerben. 3n „© tbneeinitteben" tarnen fiie graueneböre mit Sßoll-

enbung jur ©ettung unb Die ©oli lagen bei Den Samen Solb unD

Selig in feljr guten §änben." —
©laucbau. 41 in 25. -Män geiftl 'iJcufitauffübrunj in ber

©tabttttebe unter ginfterbufdj : Orgeleinleitung Bon SB. SÄeicbarbt,

SHotette »on ginfterbufj, «Htarie au«„^aulU8",Sbor!teb a capella

toon SKenbelSfobn unb große üieffe für Sbor, ©oli unb Orcfi. Bon

3)J. Hauptmann. ~
§irfcb,berg. 41m 14. im ^rjtbiHa^fcbmberfcben SKuftN

iuftitute: greil'djügouort. , SS-Uicoucert Bon ißeetboBeu, Sieber

Bon Stbubert unb SJle^erbeer, ©uette Bon Stubinfiein, Smottfr/mb^.

Bon ©abe, Slauierfolt »on Sifjt, 4ljcb,er, Sb'bler sc. —
fiöntgsberg. Snt 20. fiebentes 2lbonnementconceit unter

«atemann : grttbioff»mbb. »on^ofmaun, Stcie aus „ObbffeuS" (grl.

©(bmibtlein), (äeburconcert Bon SDlojart (®ebr. Sbern), Sieber Bon

©djumann, SUienbelSfob^n unb sßraljmS, Saranteile »on SRaff, 2ür-

tifeber iWarftb »on ©eetboue;: unb Ouo. ju „®ame Sobolb" »on

Sieined«. —

Sutern. 4lm 21. atbteS Slbonnementconcert unter Strttotb:

Du», tu „Seffonba", 4lri< Bon JpaleBB, SJlceDfolo Bon Seroais, gart«
tafie Bon ©linta, Slarinettenoartat. »on Söeber (S3urg), Sieber Bon
sKeinede, Käufer unb Sonijetti, unb GolumbuSfumpb- Bon 3taff. —

Slcainj. ?Im 13. fiebente« Sunfi»ereiii8concert mit 9iebtced
ans SBieSbaben, SBallenfiein, Kenner (lüola), ÜJcüüet (©Icü), @ad)ar
(Öaß), 4lBet (Slarinette) , Siegel ^agott) unb Dnentin i;§orn) au»
grantmrt, grl. 41. be Sroder aus Dem jpaag itub grl. 'M. Äod)
aus Stuttgart: Sßaiiationen aus ©dbubert'S goreüenquintett, §g^bn'8
©erenabe, SWenuett »on Soccberini für ©treiebquartett, SeetboBen'8
Sertett, ©cbumann'8 Jlbenblieb, Jbalberg'S Bon isuanbarapbrafe,
ZeMretti lusinghieri 4ltte aus ,,3bomeneo", ,,'Xraumlieb Bon
Senebict, ,/JJun Hinge mein Sieb" son Sinbucr unb Suett aus
„Seffonba". — 3lm 30. mit grau Dfeutler, grl. ^leiffing, $of-
opernf. Scbloffer aus 3)iüncben unb @. §enfd;el aus Berlin 43aa)'S

Sffcattbä'us-'ßajftort. —
2)cü&tb auf eu i/Xi). Um 11. Soncert ber Siebertafel mit grau

£ra;e=4Igiau aus Gaffel, ben yjp. SttorDmann uttb iDiotbeä: 2rio8 »on
§aijbn, 4lbenbiitb »on Xautvig, 4lrie aus „gigaio", 3ägerc^or aus
ber „ÜRelufine" Bon §ofmann, Salblieb Bon SBitteter, 4Jlce£llieb »cn
D.gran;, Steber »ouSaffen unbgrans, unb,,Sa 8 Sieb roirbXbat" »on
©ebroalm. — 4lm 13. fünfte« ©»aipbouieconcert unter ©Treiber:
Sburftimpb. boii äßojart, Ono. ju „^auberfläte" unb „8(ienji", ©e;
renaDe »on SabaSfo^n

,
ä)taurifd)e Xvaucrmttfif »Ott i)iojart forcie

Sßorfpiel ju „Krifian unb 3folbe". —
9ceubranbenbu rg. Stm 19. Soncert beS fiammerf. Jpia aus

Scbroenn unb s
4Jnft. ©tubemunb aus 8ioftod : Duo. Bon sBatb, 4lrte

aus „^auluS", Sonata appass. Bon iöectboBen, Sieber Bon ©itubert,
©ebumanu, götfter unb Sßaubeit, ^laoierjcit eon ©ebumann, <56o»tn
unb SRaff. -

Dürnberg. 4;m 10. jineite üamuuritiufit ber §i\ @rü^=
maeber, Äünbinger unb Simbu- mit grl. $oit unD 43autn (SSiola):

©mottquartett Bon ajcojart , 2lrte aus „gauft", Sßiolinfonate »on
Stuft, Sieber Bon öenfen unb üieubeisfobtt unb gourtno »on ©argiel.—

$ari§. 4lm 11. Sonfer»atormm8concert unter SelDeses:
SBeetboBen'S SDuifr;mpbonie, Pres du fleuve etranger (Än 2Baf=
ferflüffen S8ab»Ion8) »on ©ounob, Duo. sur „gingalsböble", 2lrie

aus „Drpbeus" (grt. iöattu), Passecaille aus Suüi'g „ätrmiba"
foroie ginate beS 2. 4lttes au? ©pontini'« „SStftalm" (grl. SSattu

unbälugej). — 4lm 18. ^cpulärconcert unter ^asbeioup: öeetboBen'S
gburfBmpijonie, ©cbumann'8 SBIcßcoiic.rt (3acquart), 9t-agio au«
einem ©apbn'fcben Ouartett, SBerlinj' Simphonie fantastique unb
$rälubiuut Bon SBacb=©ounob. — Segtes $opulärci;ncert unter
$aSbeloup: gelicien Sa»ib's „ffiiifte", AKenbelsfobn'S SieformationS-
iompbome, ÖaUet aus „^lometbeuS" uub Rddeuiption (Sie SrliJ»

fnng) fBmpbon.©füd »oti Sefar grand. — 3m Concert Chätelet
unter Solonne: Damnation de Faust oon iBerlioj. —

Reutlingen. 4lm 15. bureb ben Dratorten»erein9t6eintbalir'«

„Sepbta" mit grl. Sod> au8 (Stuttgart. „Sie Surrbfübrung ber

t^eilroeife fetjr febroierigen Sbore unter Seitung beS Pfarrer ©trübet
»on §onau ließ ntebt« SU l»ünfd)eit. Sie »orjüglt^e, glodemetne
unb metaltreicbe fumpatbifebe Stimme »on grl. fioe& entjüdte jeben

3uböiei unb amb ber Senor unb S3aß, 2 junge ©eifttiebe, fangen
ibre Partien mit 4lnmutb unb Sraft." —

Stuttgart. 41m 23. »ierte Ouartcttfoiiee ber §5- ©inger,
Sebtle, äöien unb SabifiuS mit ben §§. .perrmannI,äJceper,@cbodi,
©pobr unb 355'geli: öburqitattett unb (Ssbltrfeptett »ou 43eetboBen,

unb ©turquartett »on 3caff. —
SBalbenbuig in ©atifen. Soncert beS SeminarcborS unter

©eminarobevl. 8i«icborbt mit bem ©lauebauer Stabtorcbefter: *J5f. 11

für Sbor, ©oli unb Cr*. Bon 33. 9teicbarbt, SJertSoben'« Smolt»
fr-mpbonie, „Sie SBorte be8 <Stauben8" fürSKännerft. unb SlaSinftr.

ron SB. ©tabe
,

„grübltngSbctfebaft" »on ©abe
, JöacrbuSdjor aus

„vtntigone" »on SDienbelSfobn foroie Sboclieber a capella Bon
-! attmgartnef unb Sleiiiarbt. „Sie 4lu8fübrung ;»ar eine febr rüb^m«
liiie, treßbem ba8 ÜJiatertal eines SeminarebcreS — febroinbenbe

unb roerbenbe Stimmen — ein nur unBolItommeneS ift".
—

sffieißenf el6. 41m 7. äoncert mitgtt.$enneberg auSSeipji.i :

Duo. äu„gigaro", Siebet »ou ,öora,geSca unb §iJl^et jOuartett Bon
Sofia, Sieber für Streidjquauett »ou Siebing, Duett unD „Xer
gritbltng" aus ben ,,3al)r;Sjetten". —

2Bien. 4lm 18. fiebente Sammermuftf Bon j? ajt n e v mit grt.

©olbmann, grl. §oinjl, grl. §orr, grl. Sambier unb »Mittler:

©erenabe Bon 8eetbo»eu, Slauierfoli »on ilBenbel, Jpalfoan, Sätet,
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oen|;n mit Kogel, SBiolinfonate bon Schuppe, /Bebalfiubten bon
©ctumann-Sirciner, Variationen bon ^Balberg, ©cberjo bon 9cüfer
unb Dans macabre bon ©aint»@aene. —

2B iesbafcen. 2lm 15. achtzehnte« ©bmpbonieconcert unter
Süflner: Oubertmen ju „!PrometBeu8" bsnSfleethoben unb„@enobeba"
bon ©ciumann, achtes Soncert Den ©pobr (fiplm. Süftner) unb
grüblingSfbmpbonie bon Sßaff.

—
SSürjbitrg. 3lm 10. in ber föntgl. iDiufiffcbule mit grl. be

S'iocfer au« bem §aag forcie bett ib'eterfen, ©lößner, ©chreen--
bemann, simmler, «Rc'fcer, iBörngen, ^efaret, ©taraufetjef , 3totr>
unfc Wibrecht: CEBaconne ton «Raff, Slrie au« „3bomeneo", 2lnbante
unb 9fonbo ton ©pobr, lieber bon §a»bn unb ©emtmann unb
S3eetb>ben'8 ©eptett. —

#etfoncunad)rid)tcri.
*—

* Unter Sifjt'S perfb'nlicber Leitung fanb am 5. in !ßeft b:e

Suffübntng fetner ,,@tifa6etb" mit außerorbentiiebem (Srtolge Rott.

-

Stlät tceilt gegenwärtig in Sabreutb unb »irb temnäcbft in
Sbeimar tintreffen. —*—

* Sie Äamtneibirt. £. Sftttterunb ©ebr. §errmann
au« Stuttgart baben in btn ©tobten §ollanb« Sltnfterbam
SRotterbarn, Seift, SBreba, >Dcibbelburg, 3ttoHe,8eMoarten unb §aag
mit großem Erfolge concertirt. Sie betbefferte S3iola Zitters fanb
auäj in btefem Satibe feroobt bon ©citen ber SKuftfer als be« <Bu»
blifum« begeiflerte ätufnabme. —

j*— * SSiolinb. Seopolb Huer bat tür}lic6 eine größere Sottcert*
tour burefj §ollanb beenbet, auf ber er mit ganj befonberem @r«
folge namentlich 9iaff'8 §mollconcert , Slnbante au« 2fa)aiforo«fb§ I

Quartett unb eine Ungar. SRBabfobie eigner Somp. fptelte. — !

m , Z~* ^^inbtxQtt bat eine ibm angebotene ©tellung an bie

äKufttfebute ju granffurt a/2». abgelehnt. —*—
* äftarb Sreb« Bat im Scnboner Monday popular-(£on=

cert am 26. iBre bie8malige Sournee in (Suglanb Befc^loffen. —*—
* Äammerf. Sr. ©uns in §annc»er Bat bom Jperjoq bon

Sltenburg bie Sietaitte für Sunft unb SB. erBatten. —
fetpjtget .tfremüenüflt.

grl. Sab, Gctfgiin au« £etbclberg , S3lcU. gifeber au« «Bari« , 21 .

SBaHerftera au« Sie«baben
, üRffibbt. Präger au« Siemen , 3£aber

©cbartbenta au« «erlin, fiammerbtrt. 8titter au« §eibelberg, Drg
£änletn au« SKannbeim, Operrtf. S3admann au8 «Roftod, grl. öorfon
$ofpernfgrin aus Seimar, SBtolinb. Sluer au8 Petersburg, SBrof.
2Bern au« tyeft, grau So*=58offenbergei, ©ofo^einfg. au«öannober,
«ofopernf. Stnf au8 SreSben, £>ofcpHm. SRabecfe au« 8erIin,33ioItnS.
©auret au« Sonbon, Sari ©olbmarf au« Sien, ßofobernf ©rnft
<ra«-®ertm,ä)f®. <

£iefc au«$ilteebeim, grl. u.SBretfelb au«£amburg,
©raf Satnorceib au« Sien unb 2fftlr. Sapiin au« Eßancbefter —

ftritifdjer ^In^etgcr.

UnterOartungsmufi^.
giir ipiauojorte ju o i et Jpauben.

ju Bier Tanten.
JWien, Hb. »öienborfer. —

.„ P^«e ppu«jabl auf bem Zttelbiatt liegt un« ein $eft bier= !

7« ^anse bor toom Somponiflen ber fürjlicb in b. Öl. au«=

m>ff -

6eftro# etten
' auffübrungStoertben Ober ,,©ie 58raut bon i

Jfefftna '. ffienn e8 nacb einer ©c^umann'fcB,en ©nleitung kreiertet

S
r
l
e
t
" t

on
.
£an»«n Siebt, joldje bie blo« für bert guß, blc« für ben

'

4toj)f ober blo« für ba8 Jperj 9 efcb.rieben finb, fo läßt fieb. au« noeb
;

eine ©attung benfen, in ber fteb. bie ©emente ber einen mit ber
onfcent berbtnben. 3u biefer teueren Sategorie, reo alfo gu§ unb
Jperj gletcbmafjtg ju bem ©einen fommen , bürfen bieüeicbt bie bor=

,

ltegenben Sanje bon 23onar»ife gejäblt rcerben. ©o realiftifcb fte in •

ber ©runbfttmmung, fo füblt man ftcb boeb burebtbebt bon einem
:

tbealen $auttye.

1««»?«* ^H" fr?
6il
^

et eine "W«"" (®bnri) mit einem gar
freitnblicB berbmbltcben §aubtmotib:

lung nad) ber Untertormrant; geführt , eine fr.-bbante unb botb
ganj naBe liegenbe SranSbofttiou erfäbrt. ®ie ©mollmitte fügt ftcb
gut ein, trenn aueb ber 3nBalt ein mäßiger.

Sarauf folgt ein „Salsa" (®bm) lemigcn Semberamente«,

-i— ß 0± ß-

ife££
ber Sie.
berfyo*

in biefer äSenbung unb ber fbäteicnSlu«»

toetebung tn§moll eitoa« an Sbcbtn ftveifenb; teäfirenb bic ©cbluS«
tbeile ber leid)ib!iitigen SWufe eines Strauß ingefcbtieben werben fönnten.
ttne 'Bella reibt finnigen SBaroftet« fcblie&t fieb baran, fie ift in
Smoü geWncten, wobtfcSeinli* Die eifie büferScnort, itjre idjn-eüein
btelten e« immer mit bem freubtgen Sur. 3n ber SDiaiurta «Balten
bie fuBneu «orberfäge ber mufitalifcben

l

JJeriobe einen fclo'iten 9iad) =

fa§, ber butd) ben (iontwft geboben hnrb. üJiit einem ©alobb;
ginale auf bie SDcelobie „SÜJa8 fommt bort bon ber £ijb" fibltefjt

bas jpeft äufjerft gut utvb fiobücb gelaunt ab, obgkicb uutb ernft*
tbematifcbe £u:cbfül;rmigen unb gigurationen ein Wort mit barein ju
reber baben. Sertnücbe ecbwterijlciten bietet teinev biefer Sänje, fo

baß fieb ibre borbanbenen beneibenSroet tben ffteije mit leiibter üliübe
bon jtte! leiblichen ©bielern fetbft prima vista genießen laffett. Sem
bterbäiittg fpielenben ifjublifuiu feien fie angelegentlich empfohlen. —

35. SB.

üßefrolog.

|
fxnft Sultus 0«o.

. .

©mft Julius Otto, geboren am 1. September 1804 ju Söntg»
]teut tu «acf;fen, (Santor unb iüiuftibirector in SreSbett, befuebte
1814 -22 bte Ireusfcbule inSreSben. ©eine Sebrer in ber Slbeorie
icaren äöetnlig unb Uber, unb fa;on al«®cbülerbonOber=©ecunba
«ntbontrte er im Auftrage eine (Santate, rceltfier balb mehrere folgten.
Sin ber ^ocbjrfjule Biä nacb ^rima aelangt, febroantte er eine Reit
lang 3rotfcfjen bem ©tuburnt ber Sbeologie unb ber SJiufif, aber bie

§
r
^ieo?

r
l
te6e für td3tere fie3 te ^ ät?r

- ®r 6eä°3 inbefj boa) 1822
bte U1» «^» 1 3" Seipjig, ftubirte aber SKuftf roeiter bei

Ätbtcbt unb beffen 9cacbfolger SBeinltg unb e« tarnen al«balb Satt-
taten unb SDcotetten in ter Sird;e jur Sluffu^rung. SRad^ Sre«ben
äurücfgefe^rt, tsurbe er 1830 Eantor an ber Sreujfirc^e, eine ©teile,
bie er bt§ 1«76 Bettetbete, unb t)at feinen ©ängerebor auf eine Stufe
gebraebr, baß er als einer ber beften bon Seutfe&Ianb berübntt ift.

Otto geborte su ben grünblict) gebilbeten ä>tufifern ber älteren Scbule,
!

er war ein tüchtiger §armonifer unb Sontrapunftift unb beBerrfcbte
bte gorm m boHfornmenfier Seife, hieben feinem langjährigen
Strien als Santor unb aifuftfbirector an ber t)teftgen treu;!trcbe,
für beren @otte§bien|i er sabtreicb,e größere unb Heinere eompofi.-

|

™?en Sewteßen l)at, b;at er fieb. ganj befenber« um ben beutfeben
iUcannergefang berbieut gemacht. 3n Sompofittonen für SOcänn'er-

I Jttmrnen entroidelte fieb; fein Satent ganj befonberS »ort^eitfiaft.
ju ouen ©attungen bon Sütännergefängen, bom großen Oratorium
an bt« sunt fletnen bierftimnttgen Siebe, tr-ar er mit großem (Srfolg
t^attg unb »tele fetner ©cböpfungen geboren jn benS!iebling«gefänaen
be« beutfeben SSolfeS. SBefonberf toar c? ba« beitere unb bumoriftifebe
Clement, in roelcbem er fieb gern unb mit ©lücf beaegte. Ser
bat ftcb j. SB., abgefeBen bon Heineren Siebern, nicJjt an feinen
„@efeuen= unb SBurfcbenfabrten" erfreut? Unter feinen größeren
Serien baben fein Oratorium „§iob" für 3Kännerfttmmen unb
niebrere für ben<Sbarfrcitag«gotte«bienft in berfireujfircbe gefebriebene
i(5a|fton8cantaten allgemeine Slnerfennung gefunben. Sil« SKenfaj
aar Otto allgemein beliebt, fein einfacher, Bietern Straft« berfebaffte
ibtrt bte §ocbacbtung, fein gefeQtgeg, jobiale« Naturell bie Siebe Stier
mit benen er tn»erübrung tarn, ©eine Sieber rcerben gern aefungen

g"bt - mXi<n
'

f° lanae e8 etnen UütWm SKännergefang

aSrieffaften. H. in Sir Bitten auf ben un« »u fenben-
ben Sortcertprogrammen, wenn Senberungen in ber «efefeimg ber

S^°!h SV« e\^- mam »«>*'i8«nfl. bamit nidjt falfcbe
ganten tn bte Oeffentltifitett gelangen. - A in W. 3br ©ebreiben
Bat uns febr intereffttt. Ulm febabe, baß baffelbe nic^t fo gebalten

m «25" I

e* öetiiffe?
tli*tn Vt ««nett. - L.in SB. Saffen fte ni*t

v;,f „
"f«™fommen

!
- K . in 3. Sie neu trflintene Alt-

X« i

*0n
a«f'l

ter Wltb öom 3nprumentenmacber §m. Ä. «.Erlern tn Sürjbnrg genau naeb be« ©rfinber« Angabe gefertigt -
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Verlag der Luckhardt'schen Verlagshandlung, Berlin, Hedemannstr, II.

Vorzügliche Violinmusik mit Pianoforte-Begleitung.

« rf) n uj r für Violine mit Begleitung von Streichinstrumenten oder Pianoforte von

<j 9 LöfKÜlßa \ A. Wilhelmj M- 2,00.

<jJ<BDT!) (B©©i^©r9
jsolero — Polonaise für Violine und Pianoforte a „ 2,00.

t| <| rg) -v^ (Romanesca aus dem 16. Jahrh. f. Violine u, Pianoforte „ 1,25.

Ja qJ e ©©iiia )Op. 9. Andante cantabile „ „ „ „ . „ 1,50.

^ rf* f^^^^eMr,.^ (Op. 9. Fantasiestücke für Violine und Pianoforte • • • • • „ 4,00.

ili ISQ^GwrjyrjlJsJJJirJj )Op. 66. Divertissement ans Freischütz für Violine und Pianoforte . . „ 3,50.

^> fe» IUI" ^^1^1 (Largo — Sarabande für Violine und Pianoforte oder Orgel arrangirt von

la
a lT a - IrJäGftHJ©^ \ \V. Fitzenhagen & C. Kundnagel „1,00

fiVaS*fb^ |UlRi.i,*«m JOp. 51. Scherzo für Violine mit Begleitung 2. Violine, Alto und Cello —
ißUOSlftS IrUlHOi©^ | M. 2,25. — mit Pianoforte-Begleitung „1,50.

^»^rafl iüi^^^*.(^^ JOp. 22. Fantasiestück für Violine und Pianoforte „ 4,50.

vL?ü!rU lrt<©[J !JJö45tK (i7a )Op. 26. Zwei Lieder für Singstimme mit Violine und Pianotorte . . . „1,75.

ri n Si ^ji^-^ „-II jOp 8. Adieio religioso für Pianoforte und Violine oder Klarinette oder Cello

töWfmm^m» r
P
mit Hafnium ad libitum „2,25.

{Op 73. Fantasiestücke für Pianoforte und Violine ., 3,50.

oElob. stSÄSta voikston* ;; ;; ;; ;;!$:
Op. 113. Märchenbilder „ „ » » „ 4,2&.

* Mit grossem Beifall von der Bilse'schen Kapelle vorgetragen.

Neue Musikalien
im Verlage von

§arf ^lerfeßurger in MPM-
Blied, Jakob, Liederkranz. Liedcr-Cyclus für vierstimmigen

Mannerchor. Op. 27. M. 0,45.

Brauer, Friedr., Der Pianoforteschüler. Eine neue Elementar-

schule für den Unterricht im Ciavierspiel. Heft I Elfte

verb. Auflage M. 3.

Flügel, Gustav, Anfangsstudien für das obligate Pedalspiel

in dreistimmigen kleinen Orgelstücken. Op. 78. Heft I. II.

ä M. 1,20.

Gumbert, Fr-, Ausgewählte Hora-Quartette. Heft I.

Vier Stimmen M. 3,60. Heft II. Vier Stimmen M. 4,80.

Gutmann, Fr-, Blumengarten für Zitherspieler. Auswahl be-

liebter Volksweisen, Tänze, Märsehe etc. Heft VII. VIII.

a M. 1,50.

HaniSCh, M., Musikalischer Blumengarten. Eine progressiv

geordnete Auswahl der beliebtesten Volks-, Opern-, und

Tanzmelodien für Pianof. Heft V. VI. M. 1,50.

Hofmann, Rieh., Tenorhornschule mit Grifftabelle Op. 21. M. 2,25.

Orchesterstudien für Violine. Eine Samml. schwieriger

Stellen aus Ouvertüren, Symphonien, Opern etc. Heft VI.

VII. ä M. 2,25.
. tt ...

Folckmar, W-, Leichte und instruetive Uebung sstucke tur

Violine und Pianoforte. Op. 350. Heft I. II. a M. 1,50.

Wohlfahrt, Heinr, Goldenes Melodienbuch für ansehende

Violinspieler. Auswahl beliebter Lieder-, Opern- und Tanz-

melodien für 2 Violinen in erster Lage. Op. 96 Heft I.

II. III. ä M. 1,50.

jgsg« Dieser Schule ist die besondere Aus-

zeichnung geworden, dass Prinz Heinrich, zweiter

Sohn Sr. Königlichen Hoheit des Kronprinzen

des Deutschen Reichs und von Preusseu danach

Unterricht erhalten hat.

Mit dem 9. April eröffnet die

Gesangs-UDdOnernsciiole
von

Auguste Götze in Dresden
einen neuen Curaus.

DerUnterricht umfasst folgendeFächer

:

Solo, Ensemble, Chorgesang, Deklamation,

Mimik, Ciavierspiel, Theorie, Italienisch,

Rollenstudien, Bühnenübungen.

Anmeldungen nach: Lüttichaustrasse 9.

Sprechstunde 4—5 Uhr.

Ernst Raps
königl. sächs.Hof-

]Jtanoforte=
•faörtäant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
patentirten Meinen

Flügel
mit 3maliger Sai-

tenkreuzung, die,

mit der jetzt an-

erkannt besten u.

solidesten Repe-
titionsmechanik
vonSteinway ver-

sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert ^^Äflger
Seitz, Central-Pianoforte-Magazin. gleichkommen.

Preismedaillc Philadelphia.
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Neue Musikalien!
Im Verlage der Unterzeichneten erschienen soeben nachstehende Werke,

und ^ind dieselben durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen:

Chopin, Fr., Op. 43. Taranteile für Pianoforte zu 2 Händen, neue von H. v. Bülow bearbeitete Ausgabe
Firth, M., 10 Morceaux de Salon pour le Piano. No. 1. Souvenir de Bai 75 Pf. No. 2. Mazurka 75 Pf. No. 3.

Impromptu 75 Pf. No 4. Bolöro 1 Mk. No. 5. Bohe'mienne 75 Pf. No. 6. Nocturne 1 Mk No. 7.

Valse 75 Pf. No. 8. Barcavolle 75 Pf. No. 9. InquieStude 1 Mk. No. 10. Illusion 75 Pf.

Gutmann, F., Album für die Zither. Samml. der beliebtesten Compositionen f. d. Zither, sowie mit Gesang ad lib.

No. 1. Abendlied von Schumann
„ 2. An Adelheid von Krebs.

„ 3. Champagnergalopp von Lumbye
„ 4. Kleine Concert-Fol ka von Wallace
„ 5. Die Fahnenwacht von Lindpaintner

„ 6. Feentanz von Jaell

„ 7. Hail Columbia (amerik.)

„ 8. Der Heimathstern von Canthal

„ 9. Nachtigallen-Polka von Mollenhauev

„ 10. Rakoczy-Marsch von Liszt

„ 11. Sehnsucht am Meere von Willmers

„ 12. An den Sonnenschein von Schumann
„ 13. Sonntags am Rhein „ „

„ 14. The star spangled banner (amerik.

„ 15. Yankee doodle
complet in 1 Bande

ä 50 Pf.

Hanser, M., Op. 54. Tarantella Giocosa für Violine mit Begleitung des Pianoforte ....
Jensen, A-, Op. 34. Alt Heidelberg du feine! (Aus Scheffel's Trompeter von Säckingen.) Concertlied für Tenor

mit Pianoforte

Liszt, Fr ,
Ungarische Rhapsodien für Orchester, vom Componioten. No. 4. 12 Mk. No. 5. 6

Raff, Joachim, Larghetto für Violonceü mit Begleitung des i ianoforte • „•

Mk. No. 6. 13 Mk.

Op. 77. Quartett, Dmoll, arrangirt für das Pianoforte zu 4 Händen vom Componisten

Reinecke, C, Op. 33. Coneertstück für Pianoforte mit Begleitung des Orchesters

Dasselbe für Pianoforte solo

Richter, A., Op. 13. 3 Concert-Etuden für Pianoforte. No. T. Creolentauz No. 2. Barcarolle. No. 3. Negertanz
Öp. 14. 2 leichte instructive Snnatinen für Pianoforte

Diese Werke von A. Richter sind am königl. Conservatorium der Musik zu

Leipzig eingeführt.

Schmitt, Jacob, Op. 325. Musikalisches Schatzkästlein. Eine Auswahl von 156 beliebten Opern- und Volksme-
lodien, Tanzweisen, Märschen etc. für Pianoforte im leichten Style. Neue progressiv geordnete und
mit Fingersatz versehene Ausgabe. In 5 Heften ä Heft Mk 1,50. Complet in 1 Bande gebunden

Schröder, Carl, Orchester-Studien für Violoncell, enthaltend Solis und schwierige Stellen aus Opern, Ouvertüren,

Symphonien etc. in 6 Heften, Heft 2

Op. 34. Neue grosse theoretisch-praktische Violoncell-Schule in vier Abtheilungen. Abth. II. Ue-
bungf>n in den ersten fünf Lagen durch alle Tonarten . a Abth.

Die Schröder'schen Werke sind am königl. ConserYatorium der Musik zu Leip-

zig eingeführt.

Schubert, J., Vollständig erklärendes Fremdwörterbuch, enthaltend alle in der Musik gebräuchlichen Ausdrücke,
nebst einer kurzen Einleitung über die Elementarlehre der Musik, sowie einem Anhange empfehlens-
wenher, progressiv zusammengestellter Musikalien. Elfte verbesserte Aufl. geheftet
Dasselbe gebunden . . ... .

Sohnmann, Op. 68. Erstes Album für die Jugend', 43 kleine Ciavierstücke. Neue für den Unterricht propressiv
geordnete und mit Fingersatz versehene Ausgabe. 8°. Franz Format

Spohr, L., Was treibt den Waidmann. Lied für Alt- oder Bariton-Stimme mit Pianoforte ....
Wehrle, H-, Drei ungarische Tänze für Violine mit Begleitung des Pianoforte, No 1. Fdur Mk. 1,75. No. 2.

Amoll Mk. 1,75. No. 3. Dmoll M. 1,75.

Romanze in ungarischer Weise für Violine mit Pianoforte

LEIPZIG, im März 1877.

J. Schuberth & Co.,
Felixstrasse Nr. 2.

Etuif 8»it Sturm nt\6 »we (%. ttemt^arM) in Üeiimn,



Jeipätg, ben 6. ^prif 1877.

Son bitter 3ettfajrirt eri'ijemt jefce SBcdje

1 Mummet »ort i ober l 1
,, äSoaen. >üreii

te» Jabraanje« ür. 1 äjartt-e) 14 <SM.

eifsdjriff fir

3n(ertiDn*8ebubten t>U qjetttjetle 20 $f.
Sbonrtement nt&men alle foftämter, »u*=,

SJiufifalieiu unt> Sun|l=tianMunaen an.

SSeranteottit^er Ötebacteur unb Serleger: £. tfafjnf in Ceip^tg.

Angener & go. in Sonbon.

M- Säwnötb in @t. Petersburg.

$«6ef0net & gWflf in SBarföau.

®eßt. in 3ürt<§, ©afel u. Strasburg IrtinniniEiiEnjigstEi $aiä.

,£ . ^toot^aan in ämflerfcam unb Utrecht,

g. $$&fet & ^ora« in ^tlabel^ia.

c£. £$rotfett6adj in äöie«-

35- gSeßerntann & £<>. in 9Je»=3)ort.

3nsolt: äiecertftorten: 3ofef Kheinberaer, Dp, 89, Quartett. — 8t. Mittet

t). §entt, ©ebanfen Ü6et lonfunft unb Sottfünftlet. — G c r t ef s> o n b e n--

i e n (Setpäig. Scmtxrn.). — fflttne aeitung (£age3a,efd)itfite. SJer--

mif^tel). — fitttifd^et «njeiget. — anjcigen. —

Stomermiiftf.

3ofa)0 ^tjletttBerget, op. 89. Ouartctt für guei SSio*

linen, «Biola un b SBtotoncell. Seidig, g. g. g. Seucfart.—

@tne« ber obtrfien ©efefce ber Siffigfeit fcfjreibt Bor,
einem Jeben ba« ©eine gu taffen, b. 6. ba« ®ute anguer»
fennen, wa« an einer <ßerfon ober ©a$e fidj ftnben mag.
Unb wenn e« eine ber #au»tittgenben be« grogen Stpofiel«

j

$aulu« gewefen, baß er bei ben geringem eorintbjf*, bei :

ben Steenern at§enif$, bei ben SWaceboniern maeeboiiifd) gu !

»erfet-ren »erfianb unb burc& foldje 2tfjtmtltrung«gabe im
(

SKtfftonSbetuf bie bauernbften grfolge errang, fo ifi au$ bie !

Ärttif bie befte unb frudjtbringenbfie , bie etwa« »on biefer
!

2lfftmtltrung«funft bemerfen lägt, inbem jie genau auf 2>a«
eingebt, wa« ber jeweilige gombontfi in bem betreff. Sßerf

!

I>at gum Slu«brucf bringen »offen unb ntdjt mttStnforberungen
;

anbaffelbe herantritt, bie gu erfüffen nidjt in ber2Ibft$t ober
j

ber Äraft be« ©cf)ö»fer« gelegen. 2Bof>t gtebt e« 3&eaie,

'

benen nab>gufommen jebe ©c$ö»fung jtd? befireben foff. 2)er
[

Sritifer aber b>t in erfter fiinie bei ber Beurteilung ba«
j

be« gu SSeurt^etlenben im 21uge gu behalten, in gweiter etft i

fem eigne«, im gaff e« nify mit bem anberen überemfiimmt,
1

?um Seften ju geben. 2Bte Iet>treid^ ift eine 3JergIeid)ung
gtceier bebeutfamer Beurteilungen, bte »on entgegengefe^ten
©tanbpunften aui getrieben roorben, über ein unb baffelbe
SSerf! SEBie anber« lautet j. 18. geffingS Äritif al« bie !

®ötbY« über „Hamlet", ©er ßine fcbldgt gro^e Umsoege
ein unb gte$t bie ariftotelifc^e Jfceorie gerbet jur »egrünbung
feine« Urteils, ber 2lnbre geb^t birect auf bte <5a$e los unb
wirb ©t;afefyeare mit f^afefpearifc^en Sßorausft^ungen geregt.
5Wtt ber ©öttje'fc^en a'Metifclisiiebeooffen 3lrt, mag jte auc^
minber gelehrt unb fpifcftnbig fein, wirb fict) ba« moberne
Urteil e^er ju befreunben wiffen al« mit ber geffing'föen
Bi)i(oIogtfc^«unerbittIicb

/
en.

©iefe affgemeinen ®eftcb;töpunfte feftjufteffen fc^eint mir
nottiaenbtg im £inblicf auf ba8 »orliegenbe Quartett »on
Mfeeinberger. g« lägt ftä) fefcr roob;i benfen, baf »on
bem Säger ber, reelles bie gefammte fiammermuftf in bte

literarifcbe SRumpelfammer »ertteift, ba« »orliegenbe at« unbe#
re^tigt, überflüfftg bei Seite gefegt mirb; teafirenb bie anbere
3lnfcb;auunggtr.eife, bie »on SÄ^einberger ntc^t meb}r unb nidjt
weniger al« ba« t|m 5Wßgltc|e »erlangt, grabe bei biefem
Ciuartett mit groger Sefciebigung Derweilen barf.

2>er erffe ©a^, ein Allegro non troppo (gmoff, fehlte»

genb in gtur), beginnt mit biefem ©efcanfen ber erften 2?io»
line, »on ben übrigen 3nftrumenten in lang gehaltenen
Slccorben unterfiüfct:

nac^bem er juin ^weiten 2}(ale ben föbnen Stufflug unb ben
foforttgen SRüctftug »off^ogen, »erftnft bie gntateflung in ein
gar füge«, unbefitmmte«, ton reijenben SKobulationen um.
wobene« Irdumen, au« »eifern ber fraftBoHe gintritt te«
5Infang« un« wieber aufwecEt; »on nun ab fpinnt ftc^ 3llle8

in grögter Ätar^eit unb 35ur<^ftdt)ttgfett ab. 2tn bte fc^öne
Verarbeitung be« 3wifd>enmoti»«
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fchttefjt ftdi eine brangPofle Gsinmünbung in ben 2lu«gang«<
punft, Bon »o au« ber ©ettenfafc reicht uno alt Jonalität
nun t«bur feftgehalten roirb:

|

t%tf)mtftrten «BioÜntbema, ju welchem ba« «ßicloncett gigu«
rattonen ausführt:

t>crfagt mich, foklb ba« Tl3m©urd)füf;rung«tfieil »erfaßt mich, fofcalb ba« 3Moti» juerfi

im Sicca

aufgetreten: Eüzzz:

*>a« ©efufjl nidbr , als paffe baffelbe fchmerlich. in ben Drga=
ni«nui« fces (Sanken unb ergebe fiel) nicht au« ben Sorber*
f%rt mit 9Jot|tt)enbigfeit. ©o forgfaltig unb mit gelehrter
SOftene grabe biefe Partie Pom gomp. au«gefiattet ifi, fo be*
W>rt fte un« bodj nicht %vl bem ©lauben, al« Ratten mir fte

al« etwa« Unentbehrliche« ju betrachten; ber Stempel be«

3ufäaigen ifi ihr ju beutlid) aufgebrüeft. SBenn am Schlug
in ber gbur*©tretta auf biefe Spifobe aurüefgegriffen wirb,
bann lagt man fte weit lieber gelten, »eil fid) ja fettSeethoPen
grabe gegen ben ©cfjlujj fein ba« ©fcr an bie grofjten felbfi

fernliegenbften Ueberrafdjungen gewöhnt hat. —
SDaS Adagio espressivo (®bur f), wenn e« an SBe*

rannte« anflingt, ftngt bod) ergreifenb ferjon in ben Sacten :

-kh

bringt c« ju anjiet)enben Steigerungen unb fut)rt Pom Smor

zando be« äßioloncell« : ^t||ij

ein anmutf)ige«3wiegefpräcb, jrmfdien i6,m unb ber erften «Bio»
line ein. (Stwas froefert unb im £tnbli<f auf ben im UebrU
gen fo neigen gluf be« Slbagio p ftatf rt^tlrauftrt ftnbe
tct> ben

n 11
--

3*
=3-

ber |päter jum üeberfiujs fogar nad) (Smolt tran«pontrt wirb.
25er ©djlujjtljeil »erlangt eine möglich!? feine 2Iu3fü>

rung, um bte pollfie Sötrfung p erzielen. —
3m ©djerso (6our \) fünbigen fofort Slnfd'nge rote biefe

i—*—-q_i_q

benen eine nicht minber fomifc^e gort'ejjung in folcfjer @;fialt

in Zfyeil rotrö

Üüi 3=

entfdneben genug an, bafj l;ier bte frobjichften unb wifcigflen

©eifier i&r SHSefen ergöfclich treiben.— 35a« £rio, tlieilmeife

canonifd;, SmoQ, tft minber frtfcb, erfuitb.n. SDem
^ertobenbau ivie feinem 3nl;alte nad; erinnert baö SW.ttertal:

"-tfe,=^=?iKC=fLzzizir=:a «nigstma^en an HS
"

SWenuettberSKoäart'fdjen

(SmoHf^mpfjonte, —
£)a*ginale(Allegretto | gletd; bem erften©a^ ingmoll

(n-ginnenb un£' in Sbur fdilief?enb) beginnt mit einem anjie^enb

SDa« fpdter forgenbe Risoluto

erhält ein freunblidje«

fiidjt burd) ben »er«

binbltd)enSlceaau«ruf: ^i^i?z=p

ben bie erite Sßioline mit ntdjt minber rerbmMtdter ®eitn*

ri4-^
—.--^k— ._ :

nung erroibert : tfc^zi?—l-zz^-zr^-2^
3(i 6t« f)ierb,er Sllle« in fdjönjle Sercegung gebraut, fo folgt
auf ©. 41 eine berub,igenbe Ißrifd) fdteineiibe ©teile, bie

früher bereit« in @«bur gebraut roorben, nur fdjabe, baf? fte

titeil« ju geroö^nlicb,, tbeil« biebermännif* :

iü
£)er Otücfgang aber unb bie ißerfnüpfung mit tem *2Infang«?
t^ema ift roieberum meifierl)aft unb ber 2Ibfd)Iu§ fo gtänjenb,
al« einem Quartett nur mögltd). $r. 3ean Secfer, bem ber
Somp. biefe« SBerf gewibmet t)at, mirb mit feinen ©enoffen
bie ^ier Poritegenben , aber banfbaren Aufgaben ftdjer pradj«
tig Ißfcn. ®af? nac^ tedmifcb, compofttorifd)er Sejiel;ung ba«
Dttartett mufier&aft gearbeitet, baf? e« nad; barmonifdjer
Piele« 2lnäiet)enbc enthalt, bebarf MEjeinberger gegenüber
eigentlich faum ber berporfjebenben (Srrcahnung; nur t>e8l)al6

fübren mir biefe SBorjüge nebenbei noeb, an, tvet! bie neuefte
Ciuartettmuftf fte oft permiffen läft. —

3fr. Ziffer t>. &entt, ©ebanfen ükr 2;onIunp unb

£ottfiinftler. Seipjig, 3. 2t. SBartl;. —
@« genügt »ob,!, menn id) jur Sljarafterifitf be«©tanb*

punfte« be« «ßerf. Pon porliegenber Schrift barattf l)inroeife,

ba^er ©. 122 ben „rütjmticb. befannten 2lcuPfcb,rtftfieaer

gött«", ber befannttieb, in fetner „allgemetnen Biographie ber

SWuftfer" für bie Muftf bte SDcögltdjfeit iefcen gortfd)ritte«

beftreitet, al« ©eipahr«mann anerfennt, beffen lange« Söer*

bammung«urtheil ber neueften Seftrebungen abbrueft unb mit
einigen nebenfdd;lid;en Stnfdiränfungen unterfd^reibt. SBenn
man ba« alte SBort: „fage mir, mit wem bu umgebet, unb
td; min bir fagen, ma« bu bifi" auf anbere gälle übertragt,

fo enthält aud; SKobiftcation : „fage mir, roen bu cittrft

unb roem bu nacb,betefi, unb td) roitl btr fagen, roa« beute

Ueberjeugung" ftd;erlich tfjre SBahr(;ett. g« ift unfer Slttter

P. £entl in ber Xfyat einer ber Perfiocftefien SonferpatiPen.

9tur einem folgen »urbe bertn aud; bte Sfteberfdjrift eine«

©a^e« möglich rote ©. 150: „Ob e« SBagner noch gelingen

»erbe, mit feinen erfolgen über 25eutfct)lant hinauöjubringen,

mu§ bie 3ett lehren ; bi«htr ftnb geringe Slnhattepunfte bafür
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oorljanben". 3" melcf/em Safere lebt beim ber ebrenfefie

Stüter? — fdjreibt er nod) 1846, tro eine foldje Slnftdjt nod;

einigermaßen möglich gercefen? 2B tr anberen ©ferblicben ftnb

30 3«^' reeiter gerüeft unb mittlerroeite bat ftd) benn aud;

in ber Sßagnerfrage Siele« gan§ anberg geftaltet, als bamals
greunb roie geinb mit einiger 2Babr|4etnlid)feit Poraugfeben

tonnten. £>aj? bei foldjer SJiücffc&rittelet ber 33er f. fd)on für

bie lefcte ©djaffengperiobe öeeibooen'g fein redjteg SBerfiänb*

ni§ mebr befigt, tann un« im ©runbe niebt überrafeben;

grabeju unPerget&ltdj aber tft e«, roenn er ©. 51 ton „gt*
belio" behauptet, er fei in £)eutfd)Ianb nie rolfgifeumtid) ge*

roorben; „meber in (snglanb, nod) in granfreidi, nod) irgenb

fonfliro" babe er einen mebr als oorübergel; nt-en ßingang
gefitnben". SBetcfie gröfjere Opernbübne beitte ben „gibelio"

nid?t auf bem Repertoire? unb wie grofen unb nacJjfcaltigen

Gsnt&ujtagmuS entjünbet er ftet« in fcen#erjen aucr) berßaien!
©leicbrool)! ftnbet bag Seetboben'icbe ©pernjuroel ber Slutor

„roeber burd) Originalität nod? burd; bie fünft ber Snbirt*
bualiftiung bcS Sluöbrucfö ^eroorrageub''. Sag folefce SDiifj*

urteile im Safere 1876 nod; gefällt unb gebrueft »erben

!

£>eräkrf. mufi überbieg gang abnorme Diepertoirefeeobacfeiungen

gemalt feafeen, trenn er ^erolf-'g „©diteiberroiele", bie roir

nod; nirgenb« in ben legten 10 Sauren angezeigt gefunber.

feaben , nod; auftaudien fxe^t, roäferenb er anberntfeeilg bebaup*
tet, pon Vorging fei lebiglid; „gjaar unb 3immermann"
populär geroorben, obgleid) bod; aud; beffen „ffiaffenfefemieb'' oft

gegeben trirb unb gleicher s&diebfynt ftd) erfreut. €o liege

fiefe bie Stidjttgfeit nod; mandjeg Slugfprucbeg unb maneber
angeführten Sbatfacfee befämpfen, bodj liegt ung bier niefet bie

(ßfttefet beg gefererg ob, ber bemSögling ba« $enfum ?u cor*

rigiren bat. — 2)te £>arfieKungsn>etfe fann man big auf bie

Srrifeümer eine imgemeffene unb roürbige nennen; bie ©djrift
bringt aujjer einer feiebaugtfeeilenben ©inleitung folgenbe 21b*

fcfeniite: 2>ie $erfMid;feit in ber Sonfunft; ' bie $oefte in

ber Jonfunft; bie 2Ro$art'ic&e unb 23eetfeoPen'fdje SKelobie;

®etftltcfee SKuftt; btamatifefee fföufif feit ©lud, q3tceint ffo

fcferetbt ber SJerf,; ber Crioale ©lud'« l;at fieb felbft aber

unterjetefenet als sjJtctnnt); Sofeann eeb. Sa*' unb 3of.
£a))bn; ötapfeaet unb ättojart; #änbet unb SBeetfeoPen ($a<
ratlelen, bie für ben erften Slugenblicf gewagt ober rrenigfieng

niefet jroecfmäftg feinen, Pom Serf. aber mit ®efducf burd;*

geführt roorben); SWenbeJgfofen unb ©efeumann; ©djubert;
bie Sefere Pom gortfd;ritt; bie Muftf ber ©egenroart unb bie

Sufunft ber SWuftf. — «8. SB.

(£flrrefponöeit3en.

3n ber fcritten Sammermufif (II. g^cluS) am 24. .gebr.

tcurbe bem ätubitorium eine böd;ft angenehme lteberra!d;ung bureb,

ein ä'ujjerjt feiten gehörtes 2BerI unb ein eben fo feiten gekürte« unb
»enig ge!annte8 3nftrument bereitet: bur$ i8eetb,oben« 2rio für

ättei O6cennnbengltfcbeä$orn. Severe« tommt nur in eini-

gen Opern unb roenigenanberen Sontoerlen »or unb roirb inerman«
gelung beffelben mcift bure^ ein anbete« 3nftrument erfefct. ©enann=
teä Srio unferä großen Sontneifterä erforbert ntd)t 61o8 oberfla'djlidje

SSetanntfc^aft mit bem englifdjen §otn, fonbern einen roirflidjen

SSittuofen. SDiefen führte un« §r. Sammermuf. SBaumgartet au«

®te8fcen in feinem Sofyne sRicbatb »or, inbem et mit bemfeltcn

nebft feinem anbeten ©ofme (Strtft baä SSSert fo borjüglid) reprobu«

eilte, baß man faft jefcen @a(j da capo tounfebte. 2)aä eigentb,üm'

lidie £oticclctit biefet Snfirumente, »on SBeet^otoen fo »erftänbnißoott

unb effeetteieb Perwertbet, foroie bie meifletfjaft tedjnifcbe SBebanblung

unb finnige 3beenroiebergabe geftalteten biefe l'eifiung für un§ ju

einem Äunflereigniß, roa6 man aud) ben lieben SreSbner ©äften

bareb nid;t enbenreoUenben Seifaü p ettennen gab.— Stud) eine iJfo«

tttät rombe uns au biefem äbenbe gebeten. ®ie §§. SRb'ntgen,

§aufcolb, £6,ümet unb ©djröber führten ein Ouartett (Dp. 132

Gbur) oen £arl Sßeinecte -,um elften 3)ial »or. £aß fie tag Sffierf

tl;teÄ SapeUmeiftetä forgfälttg fiubtrt Ratten, ttatju etttarten. SetOebalt

ttfjeiben tarn bab/et and; ju roittfamer ©eltung u:ib Slutor rote

SluSfübrente ernteten reteben äppIauS unb Jpeiöorruf. ©ut gewählte

3becn in Karer formaler ©eftaltung
, jum 2beil reäjt innig em-

pfunbene SKelobit, namentlid) im sroeiten Sage, fovoie bie lunftge=

reebte unb naturgemäße ©ebantlung beä Streichquartetts fiebern bem
SSerfe eine etiren»oÜe ©tellung in ber neueren Ouartettltteratur.— ®en
«efebluß madjte äWojar« ®moü=£iutntet£, in »eldjem bie begleitente,

biefelben Stb'ne loieberbotenbe äc^telfigur im elften Sage leibet ju

fiatf bertoitrat. £>ier ift ba8 leifefle «ßianiffimo erforberltdj. — äöün-

(djensroertb rea're, baß unä in ter legten ©oitee aud) eine« ber

neueflen ataffieben Ouartette sorgefütirt roürbe. — Schucht.
©aä neunjebnte ©eroanbbaueconcert am 8. SO?ärj roar tote

allja&rlid) in ber £>auptfad)e einer SJorfübrung ton SBeetboPen'ä

: neunter ©mnpbonie geroitmet. ®a baä rounbetbare Serf troij

feinet gigantifeben Slnlage leinen gar.jen Scncertabenb auafitüt, ftnb

bie ©irectionen unfeten lanblauftgen älnfprücben gegenüber in bie

leibige Sftotbroenbigteit Perfekt, einen erften Soncerttbeil rotbergeben

ju laffen. §tsr jeigt ftd) bie gorberung angemeffenen ^rogramm-
macben« Pon einer ibrer fd;»ierigften ©eiten, tenn nur fold)e Stüde
etfd)einen an biefer ©teile jtattljaft, loelcpe in roürbiger 2Bctfe auf

jenes ©ipfelroert unftren@eifl fammelnb porbereiten, Dbne bie riä)tige

(Smpfä'nglicbfeit für baffelbe roeber burd) ju großen noa) turd) ju

Keinen (Sinbrucf beterogen jerflreuenb abjufd)roäcben. Sie grage

nun, ob bteSmal biefer roidjtige funflpbilofopb;ifcbe @efid)tSPunft an»

näbernb pietättoll in« 2luge gefaßt roorben, permögen mir leiber

ntd)t ;ubejaben, ba unleugbar nebenfäd)lia)em ober jerftreuenbem

i Seiroerl ju piel $Ia^ eingeräumt ffiar. &n jum erften State »or-

< geführtes (äoncertftücf »on 3?. SB. ©abe für Sbor, S3ai»ton unb

I

Ordjefter, „3ion" betitelt, 6eanfprna)te als erfte 9?r. minbeften« bie

3eit einer balfcen ©tunbe, jeigte ftd) jebod) in feiner formal jroar

|
bb'cbft tefpectablen, in ber geiftigen (StfinbungsEraft aber jiemlicb

;

fd)roäcbIid)en 2lnlage feineäroeg« ju riebtiger geiftiger Sammlung
ber §öier geeignet, roeSbalb retr unä feinen Söorrcurf barauä ju

mad)en bitten, Kenn roir an bieferSteüe unferen gfcb(5. Sefern nid)tä

roeiter über baffelbe erjablen. — 2118 jroeiteSRr. fcatte grau $efd)!a=
Seutner utfprünglid) eine 2lrie aus üJiojart'g Davidde penitente

gercäblt, änberte biefelbe aber im testen älugenblide in bie»:aPour-

j

arie „«Martern alter Stet" an« ber „(Sntfü&rung au8 bemSerail" um!

;

©iefe^r., roeldje ber äRojartbiograpb 3abn je t)r richtig lebiglid) „eine

Sonceffion an b»e ©ängerin" nennt, erjeugte gegenüber ber für

|

SeetbooenS SBunbermerf entfprecbenbenStimmung eine in gtabeju ärger«

lid)em ©rabe entgegengefefete. SHÜe §odjad)tung Por ber aud) bieg-

mal in geroobnrem ©lanje !ä)itlerttben feltenen SSirtuofttät Pon grau
$efd)ta, roeld)er alle gebübrenbe ©ered)tigteit roiberfabren ju laffen

aud) roir niemals gejügett baben; noa) roeniger aber al« bie SSabl

jener 3Irie rechtfertigen ließ ftd) bei beten ©d)luß ein grabeju pein-

tid) betübrenber Isrmenber Drcbeftertufd) nebft auffällig bemonftta*

tibem Socalentbufta8mu8 eines SbeilS be« publicum«, burd) ben
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e8 ftcb unb alle Slnbettt um ben legten 9iefl bon ©ammlung für

eine« unterer erbabenften Söerfe Braute. Sa beburfte e8 atterbingS

feiner wunberbareniDcacbt, um uns bon allem ülugenwert unb allen 'JSer-

fcnalintereffen absujieben in jene listen reinen Sphären beS göttlichen

©eifleS wahrer Straft, unb Sanf unferem ausgezeichneten Orchefter

unb feinen trefflichen ©oltften, bag biefer Äunftgenug burdj fetnerlet

2J2ängel ober Setftöge geftört ober abgefchttädjt würbe. %u$ ber SB or

War in Anbetracht ber SSerhältnifjelcBenewertb, bSgl. würben bie ©oliften,

bie Samen Sßefcbfa unb Sua-t) fowie bie £§. hielte uub Sigmann,

einige auffaüenbere 5äengftliä)tett ober Unruhe »on grau <ßefd;fa ab-

geregnet, ihren Aufgaben anertennenSWertb. gerecht. — . . . nn,

Ser febon öfters inb.©I. «^rerenoottgettürbigte äugerft firebfame

S02ilitärcpltm. SBaltber tpatf c in feinem fünften ©bmpbonieconcert

am 9. SDiärj abermals ein aufmertfameg ^ublitum »erfammelt, baS

mit groger £()ei(na6me ben bortrefflidjen <ßrobuctionen ber Äapelle

be« f. fäcbf. 8. Snfanterteregiement« folgte unb btefelbeu mit anbal=

tenbem SßeifaU belohnte. Sem Orchefter waren bieSmal bejügtieb ber

©treichmfirumente in Seetbouen'S groger Seonoreuouberture (9er. 3)

uub SBagnet'S gaufioitberture, Welche Dr. ©tabe birigirte, wobl

noch etwas ju hohe aufgaben geftedt. Sie« bemerfte man an ber

nicht immer ganj reinen Sntonation. 2lud) ba« erfte Slartnettenfolo

in ber Seonorenouberture barmomrte nid)t boKftänbig rein. Biel

beffer ging Sßagner'S erberfebütternber SBalfürenrttt »on Statten,

fobag er auf fiürmifrbeS Verlangen wieberbolt werben mugte. Sine

»orjüglicbe Seiftung mar auch ber SalbboniBortrag beS §m.2Bappter,

Welcher ein Sieb o. 23. »on granj mit weichem, fchönem ©efangton

reprobucirie. — Sen33efd)lug machte eine recht feurige, fdjwungbolle

Ausführung ber ©djumann'idjen JBburfpmphonie unter SBaltber'«

©ireetton. — @.

Sag jroanäigfie ©ewa nbbauSconcert am 15. 2Jiärj ^atte

eine wahrhaft antife $hh fiognomie. £>änbef, £>Jbbn, SDtOiart,

Sbeiubini unb Schubert waren bie Slaffifer, ju benen fid) jwei

auf ibren Sahnen wanbernbe 2ftoberne — 2Kenbel6fohn unb

Sari 9t e ine et e gefeilten. Sod) »ollen wir beut Sirecto»

rium niebt jürnen, wenn es
, naebbem eS ein »aar SKobitäten

feines ©efebmaefe« beriieffiebtigt , nun wieber ber SieblingSneigung

bieler Abonnenten bulbigt. §abbn'8 ©Sburfamphonie begann ben

SReigen. Sa« ginale berfelbeu würbe wohl etwas ju fd)nell ge=

nommen. ©8 ijl jwar presto, aber man möge bebenten, bag nicht

nur bie Stimmung feit einem Sabrbunbert ftets bon Stenern in bie

§öb,e gegangen ift, fonbernaueb bie|£empi jefct biet fcbneüer ge-

nommen werben, als ju ipabbn'S Qtit 3m 3 eitalter C£r Eele»

graste lägt man aueb bie mufifati'chen ©ebanfen am Siebften Blifc-

fcbnell borüBerraufdben. ilüan »erfeblt aber babutcb bie 3ntention

ber Somboniften. Sie8 follten aueb gemiffe OperncapeHmeifter be»

benfen, welche bie£etnpi in2)cosart'fdjen sc. Obern Samptrnafdnnen»

gleich babinbraufen laffen, fobag bie Sänger ben £ert nicht aus-

sprechen bermögen.—9cad) ber@bmbb.onie erfdjien grauScbimon-

8legan; gleicbfam äbfd)ieb »on uns nebmenb bor iBrer Slbreife nad)

SKüntiben fang fte eine Strte aus §änbel'S „3ofua", ein »Jaftoreüo

bon §abbn fowie Sieber bon 3teinecte unb Scbubert in ber febon

oft in b. 331. gewürbigten SSortraggweife.— Sabeüm. Dietnecfe be»

wäbrte Wieber feine alI6e!annte 30!eifierfcb,aft im Vortrage beS Tto=

üart'idjen (SmoUconcertS fowie bureb bie SRebrobuction feine« eigenen

Soncertftücfs, baS wir binficbtlid) beS 3nb.alt8 unb ber gorm als

eines ber beften ffilabierwerte ber SReujeit bejeiebnen biiefen. ©ebalt«

»olle mufifalifebe 3been Bereinigt mit brillanten ^affagen erbeben

raffelte über taS ger»s3^nlid?e SSirtuofengenre. Seite Soliften tour»

ten mit äbblaus embfangen unb ebenfo am Scblufj ibrer borjüg«

lidjeit Seiflungen ebrenbotl gewürbigt. Sßon Orcb,efierWerfen Nörten

Wir angerbem einen Sntr'act aus Slurubint'S „SUebea" uub iWen-

belsfobn'8 Ouberture „üJJeereSftille uib gliictlid)e gab. :t'' in gew.>b/.i«

ter Sreffficbfeit. — ©c&udjt.

Sonboit-

2Bir ftnb ^ter in einer fbaSmobifcben ©rcitation. Stwa wegen

ber „Oftfcage"? D nein, eS ftnb bie ©djlag auf ©cbjag er'olgenbe n

Sreigniffe in ber DIufiEwelt, Weldje tr)rcc erfdjrect;nben Dteueruigeit

wegen, uergüdjen mit ber nodj gan', fürjli^ b,-.er berrf benbenSprt )ie,

WieOrfane unb (Scbbeben erfdjeinen, wa^renb fte jugleii) it>re Suft

reinigenben firäfte autb felbft in ber bumpffien ginfterlingSatbmo»

fptläre bewäbren. 3e^t Wirb 2ldeS Wab. r , was icb feit 30 3ab,ren

ben feinblid> ©eftnnten bei ,jeber ®etegenB,eit surief. Id est: 3B'
werbet gejwungen Werben, ben iKeifter ju bitten, eua)

bie (SBre ju erwetfen, ?u eudj ju lommen, unb 1 1> r wer-

bet jubeln, wenn er bie (äinlabung nur annimmt! @S

tfl genau fo gefommen, äiiebarb SSagncr wirb am 7. äJtai mit

Sriumpb in ber Alberthall einjieben! — 2BaS ift nicb.t 2t(Ieä bi«

borgefallen, feitbemSS. bor 213abren uns berlieg! Sifjt, ber friiber

Bier nur alSSßirtuofe gelten burfte, bat fil), wM biuptfäd)licb, burdj

bie eä)t britifebe Öebarrlicbteit feines »aeferen Schülers Söalter

SSacbe, biet Somponift erftert DiangeS einbeim'fi) ge-uicbt.

3m bie8jäb"rigen Soncerte bratbte uns Öacbe Stfjt'S „TOajeppa",

Les Prdludes, baS Slburconcert unb bie „Sorelet", aug-rbeit

S^iopin'S gmoUconcert mit neuer Snftrumentation bot» Sari ff:inb=

,

wortb, ältteS prädjtig ausgeführt.

SSrabm« Warb fettbem eingelaben, ben ©octertitel ber Sam-

|

bribge-Uniberfttät anjunebmen. 06 ibm b
;

.e btftorifdje Snefbote

Äarl XII., ber feinem Parlamente einen ©tiefei jufanbte, als fie

' tb.n berfönlid) retlamirten, borfebwebte, als er feine ©b*npb,onie ein-

! fanbte, wirb uns wobl fürs (Srfle nod? ein Statte! bleiben. Seben-

i falls bätte man tb.m flar mad)en müffen, bag bie p:rfönlid)e Slnwe-

j

fenbeit unerlägltd) babet tfi. 3 o ad) im bagegen — pardon :

! Dr. 3oad>im lam felbfi unb birigirte feine Srauerouberture auf

Sleift'8 Sob. „SfeueS Warb un8 niebt geboten, Ilug gefügt jeboä)

bie Scoten!" Sluger feinem etgenen berrlicben Vortrage bradjte

Dr. Soadjim übrigen? einen BielBerfpred)enben ©d)üler mit, ben

jungen §ol!änber *Petri.

Clara ©djumann, beten uitbergleid)lid) f.hBneSSpiel burd)aus

unangetaftet ju bleiben )d)einr, .erfreut fi$ ein;r Sturnabm«, weldbe

ber mürbtgen grau »irflidje greube machen mug; wo fie immer

fpielt, finb niebt einmal ©tebplätje ju erringen.

3m „ilquarium" wirb bie !ßaftoraH'»!npbo'>ite mit Begleitung

erllärenber Siorama« aufgeführt — au8gejetcb.net gemalt, bat ter

SWaler ben läd)erlid)en SJciggriff begangen, bie ©cene nad) — ©ric

djenlanb ju berlegen. Sie gmje realtfiifcbe 3bee ift ein SKiggriff,

benn niebt, was ber fiünftler ftdjtbar binfletlt, fonbern wa« er bem

©eifie beS empfangenben ßubörers ober 3ufcbauer8 fid)tbar maebt,

tfi Sunft.

9lra6et(a®obbaib, bie jefet nidjt mebr auf S3roabwoob'3$iano*

exelusive fpielt, gebt fpurloS »orüber. Sa8 ifl bie räd) enbe SftemeftS ;

früher würbe feine Siabierfptelertrt aecrebitirt als fte allein, jetjt

fchtbeigt bie Times fte tobt unb alle anbeten 93t. ftnb in gotge

beffen nüchtern geworben.

Gye fünbigt SRubinfiein'S „ftero" an, äBagner'8„gliegenben

^odänber" unb jule^t aua) nod) bie ^erjogltclje Oper „i^hiara"»

aber meine angeborne §öflid){eit berBietet mir, ba8 ©etüdjt, Welches

bie hief. Blätter auSflreuen , nämlid): bag bie« nur „hohe« ?er-

fonen" ju ©efatten gefchähe, wirtlich ju glauben, ©elbfl bie

ärgflen Opponenten aller Steuerung gähnen }d)on bei ber SBefannt»

machung aUer gaboritopern be« ital. Repertoires, unb geben enblid)
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ja, bag SBagnet'8 ©tiftufj bergt Dpern :j:^t grabeju unmöglidj

mact/o. SDiaplefon gefyt wieder in ba8 neue Majestys Theatre
,

big feinOpernbauS an berSfyemfe fertig ift, unb fängt feine ©aifon

fefyr fpat an.

SDieSiebtjaberconcette berAIberthall ftnb nadj St. James' Hall

»erlegt unb »erben ber SKttfjülfe jwetten erften S5to(tne beS OerjogS

Sbinburgb. entbehren; eine r^tef.

3

eitllnä ift „bemof ratifeb. genu g",

darüber \n jubeln

!

©ett einigen Soeben b,eißt ee: „SBagrter tommt" — tun unb

ber würbe gefragt, beraubtet unb bejweifeit, 6:6 enbltdj ber Ocebel

fic& tljeilt unb bie (Sonne ber SBaljrljeit uns teuftet. 2Bi (betraf,

ber »on bett £>obgc unb Cgff ej: engagirt, bie ^robinjeu burdi-

reiR unb felbftBerftänbticb. >Me8 cleftriftet t)at, bat ältfe« Bermitt elt

— unb je(jt t/aben wir bie beborftebjnben £>atert ber Soncerte:

7., 9., 12., 14., 16. unb 19. <Nai in atten 3ettungen, aud) : baß

ber älteifter feine Stibelungenfänger mitbringt unb bafj er bie 200

ausgewählten SJtufiter birtgirt (SBitfjetmj füljrt ba8 Drdjefter an).

35te als OppofttionSjeitungen betüdptigften 8t. fetbft quand meme

fonfi ftnb auf einmal Belet)rt unb fagen ganj jromm : „felbft, wenn

man feine £t;eorien niebt gelten taffeti Witt, muffen jeljt Sitte fieb

bereit jeigen , bem erftaunlt* großen
,

sD(ufiEei' alte Sijre et=

Seigen". — gerbtnanb ^raeger.

kleine 3 c i t ii ix g.

auffii^cungen.

Slntwerpen. 5tm 1. burä) bie Sriiffeter fiapelte ber $opu=
(ärconcerte unter ©uponts' Strection SBieberijolung beS in Druffel
jrcei SDial abgehaltenen SB agner concerteS. —

2lfd)affenburg. Stm 23 b. 2«. burdb ben 2Kuftfoereiit un=
ter SRommel: 9tfenbet8fobn'B „SliaS". —

33er Ii n. 2lm 27. ». ÜTJ. Äircbenconcert »oi 2)ienel mit grau
3adraiann»3Bagner, grau @d;utrj;tt=2tften, ®eöer, (Slmblab,

Sctm. @tablfned)t, Äammertnuf. ©trufj, Org. granj unb griebrid):

gburtoccata unb SJioltnarie Bon SSadj, Quartett Agnus Dei aus bern

Eequiem bon 3J!ojart, Sieber Bon Seetijooen, Serjett aus SRoffmi'S

äJieffe, SmoKconcenfafc Bon Sbjete, Strien aus einem Te deum
»on SMenet unb „

sf3aulu8" (
SStcellfoü Bon ©ottermann unb SBoctmüb,!,

®uett aus „SliaS" unb Stburfonate »on aWenbelSfotm. — 31n bem=
felben Sage in ber©orotf)eentircbe 23adj'S Soijannispiffion.— Slm 28.,

29. unb 30. ©raun'8 „Sob j3efu" 1) in ber ©arnifonfirebe unter

©ebpemit grau 2Rütler=9tonmburger, grl. SIbler«, Somfng.
©er/er unb »dunoct, 2) bureb bie ©ingataberme, 3) butd) ber. ©a)nöpt=
fdt)ett 33erein unb 4) in sßot8bam unter Senbet. — Slm 29. @Bm=
pboniefoire'e ber §ofcabette : Bon SB e e tft o» en bie £>u»eitmen ju

„Seonore" (1) unb „@gmont", ba8 Sßiolinconcet (35e Sltma) unb bie

Smottfümb&onte. —
SBraunf d) roeig. Stm 20. SKärj fedjftel ätbonnementconcert

mit ipofoBernl. @rnft aus ©erlitt unb ißianift SBientarogf» ans
SBarfr^au: DuBerture ju „fiöntg Seat" Bon 33 er ttoj,5lrie be8 ©olo
au8 ®rb,umann'8 „©enoöeBa", Sttolff'8 ^oüättb. Concert 'sympho-
nique, Steber („ämei roetfe 5Rofen" unb„Stänbien") Bon3i. grauj
fottite 2 SRrn. auB bem Siebercö,ctu8 „SiebeSluft unb =l'eib" Boniprm.

3 ob ff, spafiorale Bott ©cartattt, lätube Bon Sb,ob:n, äburttuljec Bon
Sifjt unb 33eet^oBen'8 SmottfBmB^onie. —

SSreStau. ätm 19. B. SK. bur^ ben SonfiinfltetBerein : Sütb^m-
fctatt Bon 3Bcqnet»2Bilf)etmj uibSiortcag über ÜBagner'8 „Xrttogie"
(Kabbert aus SBerlin). —

Saffel. ilm 20. öierte fiammermufif : Slmottq tartett Bon
©Hubert, SBburtrio Bon SBeetbOBen, StaBterfoli Bon Slubtnfiein un^
a^enbetsfob^n (grl. Sonftantin) uttb söourq ttntett BonDr:noelsfob,n —

2lm 30. ». Tl. mit grl- ®ör^, grt. §ob,enfcbitb au8 ©erlin,
§ofobtrnf. ©rbmitt, Äammerf. iSilerS aug @otb,a unb bem Oratorien*
berein SBeetboBen'8 Missa solemnis. —

®ansig. am 24. b. 3R. Soncert ber ©ebr. S&etn: Slnbante
Bon ©c&umann, ««burromanje Bon Stbern, Sarantelta unb „Slttt

Sore(e»fel8" Bon SRoff, gmoUetube unb ®e8Durt»aljer Bon Stobra,
Xiirf. SDcarfci) Bon sBeetbosen, SRigotettofant. Bon Sifjt unb <ßolacca
»cn Sifjt — unb am 28. c. ä)J. : ©erenabe uiid Sürt. ÜKarfd) Bon
iBeettjoBen, Scoctutno, ©djerso unb ungar. 5JSaftora!fant. Bon 2b.ern,
äleburimbrombtu unb ©eSburtealser Bon Sb,oBin, Suciabarabbrafe unb
„§eyameron" bon Sifjt. —

®re8ben. 3lm 14. b. 3H. britter SontünftferbereinSabenb mit
ben §§. SKeinel, 5|3tunber, S8e<f, SBott, ©emni^, ^örfdjmann, Sange,
Eränfner, OSc. granj unb (gbrlid): ©bnrquartett bdu 3caff, glöten-
concert in ©buruon Ouattls unb ©infonietta Bon Scf&otb. — "Um 23.
B. m. aotittb,. Soncert mit grt. 9totb>, grl. öb'^tne, §§. 3tabbolbt,

§ofobernf. SSutß unbÄrantj: ?5aftorale unb Sapriccio »on ©carlattt,
Sieber für ©obr. Bon 3enfen, @cb,ubcrt unb Surfdjmann, ®burBiot:n-
fonate Bon Sartini, Siebe«lteb au8 ber „SBattüre", SSariat. Bon
Sbobin, Sieber »on 3?ie8, Saltnöfer unb SDiarfrbner, S3iolincb,aconne

bon SBaäj. — 2lm 27. 8. ffli. Bietter £ontünftterberein8abenb mit
ben §§. geigetl, Ecl^olb, äBitftelm, SBb'ctmann, Snnnitj, ^übter,
Sange unb Srautfd): Scurguartett bon SBrab.m8, (Smottetegie bon
©äjolts unb gburoctett bon ©djubert. —

eisleben. 21m 20. ». >M. bterteS Soncert be8 üJiuftfoereinS mit
Sbtm. SSalttjer, S31in. ^ergielb unb ber Eoucertfängerin grl. Tl.
SBerner au8 Setpäig: S3eeti)Ocen'8Eroica, ©obranatie au8 Cosi fan
tutte, Ouberture jut „gingat8t)b'ble", SSeetb,oben'8 ©burbiolinromanäe,
(äoncert »on Saoib, Chanson d' amour »on SEaubert unb Jjbmne
»on ißalefirma für Drcbefter, „@eb,nfucb,t auf ber SBcmberung" »on
SBerner unb „9Jacf)tigatt" »on Saubert. „§r. SJcS. $Rein ^atte

ittlteS baran gefegt, ba8 Soncert \u einem ibertbbotlen unb genuf3=
reiben ju madjen, unb ju biefem3toecfe§tn.aKilttäicplm.S!Baltber
an8 SeipjtS mit ben 6 beften ©oliften feiner au8ge}eicb.neten Säbelte
gewonnen. 9iamentlicb batte fi* ber 93ottrag bon 2)a»tb'S Smott-
bariationen burrb, §rn. ?3ergfetb raufdjenben sBeifatts ju erfreuen.
Sajj grl. SBerner, meiere mit guten ©timmtuitteln »erfel^en, gebiegen
unb äd)t lünftlerifd) geflutt rooeben ift, bie8 trat bor Mem bei

ihrem Vortrage ber wegen ib, rer ©cf/t»ierigfeit fetten gefuugenenScene
unb airte au8 bem II. 2ttt bon Cosi fan tutte , einer roafjrcn

9ßerle für ©oliften, in bie Sugen. @elbft»erftäublid) ernbtete fte

nad) ber SKrie grofjen 93eifatt , b8gt. nad) bem S3ortrag ber Sieber.—
©ieOrdjefterteiftungen waren in«ejug auf bie-Hu8füb.tung berEroica
au«geseirb,net fowie forgfältig, tünftiertfd) unb fein ausgearbeitet, aud>
bie anberen ©acben wmben »ortrefflirb, wiebergegeben." —

©era. Stm 30. Wiq in ber@al»atortird;e bmcb, ben äJiuftf»erein
unb bie £ofcabetlc unter Sfdjircb mit grl. §itbegarb SBerner
aus Seibjig, §ofobemf. iBürger aus ©otb.a unb gröbtid) aus
3eig: Fantasia eroica bon fiüftmftebt (fpeilfer), „©legte auf
3ion" für ©obran unb Ord). »on §rm. 3 ob ff, Söafjarte au8
„Sßautuä", unb S3eetbo»en'S „SftriftuS am Oelberge". —

©ent. Stm 21. ». Tl. Soncert mit §. be Sematt unb bem
Siebertranje: Ou». ju „Surbanttie", Sbor »on Uiosarr, @bmbb.onie
bon Äling, Slabierfoli, Sljb're bon ^tö§ unb Slttenftofer —

§alle. Stm 30. ». Tl. getftl. Soncert »on §afj(er: S^öreöon
SRenbetefobn, iWojatt unb Sometli, Slrie »on Surante, Sieber Bo:t

grani, Itnproperia bon sf3ateUrira, Stabat raater »on SRitrt i

unb „SBir bauten bir" »on ©djidjt. —
§irjd) berg. 2lm 21. ». 3J£. Soncert »on Dr. gu&)6 mit ben §§.

fiepper, Sdiwalbe unb ÜKitgliebern beS äliufifBereinS : Smollttio »on
S8eetbo»en, ©djlaflieb unb ©efang ber 3n>e ge au8 „©iineewitt^en"
Bon Sfteinecf e, gantafie Bon ©djuatann, St)ö;e Bon atieitbetsfobn,

Slabierfoli »on Sifjt unb SBaqner=Siftt, ©ttetcbquirtett öon §aübn
unb S3ocd)erini, unb ©onambultfant. bon Sif-,t.

—
SBntgSberg. Slat 26. b. Tl. Soncert ber @br. £b,crn mit

grl. ». §artmahn: ©erenabe »on S3eetbo»en, älsburromanje unb
ungar. ^aftoratfant. »on 2b.ern, Sarantelli bon SRaff , Sieber »on
Söcenbelsfobn, S3eetbo»en, Sbobin, granj unb SRemecfe, ginotletube

unb ©eSburmatjer bon Sfjopin, Sürttfdjer Tlax]ä) bon S3eetbo»en unb
^olacca bon SBeber=Sifst. —

Saibad). Slm 24. gebr. Soncert bon ©arafate unb Sl. ® oo r:

SImottfonate bon S3eetb,oben, Slabierfoli bon SReinede, Äirdjner, Sewb
©raun, SBriill unb Sßubiuftein, S3tolinfolt »on Sb^opin, Sftaff unD
SBieniawstu. — 2lm 19. ». Tl Soncrt be8 Stammet! g. SB a 1 1 e r mit
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jpetui. Siiebel: ©mottfonate Bon 8itebel, Strien an« „gauft" unb
„SBetße Same", Slabierfoli »on SRoffini, JRemecfe, ©carlattt, Sboptn
unb SBeber, Sieber »on ©Rubelt, 33ratmt§, £>effauer, Schumann
anb ©ffer. — 2tm 16. ». 5DJ. burcb bie ^bilbcrcm. ©efetlicbaft mit
grl. SJBenblif, grl. ecbutler, £>£>. Ringer unb Senblit unter
Siebtet §abbn'8 „Schöpfung''. —

Seipjig. Slm 25. ». 2R. SDiatinee beS fnfr. <£ar»e mit grl.

Sott» unb giften«. 4>arge: glöteutar. »on ©djubert, Sieber »on
©Rubelt, JRetnecte unb ©Humatin, ©onate »on 33eetI)o»en, unb
©Btnpb. Stuben »on ©djumantn — Stm 26. burcb ben Stilgemeinen

Teutleben Süufifcerein mit fiammerotit. [Ritter, ßbtlm. Sreiber, grl.
Äab aus £>etbelberg, Jp. £>ä'nlein aus SKanntjeitn :c. : JÖratjdjenfonate

»on Webling, Sieber »on üBra^mg, gran;, Sifst unb [Rittet, ©ejanq=
flücf für Viola alta »on 3 c PTt/ -Tuette »ort SBrabm« (grl.

SBodftöoer unb Gattung) unb Stnbante für 43tola »on Wubtnftein.

-

Sübecf. Slm 25 ». Tt. Ätrdjencoiicert: guge »ou SBurtebube,

^affionSmotette »on Simmertal, „©eilig'' unb 42. $faim »on
$alefirina, Seibnacbtstieb »on *ßrötortu8

,
fajftonSgdang »on

©omitiuS, Sanctus »on (B&erubini, Orgeltortrage (Stmtnertbal),
jLerjett »on Saffen, itiilgeiiprucb »on äJienbeUfobn, SJiotette »on
©raun, ^falin »on 2). §. enget unb Oebet »on 3omeUt. —

Hemberg. Stm 22. 2)iärj ffioncert im <etabttbcater: Dutettme
»onS. Sarnoroslrj t,u beffen gleichnamigem Stama „3oanna ©rat/'
unb Oratorium „£mgo" »on Sarecft. „sBeibeSBerte getaugten unter
Seitung beS gabeltet, 3arecti (eine« tatent»olten ©djüters iDioniu8jfo6)
mit burcbfcblagetibem Erfolge jur Sluffübrung." —

äJcatnj. 21m 19. 2Rärg sehnte« ©mnpbonieconcert ber ftäbt.

tfafcelle mit §ofcpÜm. grant »on Mannheim, bem sutüuftigeu Si-
rigcnten biefesOrcbefter« : @abe'§ £amletou»ert„ Stjerubini'ä Slnacreon-
outeerture, Eroica unb Emctkoncert »on S3cetbo»en, unb ©uite in

Smott »on §änbet.—Stm 30. SBiärs burcb, bteSiebertafelunbben2>amen=
gejangteretn im Sweater »adj'8 SOiatttjauS^afficn mit grau Sobanna
[Reutter (@oprau)_, grl. Stntonie Sbeiffmg »om ©tabttbeater (Stlt),

§ofo»ernf. 2»ar iscbloffer aus München (£enor) unb ©eorg §eujdjel
aus Öerlin ($Baß). —

äRannbetm. Stm 20. ö. SR. Soncert ber 9iaier ($ft),

[Rotbmunb (Violine) unb «oft (äjlctl.) mit grl. Ottifer: Sburtrto
unb ©cbottijdje Steter ton Säeetboten, SeufelStriller ton Sartmt,
Sieber »on SBrabm«, ©cbumann unb 2KenbeI8fobn , ©legte »ou
[Rom&erg unb Smotttrio »on üJtenfceföfobn. —

Neapel. Stm 12. äJiärj bntcb ben Circolo Cesi : Seetboben'8
3. ©onate^SKenuetto »on ©djubert, 4bb. SKarfdj »on SBeber, 2Kofd)ele8'
Hommage a Händel für 2 fianoforte', Vortrag »on [Roffomonbi
über SBeetljoten'« Sonata quasi fantasia, äJiosart'8 ©tieitbquartett
in ©mott unb SOrenbelSiobn'S 1. Capriccio Ob. 33 — unb am 25.

^ärs: 2JtenbelS[ohn'8 ©ommernacbtgtraumouöenure unb .2Karfc6
öbbg., SlHegro »on gurint, Stnbante »on ©atlupbt unb ©a»otte »on
SWarttnt, Sßrefto »on «ßatabift (©et »alte), ©cbubert'8 Rondo bril-
lante, gtelb'ä 1. 3cotturuo unb Capriccio »onäMHer(Sebrecbt), Ge-
lobte ton a»£enbel«jot;n, Polacea »on Seber (grl. be SKanjto),
unb Stuben »on Sbobtn (Sranfo). —

Dürnberg. Stm 24. ».Oft. legte Äammermuftt ber §§•
©ruömacber, Äünbinger unb SBunber mit grl. «aum (SStota), iJJcrt,

grl. UOmann auS gürtb, ben ©inger (Saß), Senf (2enor) unb
Saum (SSiola): (Sburquartett »on Äbeinberger , ©»an. Stecerfctet

»on ©cbumann, SmoBfonate »on SBeetboben unb ffimoUtrio »on
SKenbeiefobn. - Slm 28. ». m. Prüfungen in ber SKufttfcbute mit

,

Berten »on SBrauer, Söring, Älautrett, firaufe, fimg, $anbrod,
Suüaf, 9camann=aSoltmann, 2Boblfaprt, Sbobtn, Stementt, §a»bn,
^eüer, §iaer, Saett, Senfen, Stfjt, SWenbeläfobn

,
SKojart, Siebter, ;

©ebubert unb ©cbumann. —
frag. Stm 24. ». 3K. im SonferBatorium mit S5tolinift©au r e t

au« fans unter treejt: Seonorenou»., Slüegretto unb «burfBmbt;.
Bon »eetboBen, giämollBtolinconcert Bon (ärnft, Sßiotinfoli »on <

SBeetboBen unb 3Btentat»8tB. —
SB etat. Stm 12. ». W. Soncert ber§§. ».Cottbus unb iinfi.

!

«eg au« ©re«ben: EtSmoUfonate »on Seetboben, Pur dicesti »on
\

Sottt, (ääburbolon. Bon Seber-Sifjt, Steber »on §efj, Surfcbmann
unb ©cbumann, <Sta»terfoü »on Sbobin anb Sifjt, „£om ber SRei.
met »on Sb'tce unb Saltiirenbbant. Bon 2Sagner*#efj. —

SRom. Hm 29. SKärj getfttic^e« Soncert unter SKitilotti : Mise-
rere bon öaftdi, Ave Kegina »on Soäauin be^re« unb9toffint'« i

btabat mater. — Slm 2. fiammermnfrt be« SBtolin. $ineUt unb I

|ian ©gambati: 23:etbo»en8 2tic in ®, gmoCquintett »o"
5farabm«, ^cflcbim'« ungar. Soncert unb Seetboben'« Sonata
appaesionata. —

i ©tetttn. Stm 14. ». ü)?. Soncett ton^atbuftuS unbÄabi[cb:
graucitcbcre »on glügel, Stteft unb ©eibel, ©onate ton Sieetßoben
Steber »on ©ctumann, ©ebubtrt, Sjerulf unb ^ rieft Slabierfoli »ou
©tbubert, SDienbel8fobn unb Sullaf, ©uette »cn Sieet^oten unb
teebnmann, Slntante ton ©cbuniarn, Slllegro unb Slibrnbattabe »on
<£bo»m, Ave Maria »on Soten?, SUctlitairmaifcb tonScbnberNSaufia
unb ©pinnerefcer auä bem „gl. $otiänbei". —

©tralfunb. Stm 15. Soncert »ott gtabboltt unb grau tntt
grl. aJiiitler: ©onate »on Sanint, lioncettatie ton Üftenbeläfcbtt,
lilaoterfoli »on ©djumanu utib aiieubeläiobn, Stbagio aus bem SSto-
linconcert »on 33ieuj:tcm»8, Sieber »on ©ebubert, Zaubert, SBeet^ooen,
.yöljel unb «tatst», SlÜegto »on ©carlattt, äSteltniolt »ou ©djubert
unb faganini unb 8iba»fobie ton Stf;t. — Stm 17. burcb ben
SMuftroerein: Ouattette »on £a»Nt unb ©djumann foirie £rto
»on «eetbotw. „(äminente geitigtett entmictette grau 8iat»olbi
tn etnem Vivacissimo »cn ©carlattt unb einem täatriccio »on
äJcenbelSfo^n, bnjtigfie $cefte Jn ©djumann'S ,®e8 Sttcnbä'. Stile
Sugenbeii »ereinigte bie große ebielerin in ber ungar. sRbacfobie »cn
Sint.-ifcofctolbi fptelte Sltteä mit ter toüenbeten SÜteifterfctjatt, Cetebe
be:t Ätintg »on ©adjien »erantaßte, jetnen ganjett ©nfluB aufzubieten,

,

um 3c. für eifcftorenj äu gemtnnen. — grau 2>iütler=-3ioiineburger,
beten große ©ttmme bor Soeben |o roeieutticb baju beitrug, ben
„SIiaB" m ter »ortrefftieben Stuffübtung ju ernioglicben, erfreute
mit aifenbelgfobn'S befannter Eoncatane unb einer iftetbe Sieber
airer unb neuer Sonbicbter unter reteber Stnertennuttg."—

©tuttgart. Slm 25. ». M. neunte« Slbonnententconcert unter
itceU. ©. be ©roert: Ou». gu „©enoteoa", Sßlceafonate »on be
eroett, ©tücfe aus „$ariä unb «elena" »on ©tuet, Sßlceüfoli »on
^ad) unb ©ebubert, ipreisüeb aus ben „SDieiftetfingern" (Udo) unb
SmoUfbmpbonte »on 33eetbo»en. —

Söien. Stm 18. ». 23f. (Soncert mit grau ©om»erä«SBettet[;etni,
§Jp. ©auret unb Seltner: Sböre »on Otto, Ingelsberg, ©etide,
§£itect unb Stemfer, ©tänbrt.cn unb ©eiftetebor aus „äiofaniunbe"
»on @ct/itbert, Siolinfolt »on faganint unb Sjieujtemps Sieter »on
©ebubert unb ©djumann, anb „bie (äbre ©otteS" »on Seet^oseti —

äßiesbaben. Stm 15. SDcärs aebt^epnte® ©bmpijonieconcert:
jum erften Male neue ©»ntbbonte »cn [Raff „grütjltngSflänge",
Ä»obt'S„@efcingfcene" (Süftner) jc. „®er erfte@ag ber neuen 9t äff.
feben ©»mbbonte „grüblingürücffc&r" ift ein fräftigeSMegro mit ei«
ntgen jcbmeljenben 3nterntej5o'S. ®a8 jroeite Stüegro „3n ber Sal=
burgtSnacbt" fpratb roeniger an, es jott offenbar eine 3üuftration ju
©ötbe SatpurgiSnacbt fem, boeb fetjtt riefem Sortflüct ber mepbi=
ftobbeltfdje §umor, überhaupt bie bramatifebe S3eroegltd)Ieit beS ©ans
jen. Sefto grüßer roar ber Seifall nacb bem metobtöfen, tiefempfun»
benen Sargbetto „Wit bem elften Slumenftrauß." "Ser »ierte ©aß
„SBcmberlufi" feblug ben frifeben, fräftigen 2on be« erften Stllegroä
au unb fpracb febr an. (S8 ift ntdjt 5r»etfelbaft, baß biefe neue
©»mbbonie fieb in trürbiger SßSeife ben übrigen ©bmpbonien beä
Scmp. anreibt , roenn fie aueb nicht auf ber §öbe ber 4. unb 5.
©ötnpbonte teffelben fieben bürfte". — Sin temfelben Slbenbe ®ene=
ralBerfamtntung beS „Sieteins ber Sünftler unb Sunftfreunbe" : neue«
£rio »on ©rammann, Stebesiieb au« ber „SJBaltüre" unb Soge'«
erjabtung «u8 bem „SRbeingolb" (Seberer), ic. —

Sürsburg. Stm 21. ». SJ?. in ber «Kufitfcbute: Slbenbtieb bort
SKüller, SSkafonate »on Eftomberg, Sieber »on Senien unb $tHer,
Stnbante »cn »ebr, ©efa'nge »on HRenbelsfofm

, gmolt]'onate Bon
äWojart unb Cruxifixus »on 8acb. —

Süricb. Stm 30. B. m. Siel'8 Oratorium „Sbriftuä" mit
§o)cpernf. SButß aus SreSben. —

Sroicf au. Slm 17. britte Sammermufitfoiree ber ©ttt,
foble, 8?od?Itcti Hertmann unb £ürfe: Srio »on @ernet;eim

r S5ioiin=
fonate Bon SRuft unb Slturquintett »on SReinecfe. —
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pecfonainadiridjtctt.
*—* Dr. granj Sifjt hielt fti) wabrenb ber legten 14 Sage

in Sapreutb sunt SSefucbe in ber gamilie fliieharo äBagrter'8 auf

unb ift am 4. 51t längerem äfufentjaite in ffieimat eingetroffen.

—

*—* SSülow bat £>anno»er Bertaffen. »0 berfelbe feit Bor.

§erbft wegen fetner ©enefung »erweilte unb fi.i) für bie nächften

2 SKonate in ba« ©eebab Slrcachon bei sBoroeaur begeben. —
*—* $ofcapeÜ'm. (SrbinaintSborrcr n:bft ©:nhbiiu beftit=

ben ftch \ax ßdt 51111t ©cfndi in 9f üruberg. —
*—* äSiolonceltmrt. Sart Schober atto Seipjtjj wirft gegen-

wärtig in Sopenthigeit tu (Sonccitcn mit. —
*—* SEenor. 3iad)baur wirb einem 8iufe nach, 3t om unb

©enua folgen, um bort ben „9tttnji" in italienischer Sprache ja

fingen. —
#_* (gutem l>crnebmeu nach tft tem SJioltnbtrtuofert !(3 e t r i

bie Soncotmeifterftelle an ber fürftlidpen jpsfcapelle in©onber«bauien
übertragen werben. Sie fünftierifeben Scijtmtgert $etrt'8 werben itn§

al« b,ocbbebeutenbc gefdjilbert. —
*—* Aler. Eichhorn, bis je^f&ctmft. ber btSgf.;§ofcapeÜ'e in

©ottja, wirb »om 1. ;Mai b.3- an biejSapellrneifterftelle an ber Sur»
Capelle in Sif fingen übernehmen. —

*_# Ser eperjog ton Soburg bat bem (£omp. £b. §enfcbel
bie SRebaille für fünft unb SB. »erliefen. —

*—* gtt I^oma SJb'rS auS öwt-utvg I) it in Sliterfeimmtg

ihrer Sunftleiftungen am §oftt)eater tu Schwerin »o;it ©rojt;:r-

sog »ott äicectlenburg ein reief; mit ©rittanten befeljteä Oßebaitton

erhalten. —
iteue unt( neueiuftuinrle «Dpetn.

©olfcmarf« „Sb'nigin Bon ©aba" ift in Hamburg am 17.

5Ka'rj pctift erfolgreich in ©cette gegangen, unb fettbem Bereit« 4mal
wiebcrliolt worben. Sie un8Borl.bort.8l. conftattren übereinftimmenb

bie ebenfo forgfälttge Vorbereitung wie ungewöhnlich gtänjenbe 2Iu8*

ftattmtg Des SBerfe« burd) Sßoümi, bie au§gejeicr/nete SBiebcrgabe burch,

bie Samen 2)iablfnedjt unb Stobinfon, bie §§. Säger, ©ura, Steuer :c.

unb bie enthuftaftifebe Aufnahme feiten« be« *j3ublttum8, Welche«

außer ben SarfteHern urtb betnSirector ben (Somponiften wieberbolt

herBorruf. Sir hoffen eingebenber auf biefes iutereffante Shtnfter-

etgnifj jurüct^ufornmen. —
am 4. gingen in Setpjtg bie „Sfteiflerfinget" Bon Steuern in

auSgeäeichneter Serbereitung in ©cene. —
Sa8 flamlanbifehe Xfytattz ju Srüffel bereitet eine Aufführung

Bon 23enoit'8 ,.<Sbarlotte Sorbaö" »or. —

*—* Jim 2. fanb in Seip;ig eine bout f;iefijctt 3B.tgtt:rberei n

Berufene ©eneratBerfammlung Behufs ©rünbuttg eine? allgemeinen

^atronatbcreinS für bie Öapreuthei' S3ü&n;nfeftip':ele ftatt, an

welcher ftch Selegtrte au8 Serttit, >4>ot§batn, SreSben, ®otl)a
,
33ab=

«uth, SOcannheim, SBaben=S3aben jc. Betheiligten. SSir werben nicht

unterlaffen, bteöefchlüffe biefer ebenfo wichtigen wie hoiirttereffanten

SSerfammlung mit^utheilen. —
*—* Sie im 71. Sattbe b. 531. abgebrurften Irtifet über Shobtn

unb feine Serfe Bon Dr. 3. ©rhu cht erfreuten ietjt engtifch über«

ferjt im Slugener'S „-J)contht» SKuftcal Siecorb" -,u Üöitboit. —

2luffül)mngeKneucr£cuntibeitteckcnsa)ertl)£rältctcc Werke.
Sluer, i., Ungar. §Rh«bfobie. SetpJig, 21. ©iWanbhauäconcert

.

öargtel, 2B., (S«burtrio. ^eip^ig, 9]oBitätenmattnee BonSB:nterbetger.

Sehr, g., SWebitatton in ©Dur. sJ3rag, im SonferBatorium.

SBrahm«, 3-, Slmotlguartett. Sarläruhe, 4. Sammermuftf.
23bnrquartett. Srescen, 4. SConfünftlerbereinSabenb.

SBrüll, 3., Sburpfteconcert. granffnrt a/M., :12. KufeumSconcen.
@rfbolb, 3t., Sburfinfonietta. Sresbtn, 3. Konfüuflteroerein8abenb.

§agen, 2., SoncertouBerture. Olbenburg, 7. Slbonnementconcert.

§apbn, 3-, (äSburfhmphonie. Seiptig, SilettantettorchefterDeretn.

§ofmann, gtithjofftiaiph- Sonigäberg, 7. ätbonnementconceit.

Saredi, Oratorium „§ugo". £emherg. ßoncert im ©tabttheat«.

Ältng, ©hai^^onie. ©enf, S3eneft;concert bon Äling.

Sange, ©. be, Srio. öreStau, im KonfünftlerBeretn.

3Heubel«fohn, g., SBburquintett. Saffel, 4. Äammermnftt.

Ouan^, 3., glötenco'ncert. SreSben, 3. SonfünfllerBereinSahenb.

«äff, 3., Zitats Streichquartett „Sie SWütterin". Öre«tau , im ;

Xontiiitfiteröerein.

©burquartett. Stuttgart, 4 Äammermufif — unb

SreSben, 3. 2onfünfi(et»erein8ahenb.

SBieSbaben,

Üeiptig
, bnreh

8taff, 3., „grühlingSllänge" neue sepmphonie.

18. Slbonnementconcert.

jRebling, ©., ©onate für SJioIa unb ifjianoforte.

ben äfciüberein beS 3111g. S. 3.'ittfil8erein8.

8tubinftein, 21., 45atletmurti au§ „geramorS". SSafel, 9. älbonne-

mentconcert.

©aint-Saenä, S., Slatierquartett. Seipjig, Siobitätenmatin^e Bon
SBinterberger.

Danse macabre. Sarläruhe , 6. Slbonnementcrt.

©chütt, 3., Srio. Seip^tg, im tEonfertatorinm.

©wert, 3- be, äSlcetlconcert. Stuttgart, 9. Slhonnementconcert.

Sarnowsfp, S., Ouoertute Iju „3oanna ©rap". Semberg, Soncert

im ©tabttheater.

Sfdjaifowsfp, y.. Andante cantabile für ©treichorchefter. SteSlau,

im £onfünftleröerem.

Söerbi, ©., gmottquartett. SreStau, im £on!ünftlerberein.

Steurtemps, SStolinconcert 9er. 5. Seipjig, 21. ©eroanbbauScct.

3opff, §rm., ©efangftüct für 3$ioia unD ^ianofortc. Seiptig,

3weigBerein beä 2111g. ®. SJiufttoereirtf.— „Elegie auf 3'»»" Soncevtarie. ©era, Sifdienconcert.

Äirittfföcr Hnsciger.

WnferOaftungsmu[if\.
giir 'JJiauoforte ;tt Bier §änben.

^ermatttt goffit, Op. 32, @c$ö ^on^iocficn für ba#

*Ptanoforte gu »ter Rauben. Sarjtg, Seutfart. —
SiefeS recht beacr/tenäwertbe , beim Unterricht wie beim 33om-

tlattfptelen gut ju Berwenbenbe Opus rechtfertigt feinen Sitet,

,,Xonpoeften" burchweg. Sie fletnen (Sompofttionen ftü^en fich

in ber Ef/at auf i einen poetifchen §intergrunb , finb

fein empfunben unb a'ußerft fauber aufgeführt. Sbre Dbjecte

machen auf Neuheit feinen Snfpruch unb ben hier ju finbenben

Ueberfchriften ift man wohl oft fchon in berartigen §eften begegnet;

gleichrooht fchtoimmt bie (Srftnbung nicht mit bem Sffltagäftrom, wenn
aud) Vereinzelte Stnttänge anSefannteä nicht tnülbrebe ju ftelten ftnD.

Sie erde „Sonpo'efie" befteht in einem 2Jcorgengebet (®bur \),
baS langfam unb innig Borgetragen, »errnb'ge ber eblen Haltung
feiner SDielobif bem Sitel Bollftänbig gerecht wirb.

Sie 5Wette, betitelt „grohe äBanberung", (| Stur) gießt im
trioartigen S^eil auch ber Unten §anb gelegentlich heroortretenbere

SSebeutung.

Sie britte, „Stühe am SBacb" (iBbur |), hat einen äroar etwa«
BetBrauchten Anfang

:

fcfr-
~

entfehäbigt aber burch einen recht finnigen ©eSburmittelfa^ unb
bringt überhaupt eiue anmuthenbe ©efammtftimmung SUWege.

Sa8 jweite §eft beginnt mit einem „3agbfiücl" (@8bur |), ba«

ftch met;r burch traftBoHe griftfie al« eigeiititche Originalität au«-
jeichnet. @« folgt barauf ein ,,2änblicher itanä" (f 2tbur) Bon außerft

glücflicfcem, humorifti!ch=bäuerifchem ©epräge; tep glaube ihn nicht

beffer loben unb cbaractertfuen su förtnen, al« wenn ich, ihn mit

bem prächtigen Betannten SBburwaüer in SSolfmann'« sweiter gbut-
fereuabe Bergleiche. Ser gewinnenbe Anfang ;

Wirb in gleichem ©inne feffelnb fortgefetit.

Sa« Schlufjftüd heißt „3m ÜJtonbertfcbein". @« ift ihm ein

poetifebe« lUcotto Borgebrucft, Bon fahlem 2Konbenichimtner unb 2BaI=

be«nad)t, Bon luftiger Slfenjagb erjählenb; ber Sotnp. illufirirt ben

£ert ebenfo jart al« charalterifiifch. — SJ. »

.

gür ?3ianoforte ju jw ei §änben.

Jlbolf $d)ttf!e, Op. 3. SDra ßteber ofme Sorte für bag

qStanoforte. 9K. 1. Serltn, SBart^. —
©ehr htttnlofer, einfacher 9catur unb ruhig bahinfliefjenb, wer»

ben btefe Sieber §rn. gerbinanb Slaußen, bem fte gewibmet, Seffent»

Itd; ein angenehme« 58iertetfrunbrt;en bereiten. — 3i.
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Akademische Studien ^
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.*\
Al"netÄie

für das Pianofortespiel
speciell bearbeitet für die Akademie der Ton-

kunst in Leipzig
von

HÄMATOM MÜIjIJBK

Theil I. Pr. 12 M. Theil II. Pr. 8 M.
Zu beziehen durch C. F. Kahnt in Leipzig,

Füratl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Compositionen
von AUGUST HUNGERT»

Op. 8. Oden für eine Bariton - oder Altstimme
mit Begleitung <hs Pianoforte.
Nr. 1. ./Verlorene Klänge.'- (Rob. f-iaraerling) 1 M. —Pf.

^

2. „Segen der Schönheit." (Rob. Huruerling') 1 50
Neue Folge Nr. 3. Gebet an die Glücksgöttin

< Heb°el) . . . . . 1 25
0p. 9. ilbumblätter für Pianoforte. Neue Aus- "

"

gäbe. Heft I. 2 Mark 75 Pf. — Heft II.
2 Mark.

0p. 11. Junge Leiden, Lieder für eine mittlere
Stimme mit Begleitung des Pianoforte.

1. Buch. Nr. 1. „Warum sind denn die Rosen
so blass?" (H. Heine). Nr. 2. Wech-
sel „Auf Kieseln im Bache "(Göthe).
Nr. 3. „Ich sähe dich imTraume."(G.
Daumer). Nr. 4. „Nun ist es Zeit,
dass ich mit Verstand." (H. Heine). 2 „ 50

Op.12. Mterlieder für eine Bariton- oder Alt-
stimme mit Begleitung des Pianoforte.
Nr. 1. „0 sehne dich nicht an's graue Meer!"
(Rob. Hamerlmgi j

Op. 13. Variationen u. Fuge über ein "
"

eigenes Thema für Pianoforte (Fr/Kiel gewidmet 4 „ —
Op, 17. Lieder eines Einsamen für eine mittlere

"

Stimme mit Begleitung des Pianoforte
Nr 2. Bei diesem kalten Wehen? (L. Unland) — „ 60 „

KS* Diese bedeutenden Kompositionen erlauben wir
uns einer ganz besonderen Beachtung zu empfehlen.

<£ttjft(ja*Wsche Verlagshandlung in Rettin u. ^etpjtjj.

GesaDgs-undüpernschiile
von

Auguste Götze in Dresden
einen neuen Cursus.

DerUnterricht umfasst folgendeFächer:
Solo, Ensemble. Chorgesang, Deklamation,
Mimik, Clavierspiel, Theorie, Italienisch,

Roll enstudium, Bühnenübungen.
Anmeldungen nach: Lüttichaustrasse 9.

Sprechstunde 4—5 Uhr.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben:

Ungarische Weisen
(Volkslieder)

für das

Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet

von

Henri Gobbi.
Heft 1,

LEIPZIG.
2. Preis ä 2 Mk.

C. F. KAHNT,
Fürstl.S.-S. Hofmusikalienhandlunj

Den zahlreichen Bewerbern
zur Nachricht, dass die zur Coneurrenz
ausgeschriebene Concertmeister-Stelle in

Sondershausen nunmehr besetzt ist,

SoiidersLauscn,

30. März 1877. Hofcapellmeister

Max Erdmannsdörfer.

Die Pianoforle-Fabrik von Jul. Feurich,

Heipzig, Colonnadenstrasse 14a.

empfiehlt al s ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in
verschiedensten Sorten gradsaitiger, sehrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

Etucf »tm Sturm im» Ä9»»f (Sl. DennrjarMj in ?ei»;ig.



MVM, ötm 13. ^fyrif 1877.

Son biiftr 3eilf4rtft trfielnt je6e äBodn
1 Summer Bon 1 ober Bojen. «Brtl«

»e« Sabrjartaeä (tu i asartbet 14 !D!f.

3nfertion«aebübten bie qktltjeüe 20 «f.

Sbonrtement nebmen alle Softämtet, %ut-
(Kuftralten. unt Kurtft=$<inbfunaev, an.

nt$4tift für "mmik
Serantwortlicber Stebacteur unb Verleger: «£. .f. Qfaönf m teumq.

^Uflenet & $o. in üonbon.

p. ?8et«tttii tn ©t. Petersburg,

^eßetßner & pWff in SBarf^an.

•Jefir. £«fl in „^iirtcfi, SSafel u. Stratjfmrs

JE 16.

InitiniüitiiEiijiflstpr *an?i

£. Stootftaati ttt älmfter&am unb lUrtrt!

<S. Sifidfer & -ftoraot in 'ü§itabert>6ta.

£. «S^roftcnOaiß in itfien.

23. SSeftermatin & §<>. in 3te»»j!)ort.

Sii&alt: Grfolae Srenterfi&er 9fnrc a un fl
cn. - fflecenjton: Sofcpt) «mber,

Cp, 10. „Cur* Bunfet jum Sidjt" «wbonie Kr. 3. — Qorref»on-'

betijen (Seipjia. OTündjeit.). — Kleine 3 e i t n n a (SageSaefdndne.

ScrmifditeS). — Sritifcfjer iSnjeiaer. — Slnjeiaen. -

Erfolge S5rcnöerfd^cr Anregungen.

(Eine ©efcbicfete „reformatorif cber Sbeen" ifi, fo>
weit mir befannt, im 3ufammer,feange nod? nidjt gefcferteben

werben; wer tiefer Aufgabe fieb unterjiefecn wollte, mürbe
fidjeriid; att ein £au);t'rgebniß biefe« fetnfiellen : ein weiter
2Beg liegt äfften ber 3bee al« folcber unb iferer »raeüfefeen
SBertebenbigung unb erfolgreichen 2lu«beute; eine (Erfahrung,
bie auf allen ©ebteten, benen ber ©ewerbe fowofel a!« ber
SHffenfcbaft unb ftunft fieb naebweifen läßt. 9?ur au«nafem«*
meife fonnte unb fann mofel e« noefe gefdje^en , baß mit ber
elementaren ©efebwinbigfeit , wie auf ben SBiifc ber SDonner
folgt, bie 3bee in fidtbare Saaten fiel) umfefct unb lebeng*

fräftig wirft; für bie SKegel aber gewinnen bafenbreebenbe
Neuerungen ibr geben in langfamem 3eitmaß, weit lieber

ben ©ang ber ©ebneefe als bie glugfcbnetTe ber ©cfewalbe ftd)

jum «Witfter nefemenb. Unb tiefe bebaefetfame ©tetigfeit feat

6t« jefct immer febr beilfame gotgen naefe fiel) gebogen, ben
innern 3Iu«6au eine« $Iane« gefefitgt unb uer»onfommnet.
35er aSoIf«mtmb trifft mit feinem ®ort ,,®ut 35ing wia
2Beite feaben" ben 9?agel wteber auf ben Sofef unb fietit

mit inftinetirem ©efearfbtief einen notfewenbigen 3ufammen*
feang jwtfcfeen ber ®üte ber ©adie unb ber S5auer ifere«
Serben«, Seifen« fein, gür ben '©efeobfer einer 3bee mag
eSatterbing« o*"t fc^mcrjltc^ genug fein, wenn fein befte«2Mng
»iel mefer Sffieile brauebt, al« nacb, feiner SSerecfjnung nöt^ig;
»erjetblitb ifi e« tbm, wenn er bann grottenb firb, in ftcb, felbft

ab;cb,!ieit unb r>orübevge(jenter 3Wutf;[ofigfeit Saum giebt;
aber fufce ba, noeb, eine fleinc SSarte^tt, unb ber fc^öpfcrtfdjc
®etanfe bricht ficb, S.ifm in ba« ^raftif^e Seben, wirb als
grof anerfannt, als fegen«reid; g.priefen unb äße Sßelt wun»
bert fic6 nur, ba§ nidt früher fäon ein Slnberer bie SSBege

gezeigt, bie weit fixerer ju erfariefiidjen grgebniffen führen.
3" ber iWeferjafrt ber gd'Qe treten biefe „3beenoßitäten"

in ber ©efialt ber „brennenben gragen" auf. 3ebe« Äunfi.
gebiet wet§ fon btefem geflügelten 2Bort, über beffen SBebeu«
tung 33üd)mann ben erwünfebten ®ntftebung«auffd}lug geben
mag, ju erjagten. 3e nacb, ber SBefd)affenb,eit i^rc« Äerne«
ifi natürfid) ib,re Tragweite eine fe|r »erfebjebenartige; giebt
c« gragen, bie nadj furger $>ehMt grüublid) gelöfdjt Werben
to war fieb,erlid) beren SBrennfraft ein: nur geringe; umge«
fctjrt w.rb benen eine ganj befonure SBebeutung beizulegen
fein, bt: immer wieder auftebern, fo oft auef) bti (Stnier fri«

tifc^eu SBerftanbe« über fte au«gegoffen Würben.

3" tiefer leiteten Kategorie wirb bie grage ju jÄtjlen
lein, bie ftcb, befrbäftigt mit ben (Eingreifen be« Staate«
in bie SSerPtnifie bc« muftfaiifden funfileben«. «Kidjt« liegt
näfter, al« baf wir an biefer Stelle eine« iWanne« gebenfen
ber bereit« bor gwßif Saferen tiefen ©egenfianb in einer
ebenen SBrofcfeüte befeanbelt feat, bte au« 2Iuf|"ä&en, in b. »I.
juerS Dublicirt, jufammengefaft war. J)er feoefeberbiente
granj SBrenbel war e«, ber juerft mit ber ifem eigenen
geiftigen geba'rfe, mit ber Umficfet, wie ftc lebiglicfe ber Sin*
febauuna geaebm mar, bte für ba« 3bea!e auefe bte Sffiege ju
tferer erfolgreicfeen iDurcfefüferung anzugeben wußte — granj
Srenbel, ber einftige Olebacteur biefer St., war ber «Rann,
ber biefer Slngelegenfeeit feine «ufmerffamfeit jugeWanbt, unb
bie ©eferift, bureb welcfee er aud) ba« größere «ßublifum pr
Xfeeilnafeme an ber (Erlebigung ber grage feeranja^efeen »er«
ftanb, feeißt: „Sie Organtfation be« Mufifwefen« burrfe ben
©taat". Stacfebem er erfannt, baß man in fünftlerifcfeen
Greifen immer nur bie ©eite unmittelbarer lünftierifcfeer SBe*

tfeatigung betont, ofene baran j« benfen, ba« (gewonnene
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ölcicbjeittg p fairen unb burd; erganjenbe unb »erPoUftän» i biefe Zfat um fo fernerer in« ©ewicht, alt fte am Orünb*
btgenbe emrichtungen p bauernben 9fufcen p Berroenben;

| ltd)fren Stejenigen Sögen (traft, bte «Preußen fo Bollfiänbig
baß man etnfetttg ferne Sltcfe allein auf bte 5tu«übung bet I im 2Ktlitari*mu« aufgegangen ahnten , baß Bon beffen leU
Stund nutete, ohne für einen cntfpredjenben Unterbau im I tenben Streifen feine werftljätige SHntheilnahme für bie tunji
5Berfiänbntß p forgen ; baß mau 9ltte« p fe^r bem ©efübl

j

ber ©egenwart p erhoffen. Sie au« 6efct>rÄnft engbentgen
überlief, bem unmtitelbaren Kunftgenuß, ohne gleichzeitig bie

|

2lnfdjauungen ber Setter unsermeiblt* refultirenben UnBoll»
(grfenntntß p förbern unb ©orge p tragen, ba§ biefe in

;

fommenhetten be« genannten Snflitute« atterbing«, bie nid)t
allen an ber Äunfi ftd? £»et^et(t öcnten Greifen fefte SBurjel

,
unter bte <8erantwortlid)feit be« Staate« p (teilen, famen oft

faffe, — nac^bem btefe Ottißftänbe ihm je langer je mel/r be* genug öffentlich pr Sprache. Manche« fdjarfe äöort, mit«
merf6ar geworben, fann er grüntlid) auf ihre 2lbfieflung.

'

unter au* über ba« 3tel hinausfdneßenb, würbe abgegeben;
Sur thn fianfc fdjon bamal« fefi, baß nur Bon einer ©ette

,

nur Bermißte man bi^er eine grünbltdje (srörterung be« giir
au« eine btffere Drbnung ber Singe herbeipfüfjren fei: burd) unb SBiber!
bte frä'ftige q3erfönltdt>feit be« ©taate«. ©ein ®Iauben«be* 3n neuefter 3eit hat nun Sllbert $at;n, ber Stebacteur

rittr ft m Jrt
&
**\Tt> « "'s-"

ln ,*°r«mr, in einer eigenen ©d)rift „25« ©taat«mu(tf
im ©taute (für bte ßmfu^ung be« ^ot^enbigen) ©,$». in 3ufunft« mit 6ieIfm mä)imi unb ed

,
ter sBÄrme a

'

uf

!,
* J1 t7' 7

atle,n

i
at

f

b ' e^ ia
^
ü

' l
m e\Tt W t;ingeauefen, wa« un« tfotb il)ut pr (Erjtelung gebe«,*

Är* 3er
J

tC

i j"!
emI;ei

?
u
J
anmc"ä"f4en, fobaß U^en Äunfifefcenä überhaupt. 3ntem er an bie 3u|MnbeWtm - *u9wmt — bte tfaten alle tn einer «anb CCr »erliner „Stfabemie ber Sonfunfl" anfttüpft, Perbreitet er

piammenfaufen. Sr bat aber aud> bte <Berpfl(d,tung, wie
ftd, gUflIei($ übertragen Bon principieller «ebeutung, auf bie

tn atten anberen ©phären, fo hur, bem, wa« tu, Sßoif jtd) S8rentc[ imiH 5infleB iefen, auf bie aber £abn erneut jurütf,
regt Alfens unb unter|}u|enb entgegenjufommen, fcabur*, baft

, mel,m m> H fle mä} jm Mä> m ^„ fconc |öf„
er ifim fefte ©efialt Berietet.

gefunfceni Un^ bi£ wh tn @Jc£)e \^m^ m^ f

«

®er ©taat mu§ jur ffunfi btefelbe ©teüung einnehmen, OJiancbe« al« niebt neu erfdjetnen; in einer mfigltcfüt »ollftctn*

roie aßen anberen ©BbÄren gegenüber, mb^en biefelben nun
[

bigen 3ufammenjieltung jeboc^ be« in grage fommenben SWa*
auf getftigeSntereffen gerietet fein ober materielle SBoblfabjt

; terial« unfc im ^inblicf auf einen Seferfrei«, ber ntc^t lebtg*

6eä»ecfen. @r ^at bie Äunft in berfelben Sßeife ju „unter*
j

Ii* au« gacbjeitung (efenben STOuftfern befiebt, burfte Kicb,t«

fiü|en, roie er rotfenfcf^aftlicbenSefirebungen, (Srftnbunaen im ai« befannt Borau«gefe^t werben, unb fo ftnfcen wir Sitte« in
SBereicbe ber £ect>ntf «. entgegenfommt. ©ie Äunfl tft unter biefer ©(Jtrtft gwecfentfprec^enb unb im faefegemafen Jone Bor*
ben großen SOIact/ten be« S)afein« ba« allein nod) übrig ge* getragen. Sie SDarfieDung iji eine b^ödjft Ic&enbige unb Kare,
bitebene ©ebiet, bem bis jefct biefe Sergünfitgung ni*t ju

,
@o fdieint un« bie Se^anbtung ber gegen bie »ebeutung ber

Sbeit geworben tft". — £abei uer^e^Uc ftd) ffirenbel freilief) SWuftf für ben ©taat erhobenen einwürfe Borjüglid) gelungen,
ntdjt, baß au* ben tünftlern felbft 5Ber»flid)tungen bem §. fdjreibt: ,/Sebt bem Sßolfe gefunbe, fernige, patrtotifct>e

©taate gegenüber erwacb:fen. Senn fellf bie tfiatigfte ttn» unb ftttltdje Sieber!' ©o lautet eine ©timme au« ber qSartet
terfh'ifcung be« ©taate«, fein bereitwtüigfte« (Sntgegenfommen ber *ßraftifer beif»iel«weife. — Sffier foll fte aber geben? SBie
Würbe wirfung«Io« bleiben, wenn ben Bon ibm ju fdjaffenben M«t fte gegeben werben? Sßo empfangt ba« fogen. ßolt1

gormen nidjt bie waljre Seletung burdi bie Sünfiler felbft biefelben ? ,2ßir 1) aben in unferer heutigen Seit fo erfd;recfiidj

gugefül)rt würbe. OI?ne ibre SKitwirfung ift ba«, wa« ter Biel p lernen, baß e« beffer wdre, ber ©efang ndt;me nidjt
!Btaat geben fann, nur ein tobter <Wed>aui«ntu«. £>ie $auBt= aud; nod) eine ©teile im 2eftion«pIan ber ©ebuten für ftd)

tunfte ftnbet er barm: Organifatton bureb ben ©taat in «nfBntcb !' — 3ji ©efang wtrfüd) dasjenige, welche«
unb eine ert)öljfe tl)ätigfeit ber tünftfer aud) in praftifefer , beim ©treiben suerfi an bte 9?ett)e fommen müßte? Sitte Sie*
S3ejtel)ttng. — W\t biefer ©djrift war ben 3eitgenoffen Bon jentgen , welcbe bie ©d)ulen burd)inad)ten: Offtciere, Seamte,
1864 ba« SBort Bon Cen Sippen genommen, fte muß a!« Sebrer, Saufleute K. fragen wir, wa« fte au« ber ©d)ule
ber berebte 2lu«bntcf ber muftfalifdjen öffentlichen SWetnung mttnat)tnen unb wa« fte als SöaOafi balbigfi über Sorb wer»
angefeljen werten, fein SBunber, baß fte überall unter ben fen mußten. £anb auf« £erg — bann wirb SKancbe«
SWuftfern Uebergeugung fofort weefte. greilid) ber, an befeit früher an bie 9tetl)e fommen, al« ber ©efang. SWadjt bie
Slbrefe bie ©dirift £)auptfad)lid) gerietet war, ber ^Uat f ©ebute p Biel 2lnfprüd)e an bie ©dmler, bann prüfe man:
fiatte feine (Sile, Bon tt>r «Hotij jit nebmen, tiod) Biel Weniger Wo? unb bort fdjreite man pr t)etffamen Slmputation. (SSinfe
auf bie tarin ntebergelegten 3}orfct)ldge unb 28ünfd)e cinjtu jtt geben Ware ntd)t ba« 2lmt ber ^onfunft'. ©benfowentg
gel)enober fofort $anb an tb> wenigften« proBiforifd)e Surdi* wie fte geneigt ift, ftd) Uebergrtffe Slnberer auf tbr ©ebiet ge*
fül)rung p legen. Sod) wie auf einen #teb fein SBaum fällt, fallen ju lafen, Bermip fte ftd) ,nid)t', über i't)re ©renjen
fo fd)loß bie anfdttgltdje 3gnortrung biefer Slntrdge niebt bie l)tnau« p ,marfd)iren'). ,Unfere 3ctt tft confu« genug, wo»
Hoffnung au«, baß enblid) gIei*wol)l in ber fctSdjften Snftanj p benSnaben nod) fo etwa« Unfiare« wie mvxt einprägen?'
bte ©ad)e boeb nod) burd)brücfe unb S3ead)tung ftd) »erfdjaffe. ,

— ©ried)tfcf)e q3bilofopfcen fprad);n baBon, baß fte jeben lag
Unb Sanf ben Semüljungen ber SWuftfertage, lonfünfiler» SUuftf treiben .müßten', um flar p werben, um in |ur*
»erfammlungen unb »ielem fon^tgen ©rängen burd) ©d)rtft monie mit ftd; felbft p fommen. Sa« w:rben SSiete uüter»
unb SBort würbe enblid) ber große preußifdje ©taat pm fdjreiben. SBte oft, wenn bie $9bra ber SBirrniß unb 2«tß»
Sntereffe an ber ©adje Beranlaßt. @r befunbete e« mit ber ' fitmmung topf unb $erj ergreifen will, furiert un« bie üftufff

©rünbung ber 33crliner fogen. „|>ocbfd)uIe für SWufif", unb p ber wir flüd)ten! Sa« haben Sßiele, Stele an fid) erfaß*
bafür gebührt ihm, trofc atter hierbei gemachten ftarfen gehl* . reit, ohne ftd) beffen bewußt p werben; nicht SSettige wiffen
griffe, feiten« aller tunfifreunbe aufrichtiger Sanf, ja e« fällt | ba« aber fo gut, baß fte tn ben Slugenblicfen, wo ©eifi unb
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©entüth p erlahmen brohen, Sur* ,flingenbe' Jpeilfraft ffy

»ieber txftaxhn machen. 3(1 es ttai)t\, t>ajj bte ßonfuflon

unferer 3eit fd)on au« ber ©d)ule batirt — wa« ^ter md)t

auSgefprodjen Witt», uns aber wieberbolt »on tätigen

lologen ^alb »orwurf«»otl , tote man vulgo fagt, .unter bie

9?afe gerieten' worben — fo wenben ftd) bte Herren an bie

falfc^e Slbreffe, wenn fie un« bamit beehren. ©Treiber 25iefe«

hatte in fetner ®r;mnafialäett ba« feltene ©lücf, unter orbent*

liefen ©efanglehrern p fingen — es waren ü'6rigen« feine

SWuftfer, fonbern bie bewerten $^ilologen SRttf^t unb 3iegler

— ; »on ben »ielen pmJbeil jefct fehr woblbefannten ©d)ü*

lern ber 3ett wirb wohl 9Jiemanb bie eben befprochene nur

p oft p Sage fommenbe SWeinung untertreiben, ,25a*

Ältmpern unb glätten tra£aufe fönnten wir uns aud) fi)en*

fen!' ba* gilt gelegentlich ber &auSmufif. 25a« ©efltngel

unb ®eftngel in ben ®efetlfd)aften, baS fünften wir OJtufifer

gerne 25em, ber eS ^aben will. 25ie ausnahmen, wo gute

Seiftungen in ber ©efeflfdjaft burd) Stnfpannung beS (SgoiS*

muS unb ber 9Joth ber Sfluftfer errungen werben, finb eben

äluenahmen. 25aS tft allertingS an fid) ebenfo »tet werth,

alg bte ganjeSRobe unfereS gütigen ®efeilfd)aftStrugeS. ülfletn

wer wollte — unb wäre er ber letchtferttgfie, unmuftfatifd)fie

SDienfcb — ben tiefen, nachhaltigen (Sinfluß unteifchägen,

welken bie waljre $au«mufif auf baS au« tem ,$aufe' l?er*

»orgehenbe, taS .ganje' menfd)lid)e ®efd)led)t alfo ausübt.

25ie Sieber, »eiche baS fiinb am Änte feiner Butter erlernte,

»ergigt eS fein Seben nietet. 25ie tägtteben ©tunben, welct)e

finaben unb SMtchen an ihren 3nfirumenten ober im ®e«

fange, bie reiben ©djäfce ber ionfunfi gierig unb fchwärmerifd)

in fiel) aumehmenb, it)rer mufifalifcr)en SMltung wibmeten,

haben ber pfünftigen (Eltern ©emütl) herangereift , aus tem

Wieberum eine folgenbe ©eneratton ben warmen geugencen

©onnenßrat)! ber £er$enS*fiultur p empfangen t)at. ,3Bop

Soncerte?' fo lautet in trafontfeber Strenge unb lafoni|"d)er

Äiirje ein SSerbift, baS aud) unentltd) oft ebenfo unenblid)

,obenbin' Eingeworfen wirb. — SDlanchem freilief; nur um
loilvtte p machen, ftd) p treffen unb allenfalls als SBorbe*

reitung jum Souper. 25iefe ,Wand)e' wären aber aud) nid)t

ju beffern, Wenn Pio nono unb bie 25ret*Saifer»Slllian$ alle

(Soncerte in Sann tfmten. 25iefer ,©orte' Wirb man ntrgenb

unt niemale aus tem SBege gelnn lönnen, felbft in ber Sirene

nicht. — 9ial;me man bte grage aber felbft auf bte leiebtefte

2ld)fel, fät)e man nict)ts mehr barin, als 2lbenb4Xnterhaltun*

gen, fo wäre eS bod) aud) nicht p »erachten, wenn allen

25enen, welche Jlbents ftd) unterhalten müffen, fo unfd)ultiger

3ettuettretb geboten wirb, (greittd) nur, wenn ber Qtitvw
treib ntd)t ,pIan»otl' ober ,par Lazard' fo traurig ausfällt,

Wie unfere heutige Operette.) 3«»' ©lütf fjat man baS aber

gar ntcfyt einmal nöt^ig! Unfer (£oncertwefen fteeft jwar febr

im Birgen, ober etwa, wenn man baffelbe ganj ron ber gut«

müt^igften Seite auffaffen will, nod) erft gang in ben SEBin*

beln; trofcbem t)at baffelbe benn bod) bereits aud) im riebtigen,

guten ©tnne feine SBurjeln fo tief gefdjlagen unb ftnb bem«

felben bereits an »ielen Orten fo bebeutungSoolle Sinflüffe

jujufd)reiben , ba§ eben nur »on ©oldjen bie grage ,9öoju

Soncerte?' geftetlt werben fann, Weldje pd) eben überhaupt

gar nidjt barum flimmerten. ©pred)en wir nid)t »on ben

SluSwücbfen beS SoncerttreibenS ! bliebt »on ben albernen

2>iote«<Pi)jntafteen, Weldje batet ftd) ju fpreijen ®elegent)ett

ftnten ! ©ontern gebenfen wir eine« SoncertwefcnS als

StuSbrucf be« ^errfd)enben Sofalgeijle« ber ftunft, wie bie

SBeif^iele Ijieju ftd; namentlid) in ben SWittclftäbten be« Mb^etn«,

übert;am>i SBe(i.25eutfd)lanb« f^on öfter »orftnben. 25iefe ftnb

^ier in mancher $infid)t wu^ergiltiger, al« ba« bi« in bie

ribifüljie Unnatur »erjerrte Soncerttren ber grö§ten ©tdbte,

auf r»eld)e« gelegentlid) in biefen ©palten fatr)rtfct)er Saune
jurüelgefommen werben mag. enbltd) : ,'BaS foO bie «Wufif

in ber Äirdje? 35efd)ränfe man fie auf ein ÜJlintmum! 3b,r

r)bd)fter 3tt>ecf iii bod) nur, ba§ bie ©emetnbe jufammenftngenb

baffelbe au«fprid)t.
£ ©o tjören wir oft ®eiftlid;e , Sor^nbe

unb femer ftefjenbe (unb barum grabe ber ©adje nad), un*
beeinflußt, aufrichtigen 2lntf)ett nebmenbe) ftrdjlid) gefinnte

SDMnner urtbetlen. — Äarl ber®rope, Sutt)er u. ». St. waren
ntd)t ber 2lnjtd)t. Se^terer fodjt nur gegen ben fd)led)ten

»on il)m mit ,(Efel«gefcr)rei' »erglid)enen g^oralgefang unb

für ben ftgurirten Sunftgefang, in »eld)em bie ©timmen
gleid) ,gngelein' um bie £auptmelobie ihren Steigen auffüh»

ren. — 3u prüfen wäre »iefleicht im ®egentheit, bezüglich

beS SBerfallS ber SÄeligtofität, ob ber fleine Otefi »on SWufif,

welcher in ber Äird)e nod) fein |>etm h«t, baran mit bie

©djulb trägt, ober ob nid)t »ielmehr grabe bie materielle,

refp. petantifche, »eiftanteSgemäfe, beS SunftftnnS baareSSer«

brängung Cerfelben ba^u fräfttg mitwirfte."

2tn einer anberen ©teile, wo£. bem SiebltngSgebanfen,

bie Slfabemie aus einem Serliner tn ein beutfd)eS Slational*

inftttut umgewanbelt p fetjen, jur ©prad)e bringt, führt er

biefe febr jutreffmbe Wotioirung »or: „gür bie Einnahme:

bie 5lfabemie höbe eine weientüd) berliner ju fein, fönnte

nur ber ®ruub fpred)en, baf Serlin ganj ^reujjen gewtffer=

maßen repräfeatire. 25tefeS SBerbältnijj mag annähernd in

$ariS unb ^eterSburgsKoSfau, SS5ien«$rag»$eft , Sonbon,

äffabrtb «. ptreffen. 25ort mögen bie Seiftungen im Sanbe

gegen bie ber genannten §>auptftäöte fo arg jurücffteb.en, baf

ein 3«fanimengehen unthunlid) unb für baS 33efte 6er Äunfi

betenflid) anjufehen gewefen wäre, ©in SDiitmtrfen unter*

geortneter Äapacitäten mußte bas SBirfen ber buret; bieStoor*

tinirung h^gejogenen höheren Ätäfte lähmen, ja fönnte

tajfelbe fogar paralr)ftren. 33ei uns tn 25eutfd)lanb — ober

9iorbbeuttcblanb , was ja mit Greußen fo beinahe baffelbe tft

— ftntet eine fold)e Untetfchieblicbteit burd)auS nidjt ft.itt.

Ss wirb 9JiemanD betfallen, Etiler, Sad)ner, 9theinberger,

SrahmS, Dtetnthaler, Sterling, 2Mtlner u. 31. (bte SÄethe

fönnte noch fortgefegt waten), fo tief unter bie ^Berliner

©enatSmitglieber p fteUen, taß beren ßutreten bem Sföirfen

be« ©enateS ©cbaben bringen fönnte. 2Bo£)l aber ift p
betenfen, baß ohne jene groß.-, febr große Majorität ber beut*

fd)m Sonfünftlerfcbaft , wcld)e jegt im Senate ntdjt nutp*

fpreeben bat, weld)e höchftenS bemfelben SBünfcfee unb Anträge

ganj ä indiscretion i effeti, waS beliebt (unb ebenfo, wie jeber

Füller unb Scbuije ,jegli*er iln' »on ßrlebigung unb 33e«

fcheitgebung gewäitt^) unterpbieiten nid)t einmal baS 3ted)t

hat, fontern nur tie ©elegenheit ftd) nehmen fann, ber

ßinftuß 33erlinS nach außen hin wohl fefjr fd)nell, »iefleicht

fd)on im märftfdien ©ante feine ®i engen finbeii muß. Söäre

bas preußifche Äultufmtniftertum unter $obred)t's «Premier«

fd)aft geftetlt, bann jiemte ihm als ftäbtifd)er Gehörte biefer

©tantpunft. (25ann hätten wir übrigens wohl p erwarten,

baß mit bem Organtften #aupt aud) befielt Sotlegen im ©e«
nate p ben nieberen Strcr)enbeamten — fo ungefähr bie

2. $otenj »on fubaltern — begrabiert würben.) 25em iKini»
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ßerium, als ftaatlidjer crjier 5Bet)örbe, wünfcfyt ein jeber reb*

ltd)e Sünfiler bic gebütjrcnfce Stellung, unb eS würbe baffelbe

überrafcfjt fein über bie entgegenfommenbe äDienfibereitr;eit,

mit ber tfr,m bie bebeutenbfien Kräfte — mehrere berfelbert

haben taS bereit« prtratint auSgefproc$en — bie #anb baju

bieten würben. AtlerbingS mürbe ber offtjielle 93erfe£jr im

Snncrn beS ©taateS $»if$en ten au »ielen Orten jerftreut

kbenben SUcitgliebern beffelben ein anterer werben muffen. SBet

ber heutigen Setd)ttgfett ter brieflichen ÜJiittt)eUung wie ber

ntect)antfiieu 23er»telfältigung »on ©chnftftücfen fpräetje baS

aber faum mit. (Es muß ja boeb, alles Sebcutfame nieber«

getrieben »erben (wie benn ja felbfi bie Sammerreben »or

tem ©ruef feibft noch etwas umrebigüt werben bürfen, unb

boeb, «orl)er reiflieb, überlegt ju fein pflegen). Aitßertem aber

wäre ein furjcS 'Jagen einmal im 3^h re in 'Berlin wohl

allen Auswärtigen angenehm , unb eS fönnte ftd) taran noch

manches anbere (Erfprießliche fnüpfen, was ftd) nietyt Borger

bezeichnen lagt, ©ine Oppofttion feitenS ter SBerliner @e»

natsmitglieber gegen eine folche (Erweiterung ju erwarten,

ift felbfi, wenn biefelben faultet) bagegen geftimmt fein foH*

ten, be^alb untenfbar, weil ber Schein unfollegialifchen 3"*

rücffiofienS ber auswärtigen Kutiftgenoffen tod) ein fo flva*

rierenber wäre, baß auch tiefer fdjon aus AnftantSgrünben

fern gehalten werben müßte. %tt>ofy nicht nur ter auswar«

tige lonfünftlerftant ift bem berliner als ebenbürtig art^u«

erfennen, fonbern auch bie temfelBen untergebenen Kräfte finb

eS fo »oQfiänbig
,
baß bie berliner Seiftungen turchauä nief/t

etwa »011 ten auswärtigen »ortheilhaft abfiedjen. ®egenthetlS

tft ber Sefudjer ber (Eoncerte in ben großen ©täbten 9iorb«

teutfchlanbs, wie ter Opern bafelbjt unb namentltcb, ber SUcu*

fifftftc, weht feiten in ber Sage, bie Setzungen bort tro#

Sßerlin fehr bemerfenSWerth ju ftnben, ja ihnen bie Palme
juerfennen ju muffen. SWßgli^eufalTS erregt biefe Semerfitn.t.

in bem fit)r abgefcJjfoffenen Serlin SUlißfaHen ; allein fie macht

ein 3«ber, ber hinauSfomnienD neb, bie 2üühe giebt, bort aud>

Sffluftf ju fcören. — Alfo (tele auch ber Kebengrunb, baß

etwa bie als ebenbürtig anerfannten Sünftler nict)t prafttfeb

bte nötbige Anregung empfingen, um auch nach biefer ©eite

hin in ber Sage ju fein, mit ihrer ©adjfenntniS ben berliner

©enatsmttgltebern bie SBage ju galten. Stuf ben etwaigen

Kofienpunft, welken geinbe ber 2Jluftf unb extreme im Irfi«

ben ftfct)enbe Parteigänger möglichen 3aQS »orfd)teben möchten,

fommen wir, nachbem bte Sftitgtieterjahl befprochen fein wirb.

ic in Siebe fJet)enbe (Erweiterung beS »on Qtit ju 3''t in

Serlin tagenben, immer aber in gefchäftlichem SluStaufcb

fter)enben ©enats würbe aber niebt nur bem ganzen Sanbe,

fonbern gan$ befonberS aueb) Serlin jum 93ortt)eile gereieben.

©erlin leibet fc^ort lange »on feiner 2Ibgefc|(ofenb,eit. 3n
ben alten ^robinjen erftarfen erft aHmäljticr; bte Äunftcentren

ju Seifiungen, welche anregenb wtrfen fönnen, unb berSKbein

nähert fict) uns faum bemerfbar erfi feit 1866. SWan t>at

it^ in golge beffen etnerfetts an ein gegenfeitigeS ®e(tenlafen !

auf jeben ??retS bier gewöhnt ober »etfeinbet ft$ perfönlic^

auf bie fletnfMbtifdjfie SBeife. SDaS wirb fortfallen, fobatb
|

fer SRa^rren, in welchem tte fad>tt(^en Äunftparteien fi$ be»

wegen, ein gröjjerer geworben fein wirb. Ääuje, welche lte#

ben ober bafen (fiatt fieb aufriefttig gegenfeitig überzeugen

ju wollen, inbem fte nur ®rünbe unb bie ©aer)c fprec^en

laffen) wirb eS immer geben; fte aber werben feltener werben,

wenn eine r>erglei$Sweife fonfiitutionell ju nennenbe Organi«

fation eine legale Austragung ber ftrittigen fünfte gejiattet.

©er S3ort£)ei!, ben SBerlin bauon trüge, wenn eS bureb, bie

Afabemie mit ©eutfdjlanb näfjec BerbunCen würbe, wirb tte«

fer greifen , als eS fiel) »orber überblicfen läßt. 25eutid)lanD

wtrb bjer wteberum gefagt, weil fcbließlic^ baS ©treben barauf
: t;ingel)en muf, auclj Sterin preufenS ®renjfteine noch, ^tnter

ftdt> ju legen, unb weil eS burct)auS fein utopifc^er ^lan ober

im Äopfe beS ©Treibers nur beim gampenltcrjte erjeugter

homunculus ju nennen tft, fner bte nebenetnanber erjfiiren»

ten beutfefien Köpfe iunter etnen £ut ju bringen, hierüber

im Anfang noeb, SinigeS! äBem baS ju weit gegangen
; fdjeint, ter fege für beutfet), wo eS »orfommt, preufjifcb,. SBie

aus Greußen ein beutfdjeS Keict) geworben ift, wirb au* aus

ber preufitfcl)en Organifation ber ffluftf eine teutfefee werben.

SÜBaS je^t nur Sopffcfyütteltt einträgt, wtrb bann mit Äopf*

nieten begrübt werben. 2)er Äörfe giebt es eben »erfdjiebene:

unerfAütterltcb, wiberjirebenbe (Äulturfetnbe) ,
bewegliche —

fc^üttelnbe unb niefenbe, wie eS fommt (bte Snbifferenten),

unb »orwärtS brängenbe (Kulturfreunbe). Serlin feibft wirb

ben größten Siufcen »on einer organifc^en SBerbinbung mit

ben anberen munfultfcften Srennpunften ©eutfd^lanbs ijaben.

3war würbe mancher ©ct)leier fallen , falfc&e üSeitjiaucbtüfte

jacb, jerfireut werben, furjfic^tige (Eigenliebe etnen böten ©tojj

ba»ontragen, böswilliger ^oc^mutb grünbüd) entwaffnet wer«

ben; aQein eS erwetterte ftcb, ber $orijont, baS unbewußt et«

was in ©cfcwung gefommene Sliquenwefen machte einem be*

wußten ©tfer, »orwärtS §u (heben, Plag, man gewöhnte ]tä)

meb/r baran, bie eigenen Seifiungen mit ben fremben ju mef«

fen, unb eS würbe nact) ben (Erfahrungen außerhalb ftrenger

»orgegangen werben. ^Berlin würbe nacb, feiner Stellung,

feinen materiellen unb intelligenten Mitteln, feiner 33e»ölfe»

rung unb feinem mufifaltfcfyen ©elfte 6aS werben, was tt;m

ju fein gebührt. 2Bie eS bereits lange nicb,t merjr baS ifi,

wjS eS »ortgeS 3af;rb,nnbert war, eine fünfilerifefce #offtabt

nämlieb, in ter nur ber inbi»ibuetle ©efcljmacf beS $errf*erS

ju gelten tyatte — ». Äteift felbfi, obwot)l Offtcier, fanb

feine ©nabe —
, fo wäre eS wot)I berufen, noeb, einen ©c|ritt

! über feinen je^igen ©tanbpunft, eine ber großen iWufifftäbte

25eutfd?lanbS ju fein nämlic^, ^inauSjutb,un unb aueb, teS

m u f if a I if d)en 5) eut f etil anb S $ aup tftab t ju werben."

£)er®ebanfe ifi feb,r erb,ebenb; ob aber baS rteunjeljnte 3at;r»

bunbert bie Erfüllung biefer Hoffnung erleben wirb? —
3?. Sögel.

äßerfe für Dr^cftcr.

gofepfy «^»ßer, Op. 10. „©ur* ©unfel jtim Sicr>t" ©r^m»

pb,onie 9Jr. 3 nacb, bem gleichnamigen So&mann'fchen

©rama. Stuttgart, Ifi. Stürmer. —
3ofept) £uber, ber Somp. ber Peter Sohmann'fcfyen

„9lofe »omSibanon" erfc^cint nur feiten auf bem 9lo»itäten*

marft; wenn er aber einmal ftc^ jetgt, fo lenft er »ermöge

ber (Eigenart feiner Probuctionen bie Aufmerffamfeit befio

einbrin^licher auf fidf). 3e
fe*

tr'^ er hjri"T ra't einer brüten

©r;mpb,onie, nachbem beren jwei Porgäager (eiber nici)t bie

SBürbigung, nic^t ben (Eingang ftcb, ju » erraffen gewußt, bie

fie aQein fcb,on fraft ber 3ieubeit beS in tb,nen eingefc^lageien

SntwicflungJWegeS »erbte»t bätten. Unbeirrt »on folgen
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wenig aufmunfeniben drfaluungen unb eingebenf be« alten

28oite«: „nicf;t, bog id) e« fdpon ergriffen fc)<Stte, td) jage ibm
aber nad)" bltibt er feiner fünfHmfdjen Ueberjeugung treu

unb »erroirflic&t fte mit geftd'lilfer Straft in einem neuen ffierfe;

#uber jd&lt ju ben edten, ton ter SHeinhit tbcalen ©treben«
burdglütten ffm;ftl.ruaturen , teren e« ju jeber ßeit nidjt

gar ju »iele gegtben t;at. drfclg ober 9t Verfolg Bleibt obne

ßinflujj auf ibjt, ber lä'ngß erfannt, tafj nidit mit einem
©d;Iage eine ©aAe ftegt, fte »tel ju neu ift, um fofort ein

Unterfommen im üblichen 3beenfreife p ftnbeiu

Der Gom». l;at e« für gut befunben , in einem SSor*

»ort bie Slnfduiuungfn tarjulegen, bie er »cm SBefen ba
©t)m»b>r,ie legt. 3n ber ^aurtfacbe fdjoBft Ijier £. au«
gor)mann'fcr-em 9?orne: fern Solimann l;at febon tot Bielen

3ar)reu bie ©öfce entwicfelt, benen ja aucV) #uber in feinen

elften ©hmsbonten nadjjufummen bemfifjt war; wenn •gmber

im fcbaiftlidien lustrucf mand;e« Unflare, manche« Unftid:*

fialtige jum ©ejien giebr, fo tnufj man billigcrwetfe ftet« be*

benfen, taft a mit 9?otenfö»fen fteberer al« mit SSudjftaben

um$ugelien waf>. 2?icbt«beftcweniger emrfeljlt e« fid), auf
bieSßorrefe i;äber einzugeben, #uber fdjreibt: „ttnfere große,

claffii'd)e ÜJJufifpettobe ift bie fe« £onf»te!^, f f
e ilnegorm*

bebingungen au« ber Slrcfc-iteftur entlehnte, nad) ben ®cf.|en
ber «Symmetrie »erfuhr. SDe*t)ai6 blieb fte in tbrein SBefen

(wer? bie «WuFifpcriobe?)3nfirumentalmuftt (gemeint ift wobt:
bie @rjeugiiiffe jener $eriobe), Me gelungene CWetobie blieb

Snftrumentalnielofie; ber 'lejt muffte fiel) burd) gezwungene
Declamationen unb Söieberbolungen beifelben unterorbnen
unb »erler baburd) allen Slnftruct) auf bid>terifcr)en SBertt)

(»orait«gefe^t, fafj überhaupt ein foldier »ort)anbfn war!).
3n ben b)er»orragenbfien (ärjeugniffen jener geriete fudjte fte

fid) jur £onf»rad)e ju fteigern. Da bie ardjiteftonifeben

gormen bie« rtct)t juliefjen (Seroetfe bringen!), fo begab fid?

bie SWufif nun an bie Seife ber Diditfunft (jefct erft? Bor*

£)er ermahnt ja fdjon ben „Sejt", ber „allen $lnf»rucfj

auf bttfteui\ten SBertl) Berloren"), inbent fte (»er? bod) nid)t

bie Dicl)thmft?) fid) jur Aufgabe fefct, bem Did)ter bt« in«

einzelne SBort gerecht 51t »erben („gelungene« Drama") ; bie

arer>iteftonifd)e gorm Würbe fallen getaffen, aber bie «Muftf

batte fid; uod) fein neue« Serrain erobert. Die« wirb erft

gelingen, wenn wir in bie Snftrumentalmufif bie beclama*
torifcfye Gftelobie einführen, tnbem mir, al« ebenfall« eine

Stunft berSeit (fet/r fd)tef au«gebrücft; folt root)l Reifen: wir
al« Vertreter einer Äunft) berDidjtfunft folgen: einen ®runb=
gebanfen (SWelobteanfang, SWott») wie ber Did)ter, weiter»

Rinnen, in immer neue (äm»ftnbung«tb;afen füt)renfc , fiet«

umgeftalten, Bf r; c^ol og t f d) aufbauen, um enblid) — mit
|>inweglaffung be« rerftanbf«mä'f?tgen Seiwerf« »on (Sangen,

Ueberleitungen unb Söieberbolungen — (wie aber »ftydjolo«

gifd) aufbauen, obne Derjianbe«mei§ig ju reflectiren ?) ju einem
erfdjßpfenben ©cjlugworte ju gelangen. (Da« ift ber #au»t«
fern ber £ot)mann'fd)en @^mBb,onieanfd;auung, bie richtig »er»

fianben, ebenfo Biet SBatjre« al« Slnregenbe« enthält.) gine
fold)e SKelobie wirb etwa« bem Ityrifdjen ©ebtdjte 9lnalo»

ge«fein. Die©r;mBt)onte ift nad; ber ei^mologtfdjenSebeutung
be« ©orte« ein 3 u g l ei cr)erHtngen jweier ober mehrerer 2}(e»

tobien (richtiger ift bem griedjtfdjen avfi entfBred^enb ein

3uf ammenerflingen, wobei an ba« t.armonife&e ®efe^ ju
benfen, Wa'b,renb ein 3 u g I e i % erftingen, »ieUetct.t|>ornoBl)onte

ju nennenb, metjr ein jufeiaige« 5

, felbft fafo&bcme« ® etöne

julafen würbe) im ©egenfafc jur iKonob^onie. (Diefer ®e>
genfafc ift nicb,t richtig; ter 27i no »£)o nie fte^t tefigtidb,

gegenüber bie $ 1 9 pl> ui e.) Diefe Benennung (®r;m»
»bonie nämlicb) ift für bie bi«tjerige gorm infofern ineorrect,

al« liier ein ftebeneiiianier ber Seemen unb ©% ftattftnbtt,

wie bei anberen 2)iuftfformen. ©ie tagt bagegen auf bie

8ad)'fd)e ©^mr^onie al« Bolr;Bl)onem ©at^e. (3n ber tyat;
nur BerftebJ Sadj barunter etwa« ganj anbere«, al« wa«
$uber will, gür SBact) ift ©»mpb;onie gleicbbebeutenb mit
infirumentalem ®inleitung«fa^ ==Ouöerture; Wie ja aud) bie

Staliener nod; tjeute mit„©nmBljonie" biefen©inn ju Berbinben

»flegen — baf) fte SBad)'fd;en ©tyntBljonien »olBBbon au««
fielen, fann nidjt »erwunbern bei ter fWeifterfc^aft S8ad)'« im
ßontrasunet unb im #inblicf auf fein contraBunftifd)e« 3eit»

alter überbaust.) golgen wir nun bem 3uge ber 3eit,

intiBifualiftren wir bie enjelnen Stimmen (SDielobien) — bie

bei ©ad) benfelben ®efü&t«mt)alt au«jubrücfen Ratten (mir
nidit redjt Berfta'nblid; ; gemeint ift wo^l: bei Sad) waren
fämmtlid;e ©timmen gleid? ftarf beteiligt an ber Darlegung
eine« ®efüt;!«in£)alte«; ba« bringt ba«2öefcn ber *ßolt;Bt;onte

mit ftd?) unb bauen wir fte in berfelben SSBeife wie bie Sin*
jelmelobte Bf»d;ologtfd) auf, fo wirb burd) bie gontrafte ein

Sonftict Ijerbeigefüljrt, ber mit bem SriumB^e be« berede
tigfttn unter ben auftretenben SnbiBibuen (TOelobien) enbigen

wirb. ©0 laben wir etwa« fem ^xama Slnaloge« (wie wir
oben gefetjen, näEjert ftc^ bie $.'fd)e SWelobieBrinciBieU ber ©igen*
tbümlicbfeit be«, felbfiBerftanblid) beften, „li>rifd)en ®ebtcbte«".
|»ier fott nun ba« 3ufammenWirfen ber „«Welobien" fogar
analog bem Drama werben; at« ob je fid; benfen liefje, bajt

ba« nodj fo funftoolle l^rifdje gort|>innen ein Drama jura

grgebnifj babe! Tlit berattigen Sinologien Wirb wenig
fttiBe« gewonnen; man mufj mit

t
ib,nen febr föarfam fein unb

Bor 3lllem redjt flar über bie etnfd:ldgtgen ®runbbegriffe)
eine ©^mBtionie, bie felbftoerfianbtid; mit biefem einen

©afce ju @nbe ift. 3m Srnfte wirb wob,l Ktemanb an ber

gcu)hifeit ber SWuftf, ©eelenjuftänbe in biefer SBeife au«ätt«

f»rec6en, jweifeln. (Da aber ba« Drama in erfier Sinie
ireibenbe £anblung »erlangt, in ^weiter erft auf „©eelenju*
ftdnbe" 9tücffid)t nimmt, fo wirb fdjon |ier bie Analogie mit
bem Drama Ijinfenb.) 3a fottte fte ba« nid)t noct) in ^öb
rem 37taße im ©tanbe fein at« bie Dtd)tfunft für fict) aüeir,

wo fo Biel S8erftanbe«mäfjige«
, Segrifflictje« — alfo leicfjt

2Ri§äu»erftebenbe«, DeutungSfä'bjge« ober bod) SßerÄuferlidjte«

mit untermengt ift? (Diefer ©afc wirb ftarf bejwetfelt wer»
ben. ®rabe bie Dtdjtfunfi, weil fte attd) bem SSerfianbe

conirolirbar.ift — woju bat bie 5tatur it)n un« gegeben,
wenn wir Bon ifmt feinen ©ebrauet) machen Wolfen — grabe
besbalb ift fie leichter begreiflieb, al« bie äRufH; Unftnn in

ber Dtcbtfunft j. S. wirb allgemein al« fold)er fofort erfannt
unb Berurttteilt, wä'fjrenb er in berOTufif nur Zennern al« folcber

fenntlid) wirb). Seine ©fcracfje in SBilb oter SBort ift fofe&rbte dd)t

füniilerifdje, bie ©»rad)e ber SmBfinbung, al« bie Ionf»rad)e,
fte ©toff unb Material Bon 3nnen t)olt. (Dem lonbidjter

ift biefer ®nt[iufta«mu« ftdjer nidjt übel 31t nehmen; todj

wirb jtber anbere fdjaffenbe Äünftler, mag er nun Dichtet
ober SWaler k. fein, mit gleichem 9ted)t ebenfo feb}r feiner

©»ecialitdt ein SoWieb fingen bürfen, bafern er »on ber
„@d)tt;eit" ftd? überjeugt bat. Df)ne tiefen ®Iauben wtrt
fein Äünftler bie firaft fc^fitferifc^er S5Jeit)e erwerben.) Die
SBorte, bie fte feriebt, ftnb nid)t »ielbeutig ober bod) ben
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Dfeifien u n Derftanb Ii ä) (mujjte anbcr« auSgebrücft roerben,

um nicf;t SMifirerfianbniffe herrorjurufen; auf jebengaU raufte

vor unoerftänbltcb noch ein „nidjt" ftd) (teilen; tljatfädjttcr)

»erhalt es fid) jur Seit nocf) anber«: grabe bie lonfpracfce

ifi jur ©tunbe noch »ielbeutig, man benfe an bie »erfdjieben*

artigfien unb oft gleidjberedjtigften Auslegungen eine« unb

bcffelben ükrfd)rift«lo|en SonftücfeS !); fte ifi bie feeli|d)e, bie

SBeltfpradje, 3ebem suganglicr), Sebent »erftänbtidj." (Si« ju

gemifjen ©renjen!)— 2lm edjtuf? bemetft nod) £uber. „SBenn

icb meine beengen 2Berfe rote ba« »orliegenbe als ,23er*

fudje' beliehne, fo meine id>, Seber, ber ein ernftlicrjere* 3n*

tcreffe ber ©ad)e jugeroenbet (b. t). ber neu ju geftaltenbett

©ijmpbonie) rotrb mit mir ber Ueberjeugung fein, tafj tiefe

Aufgabe nicht ein SÖBerf, nid)t ein SDiann erlebigt, fonbern

hiermit nur eine Saft« gegeben fein fann, auf ber eine SB et*

t.'rentnncflung ber mufttalifchen Sunft möglicf) gemalt ifi.

3d) etfudie ba^er meine gadjgenoffen , bie ©acrje einer ein*

get)enben Erörterung ju untergeben, nod) mehr aber, am

ihiSeau biefer Sfee tfjat|adittd)en Anteil ju nehmen!"

Ohne 3t»eifet »erbtent biefe 3°« ™ t^rer folgenfcb>eren

unb frucfeibringenben Sebeutttng nachhaltig erroogen ju »er*

ben, mag tuet) ber Komp. in tltrcr logifctjen, fdjrtftlidjen

Segrünbung, wie nur gefetjen laben, öfter« nidjt bag jutref*

fenbe SBort ftnben, fo ahnt man boef/, roa« er roill :
namltd)

bie (Srlöfung ber Snfirumentalmuftf au« ben Sßanben ber

feittjertgen Schablone, ben (gewinn einer neuen, in fcfjärfften

(iontraften >tcf> oeroegenben tunfiform, in ber ftd) Kampf unb

©ieg mit tojrotf^enltegenben roed)feheid)en ßntroicflungen

abfptegeln unb jum 2ltt«'trag gebraut roerben. @3 rub>n in

biefer Sbee bie Keime einer revolutionären Kunftbemegung,

beren ttmfidjgreifen, roeit entfernt, fchäblicb $u fein, im (Segen*

tlvil nur fegen£reicf) roerben fann. —
(®(f)tll8 folßt.)

(£orrcfponöcnsen.

MOjig-

Sa« neunte ©oncert ber „Suterpe" am 27. gebr. rourbe er-

öffnet mit einer Ord)efterno»ität : 3of. £ft^einr.er ger'S Oubertuce

ju ©haffpeare'8 „®er SEBiberfpanfligen Sahnung". SSenn mm fte

»ergleidjt mit ber »Ott ^ermann ©Bg 5« gleichnamigen Oper, fo

roiib ber SRbeinbtrger'fdjen au« mehrfachen ©rünben ber Sorrang

einjutäumen fein, einmal ift fte »iet mehr ol« bie ©öfc'fthe »on

rechtem Sufifpielgeifie befeelt, leBenbiger, frifeber, tiarer erfunben; bann

läßt fte nach, formaler SBejiebung fthere afleifterfchaft erfennen,

bie ber ©öfe'fcben Sompof. gleichfalls abgebt. Sa8 erfte SEbema be«

3Megto, ein äußerft rührige« gugato, regt nicht Bio« ba« contra«

punctifdje Antreffe lebhaft an, es nimmt für ftd) fdjort ein »ermöge

ber Somit feiner ©rfinbung. ©er Seitenfafc fieht an U'-Iprüngli^«

tat jroar suriief, bod) ^ält er ftd) immerhin auf ebler @t«fe unb

«ntraftirt au«retcBenb s" bem ajorau8gegangen; bie 3n)irumen ta-

tton ift äugerfl rotrttam, ber @d)lug be8 ©anjen im gu'.ert ©mne

effictöoB. Mjd? biefer mit Berbtentem Seifatt aufgenomminen Ou-

oerture traten auf bie ^tanifttn grt. Slara SWeUer an« Bonbon

unb $ofopernf. ?int au« SreSben. (ärftere, toor Surjtm nod; @d;ü=

lerin be« Seipsiger Sonfersatorium«, rote« ftd; in 2 <£&optn'id>Ht

©tüden (9?octurno unb asburtoatjer) al« ein« tedjntfd; trefflid; ge«

bilbtte, ber SWufe be« franjBftrten $oten fetnfmnig nadjge^enben

Sünftterin au«, giir öeet^oteett'« ©Dmcouceit inbeffett, ba« »on

aQen Soncerten in gemiffetn ©tune ba8 fd)»ierigfte , ro;iI e« sur

Sufbedung fetner retdjen $f)antaflit unb feine« jarten, maienbufti-

gen 3n^alt« einer eben[o fetbftftänbigen als poefteboUen Sluffiffung

Bebarf, für btefeSSBert fdjeint grl. W. nod; nidjt bie erroünfdjte »olle

SReife ju Beftjjen, roenn gteid) »efentlidj tedjnifäje äuSfteUungen aud)

btefe 9ieprobuction nidjt Beeinträchtigten. ®od) g;l. (lebt nod)

im jugenblit^en Sttlter, mithin ift Begtünbete Hoffnung »or^anben,

baß Bei eifrigem SüßettetftveBen unb reblictpen SBetfudjeit |in bec 5Iu3«

Bilbuttg ber inner en, tünftterifd)en SRatur, roobei freilich fein Sehrer

SScrfchriften geben fann, fte ba« gehlenbe nod? aneignet. Sri.

m. rourbe mit anertenneubeti 33eifaH«6eroeifen reich Bebaut, fo reidj,

ba§ man faft ju bem SEBunfrhe gebrängt routbe, bie Befdjeibene, finnige

junge Siinftletin möge nidjt unter bem Uitgefajict „guter greunbe"

ju büßen f^Ben, »eiche biefe« öffentliche Soncert mit einer Sonfer-

»atorium«prüfung ju »erroedjfeln fchienen. — Eenorift §. Sin£ be»

roie« an ber sßptabeSarie au« ®Iud8 „Saurif^er Sphigente" gute
#

in ber ipö^e Befonber« anfprechenbe Stimmittel, bie er auch im Sitt-

gemeinen äroedma'fjtg ju »erroertb:n roeiß- ®od) fehlte Dem SSorttag

ber feelifche 9cero unb öfter« rourbe er fogar red?t hau«bacten. (Snt-

fchieben unglüdltd) aber mar §r. S. in ber Sah! fetner Sieber

;

3enfen'« „Uebent ©arten burch bie Süfte" fteht ba« herrliche Scbumann'idje

Sieb p ftart im SSSege, an ba« e« aud) nicht im entfernteren h:ran

vetdjt; bie beibett anberen »on S äffen aber („bie Blauen äugen"

unb „SiebeSerflärung") eignen ftd) einmal nidjt jum Soncettcortrag

unb finb ü6erb:e«, befonber? ba« jro eite , in Dem SLTtafje nid?t«!age!tD

,

baß man über ihrer gabijeit grabeju »erftummen mußte. Sie Stu8-

führung »on ©djumann'« ©butfr;mphonie gelang bem Ordjefier unter

XreiBer'« regfomer 2eitung in mehreren ©atien »orjüglich; fo im

,
etften mtb testen; ber leftte b:fonber«, obg(eid) teine«t»eg« roie anber«

wärt« ju einem »irtuofen Suttflftiid »erroanbelt, Büßte eBertfaH«

nichts an ber ihm eigenen ©rajte unb feinem frifchen Scben ein. —
©er lernte fiammermuf itaBenb im ©eroanbhau« brachte in

ungemein gelungener Vermittlung al« eiöfinung«nr. §ai)bn'8 ©bur-

quartett Dp. 17. ©8 jät)!t biefe« SSBerE »ohl ?u ben »ortreff lichfteit

nicht attein ber £abbn'fcben Söcufe, fonbern ber gefammten SSor»©eet«

ho»en'fd)en Siteratur üBerbaupt. Sie erfien @ät|e überbieten einanbec

an ©rajie unb getfireidiem grohftnn, batet erhalt aud) am rechten

i Ort eine ttefberoegte ©timmung eblen 2iu8brucf, unb überrafchenb

unb bei §atjbn boppelt bebeutfam ift im erften ©atj bie ttjeilroeife er-

greifenb recitattbifd) behanbelte erfie Sioline. lieber bem äJtenuett

liegt ein etgenthüm liehe«, balb helleres, balb tiübere« Sicht; ba« fi-

nale ähnelt Bielen feiner Vorgänger unb Nachfolger. — 3ied)t abtüfj-

(enb roirtte bie barauf folgenbe Noöität, ein Xm für -ßianoforte,

Sioline unbSSlcett »onSiicharb Sl einmietet (Op. 28), ausgeführt

»om Somponiften (Slabier) mit ben ©chrabieef unb@chröber.

35erfd)iebene Umftänbe trugen ©chulb an bem fet>r mißlichen, um

nidjt ju fagen abftoßenben einbruet biefe« Opus, einmal 6ear6et=

tete ber *piatüft fein Snftrument mit fo berber ebclopenfauft , baß

»on tünfilerit'djem ©inbrnef unb ®enuß feine 3(ebe fein tonnte; bann

ift bie Sompofttion felbft tmterlidj jiemlid) leer, äußerlich aber er(laun»

lid? pretenftö«. SfBiff mau ba« SBerf al« effeetmadjenb Bejetchnen,

fo roürbe e« bamit faum richtig d)aracteriftrt fein; tumuttuirenb roäre

Bielleitht eine jutreffenbere Senfur. 3m langfamen ©afce traf man

»orübergehenb auf erfreulichere Partien, aber leiber jerjireut ftdj ber

Somp. unb trieft einen ju uneerhohlenen SHüdölicf auf ein 2Jcarfcb>

net'fdje« X$tma au8 „SLempler unb 3übin" („34 reiß hier freien um

ein S33eib", 1. Set. 1. ©cene), mit roetdjem er fogar ben an fleh,

fdjönen ©chlußtheil befttettet. ©er britte ©afe fdjeint mehr für O r»

djejter gebacht unb roirb glei^ b'm erften bard) einen Breiten SlnBun

g
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unenbitcb in b'te Säuge gesogen : etmiS gebrungener giebt ftcb ba8

ginate. Son bemfelben £omp. würbe Bor einen 3at>te
,
wenn id>

mt)t ine, eine Duoetture im ©ewanbbmfe gefpielt. @8 fa)eint fic^

dlfo berfetbe bei maßgebenben fPerfb'nliiöteitert einet Segünfttgung ju

«freuen, bie für jeßt b»c% wobl infofern ungeredjt ift , als fte niebt

im Setbältmß ju ber 'Begabung beS Somp. ftebt. 2tio'8 , Duber»

turen ber 8Iemmt(6tl'jcben Qualität werben Bon mäßigen Talenten

bu^enbroetfe fabrtcirt; fie burd) Aufführungen auäjeicSneit, wäbrenb

man unenbltcbSebeutunggoolleree unb UrfBrüngltdiereS

unberüdftcbtigt läßt, beißt benn Docb feine ä>:rpfl;i>tun gen ber

iitevatur gegenüber Boüjlänbtg mißB erfteben. SÜSoijl E>at bie fiam-

mermuftf im ©ewanbbius einig: 9co»itäteu gebratSt. äöer wollte

ftcb barüBer aufhalten, baß man ein fo fcbötteS unb aufpvucbslofeä

Bert wie baS Quartett bes Berbienten S^omaScantOLä S. g. SRid;-

terS auf« 9ceue Borfübrte, ober felbft SReinede'S Dp. 132, wenn

gteieb hinter jenem an ©ebatt juriidjtebenb, ju ©ebör bcadjtj. Unb

wenn man eine ©erenabe ein. 8 tatentboflen Soncertmei't erfobneS

einer Sinfübrung für Würb'tg gehalten, fo ließ ftb, baS ein redjt be«

gnügücber ©inu allenfalls audjUJd? gefallen. Xxtiptm foUten fünf»

tigbtn nid)t mebr ober minber familiäre, perfönltcbe 9täcf fidjten

bie Sabl ber SJtoBitäten beftimmen. 2>aS alte ©ptibront „biuter

ben Sergen rcobnen aud) noeb Seute" Berbient bei gereiften Sor*

fiänben gatr, anbere Serüdficbtigung. SSoIfmanu, ©olbmarf,

SR äff, SRbeinberger, fjtubtnftein :c. ftetpen sumSetpjiger (£onfer=

Batortutn unb ©ewanbbaus atterbingS nidjt in ebenfo naben Sejie-

bmtgen, ftnb aber niebts beftoweniger boebfi liebeoode Rlja ber

Äammermufifliteratur. 2öo ftnb beren Sompofttionen auf ben Seip-

jiger q5iogrammert geblieben? Seine 9cote bon tbnen mürbe bier bte=

fen SStnter über gefistelt. @m febwerer aSer berechtigter Sorrourr,

ben ein §inwei8 auf bie liebeootle SSiebergabe ber Slaffifer —
SeetboBen'S muntre«, Bortreffltd) ausgeführte« Sourqu-ntett beitbloß

gtänjenb ba« Sötnterteuiefter — nur jur Jpalfte abjcbwa.bt. - SB. 33.

3)a8 sehnte unb (e(|te äbonnementconcert ber „@uterBe" am

13. äJiärj würbe eröffnet mit Seetbooen'ä ^jfiorallpmB^anie unb

befcbloffen mit SWojart'S »Sariationen au? feinem ®bitrbioertimento

für ©tretiiquartett unb 2 §örner feinte n it SBeber'8 (Suri}antben=

ouberture. SBie auSgejeidmit Sabellm Stetbit baS bef^nuttieb pm
2^eil reebt fdjwadje Elemente entbaltenbe (ättterpeorcbefter gefault ^at

;

Bewies bie 3tu«fübrung biefer SBerfe als ein für feine ®itigentcn-

t^ättgfeit ^b'cbjr e&renbofler Jlbjdilufj. ülber uud; in betreff ber ba bon

umrabmten ©ololeifiungen roar biefeä Soncert etue8 ber gtiictltdiften

unb ungetrübt genußreichen. Skxi) b:rfdjiebenen weniger glücf iteb, en

ffia^en War ttämltd) bteSmal in ber §ofopernf. grau Sulie S"^»

SSoffenberger au8 §annooer eine Äünitterin gewonnen Worbm,

Weldje Wie wenige ftcfi burd) grifd)e unb Sffio^tlaut, ©leicbmäßigteit,

Umfang unb £edmif »i« ^ureb, ©inntgteit unb Unmtttetbarteit bet

©mpfinbung fofort bie. wärmften ®9mpatb,ien gewann. @te fang

bie 2£ Octaben beanfprnd;enbe erfte 21 ie ber Königin berJcadjt au«

ber „3auberflb'te" , fomte „bie SotoSblume" botv ©c^umann, „SKilb

Wie ein Suftbaucb" üon Cifjt unb„vaibenrii8lein" ben Schubert. SBenn

aua) grau in ben leisten Siebern, befonberS in ber 3ugabe

le^teren S3orjug burd; \n potntirte SÜBtebergabe beeinttädjtigte, fo öer=

tnodite foldje teiefit ju befettigenbe Kanter feineSwegS ben SSSunfd) abju-

fcbwädien : in einer fo au8ge$eid)nit;gefa)uiten Sängerin @rfa(j für grau

^efdjfaju erhalten. (Sbenfo ^atte ftl)§errtac:u'm.£rei6er als $ia-

rifi ^iJd)fl watmerunb erfolgreicher ätufna^mesucrfreuenuuberwarbrtd;

Befonberen©anfburcb;bieJöa&lbeäS8ach'fdien2>moaconcerte8mit©trcid;-

erciefier. Ueber biefe« »unberbare.SBert fbracb. ftd; ©djumatin W ieber^olt

ungewübnlid) ent^uftaftifcb aus. 1837 fdjrieb er: „Weu, b. 6. trft

bunbert 3ab,r alt war au^ ba« Setnoüconcert für Slattier o. 3. ©•

SBacb, bon 2)cenbel8fo£m gefptelt unb boiu Berflärtteu SaiteuquutJtt

begleitet. SS'teleS, wa8 mir bei biefem erbabenen SBert, wie bei eint*

ge:t ©cenen au« einer ber ©lud'fdien ,3pbtgenien' in ©ebanten

beitam, möcfite tcb bier fagen" uttb 1839: „ba8 Soncert ift baffelbe,

ba8 SMenbeläfobn Bor einigen Sauren in SeipMS öffentlicb böten ließ

jum großen ©ntjüden ber Sinjelnen, an bem jeboeb bie Süiaffe feinen

Sbetl ju baben fdjien. @8 ift ber größten üJceifterftüde eine«, nament»

lidi ber ©ebluß beö erften ©al^eS, toorinnen ©djwung, wie er etwa

SBeetbOBen jum ©diluß be« erften bet ©emotlfpmp^nie geglüdt.

@8 bleibt wabr, wa8 Seiter gefagt: btefer l'eipjiger Santor ift eine

!

unbegreiflidie (gtfdieinutig ber ©ottbeit". ®ie fo oft an$rn.Sretber,

1

gerühmte objectiae ©olibität, ad)t mufttaltfdie unb berftänbniß»

Boll flare ®arftellung berührte aueb bieämal wieber auf ba8 ©ewin-

nenbfte unb belebrte überjeugenb genug, welchen boppelten ©ewinn

bie „SutetBe" in biefer fünjllerifcbentoft gemadit t>rtt. —
Set einem SRüdblicf auf bie leiste ©aifon ergiebt bie in febr

banlenswertber Sffietfe bem legten Programm betgegebene Ueberftcbt

golgenbeS. 3n ben ^ebn abonnementcoucerteu im Sintetbalbjabc

1876/1877 tarnen jur Sluffübrung: ©bmp&onten Bon SeetboBen

i

(5)Saftorale, 2lbur unb gbur), ©ebumann (Sbur nub@äbur),@diubert

(§moH), SRaff (Senore) unb §rm. ©öfc; Ouserturen Bon SeetboBen

(®but Ob. 115 unb „Seonore" SSlx. 3), ©lud („^ijtnk" mit SBagner's

i ©c&tnß), Söeber („(Surbantbe"), Serlioj („2>er römtfdie SarneBal"),

unb 5Äb, einberger (ju ©bafe«fpeare'ä „Bäbmung berSBiberfpänfitgen");

j ferner Sacb'S ®burfutte, ^abbn'8 SJariationeu Bon Stabm8,Senu8-

betg>Ba4ianate Bon SBagner, Sadmei'8 (ätnottfutte unb „^baeton"

! Bon @aint=©aen?; für ©treicbordifi. §änbet'8 ©mollcDircert mit

! 2 Slinen unb Sßlceö, 3)to;art'8 öariat. aus bem ©burbtoettimento,

;

äSoÜmann's ®mottfetenabe unb 2. ©erenabe bo« Robert gneb«; fomte
!

ÖeetboBen'8 SbotBbcmtdfte- 2118 © o 1 1 fi e u traten auf : fßianoforte: Stuua

SDtebltg(@d)umann'8 (Soncert unb^olonaife BonSS3eber.Stfit),(SlaraaKelIer

a;t« Sonbon (Seetbooen'8 ©burconcert unb ©otopcle Bon (Sbopin

,

©etß aus Söln (SJÖeber'8 Soncertfiüct unb SmottBariationen bou

ÖeetboBen) unb SLretber (SeetboBen'ä ©burconcert, Saeb'8 ®.notl«

concert, Seet&0Ben'8 SborBbantafte unb @ciubert»Sif5t'8 ^bantafte)

;

«Biotine: ÄapBotbi aus söerlin (Seetbooen'8 (Soncert, ©ol.-i't ;icf e

BcnSad) unb^aganrai),©erbarb8rafftn au8S8re8tau(a)cenbel8fobn'8

Soneert unb gburroman^e Bon SSeet&OBen), 5Raab (©pobr'8 Slmoa-

concert, SSacb'8 Sbaconue unb §äubet'8 Soncert), Rettmer (§änbel'8

2. fßioltnconcert) ; Stcett: SouiSSübed.auB ©onb<r8baufen(S5oltmann's

Soncertfiüct unb Sftomanje Bon Sübed) foroie ©tabau (©erenabe Bon

Holtmann unb §änbel'ä (Soncert); ©efang: änna SÄebeter (Strie

aus „ObBffeuS" Bon Sruob, Siebet Bon Saffen unb ?aul Siengel),

grau §atbi^ aus Seffau (ättie aus „XituS" unb „©ommernädjte'

Bon Serlioj), ÜRarte. Sect aus SWagbeburg (9Kenbet8fobu'8 Eoncett-

arie, Steber Bon ©ebubert, Äirrbner unb Saffen), grau ©ufefebbad)»

'

Siffmanu unb §r. Siffmann (Suett au8 SKubtnftein'8 „SDiaccabaer"

Sieber Bon ©djumann, Zaubert unb SReinede), 3Jofa §affelbed

(Slrte aus „Oberon'', Sieber Bon ©dett, ©ebubett unb ©uobec),

Stiwine Sonn aus Hamburg (3lrte aus ©lud'S „Sltcefte", Sieber Bon

SSagner, ©oibmart unb Senbel), grau Äoeb-Öoffenberger aus §an-

nobei (Srie aus ber „Bauberftöte" , Steber Bon ©ebumann, Sifjt

; unb ©ebubert), bie Samen ©roße unb Sodftöoer mit ben

i
SWooSborf unb ©iegert (StetboBeuS (ti)ox$bantafte) , SSatter spielte

I

(„
sän bie ferne ©etiebte" Bon Stet6,oBen unb Sieb« BOtt 5R. granj)

fowie ^ofopernf. «art Stut au» ©re«ben («rie aus „3Bbtgente auf

;
S«ur:8" , Sieber «bon Saffett unb Senfen). — ®iefe Ueberftcbt

!

bietet ©toff ju reieben Setrad)tu»ge». 2)ie„@uterpe" würbe betannt-

tieb auf ihren je^igen ©tanbpuntt in ber abfiobt erhoben : bie mit

1 Botter »ereebttgung in ber §aur>tfacbe bie ctafftfdje äSergangenbett
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conferbirenten ©eWanbbauSbrogramme nad) Seite ber gortfdjritte

ber ©egenwart ju ergänjen. hierin wie in ber görberung ber

Dom ©etoanbbaufe mit Unrecht auSgefcbloffenen Sünfiler liegt um-

jomehr bie alleinige §aubtftärfe biefeS 3nftituts, als eS bei ben Ijie-

figen Did)efterbethältniffen in ber Dualität biefer Seiftungen un«

miJgiicb mit jenem ju^ccncuctiren bermag. Sange3eit binburcb mürbe

1 eiber biefer Wefentlicbegactor »erfannt. Sollte man unS auf unfet

©ewiffen fragen, ob bie testen ©irigenten ben neuen Stiftungen ber

©egenmart entfbredjenb muthboUe. Ueberjeugung entgegenbrachten,

Wir bermiJchten bieS nicht 31t bejahen. Sie labirten »tel lieber im

jc§igen ©bigonentt)um umher, unb wenn fie anftanbstyalbtr ab uitb

ju ein äd)t fortfcbrittlicheS Serf botäufiibren fid) »eraniaßt fanben,

jetgte beffen Siebergabe in ber Siegel fo wenig 3Jiutb ober Suj't,

3uberficbt ober äkrftänbniß, baß bie ehrlichen Stnbänger biefer 9tti)-

tung wünfcben mußten, elftere hätten folcbe wenig gtücfltdje @rperi=

mente lieber unterlaffen. SKit ber Saht be§ jetzigen ©irigenten nun

bat baS ©irectorium einen biefen Uebelfianb febr glücflicb befcitigen«

benben ©riff getban, benn grabe bem neuen ©elfte ber ©egenroart

bringt ßbllm. ©reiber bie ofjeufie, »ernäiibnißbollfte (ämbiängütb'eit

entgegen. Um fie aber ausgebest genug 5m frucbtfcringenben Spat

ju machen, bajn gehört, baß auch baS ©irectorium noch entfd)iebeuer

für folcbe sprincibien eintrete |unb feinen SapeHmeiftec ermuthtgenb

unterßü&e fowobl in ber Sabl ber Serie wie ber Soliften. Sie

mancher teachtenStoettben Heineren (Srfcbemung ber ©egenwart tjatte

anftatt einer Suite »on Sacbner, eine (ämhantbenouberture, SKojart-

fcfjer SSariatienen !C. , tote manchem jüngeren Talente noch Suft jum

Stufalhmen gewährt »erben ffnnen, weint bie Dualität mancher

Soliften ftrenger getoiüft rcorben träre. sfluffallenb muttjloS wenig

betücffictitigt würbe jugleid) ber Sunfd) btS spuMifumS: bie buid) bie

bieftge Obern umwälprg uns jugefübrteu neuen Stätte im Soncert*

faal fennen ju lernen
,
welches bem ©irectorium oft genug bergetlid)

jurief: „warum benn in bie gerne fdjweifen? jc". $8on weitem

Sntereffe wäre es gtWefen, aufblühenbe ©atente wie bie Samen

sparfcb, SBernftein, Seiß, ».Slretfon, fo treffliche fünftler wie Die£>£>.

Sß'it, Sd)elber je. brn biefer Seite Würbigen jtt lernen. 51ur grl.

£affeibecf tauchte auf, aber fo überftürjt, bafj btefeftrebfame Säugerin

gewiß 33iel barum gegeben tyätte, wenn man ihr biefeS Wenig günftige

©ebüt eifbart bätte. SHlfo nur iüfutr) unb Entfcbiebenbett, unbeirrt

burd) unmaßgebliche (SinPflerengen, unb wir bürfen fünftigen Sinter

mit boHem SSertrauen einem (einigen äluffdjwung bei „enterbe" ent*

gegenfeben. — Z.

SWüttcfje».

Slußer SBeetljobenS SBturfbmbbonie war es fidjor junäd) ft terSrauer-

marfcb auf „Siegfrhb", Wfld)er jum britten Sorceite ber „3Kufif«t-

sHabemit" ein aifjergewöbniid) 5ab(reid)eS Slubttcrium im großen

Ctecnefaale terfamn'elte, benn ber beceutenbe 8tuf, ber bieferSom=

bofition fowobl bon befreunbetu- wie gegnerifd)(r Seite au« bereitet

War, loche natihlid) aud) bier greunb unb geinb ju florier ©e-

Heiligung bei bet S?orjüt;rung unter Settung eine« ©irigenten,

ber mit in S3ar.reut& gtwefen war, unb fomit in ber Sage fein

tonnte, bie Srttntionen beS SUtufter« bollfcmmen genau jur ®tU

tung ju bringen. Stuf mid), bem e« nic$t »ergünnt War, am 83al?«

reutfyei gefte S£t;etl ju nehmen, folglid) in ber angenebmen Sage,

bie SWuftE obne SSergleicbe auf mid) wirfen ju laffen, war ber @in«

bruet überwältigenb, brängenb ju bem oft ausgetretenen Urtbeile:

feit 3?eetboben'8 Krauermarfd) in ber Eroica ift @blere§ unb (Sr-

baBenere« nic^t gebtdjtet werben, ©ie Sutfnafyme bei ben $iJrern

tear benn aud) eine äußerfi ent^uftaftift^e unb bie Sabeüe mußte

bem allgemeinen SRufe nad> Sie betö olung gotge leiften. — 5Bie

©efflngnrn. »surben bie«mal bon einer Bieber ^ier «nbefanntea

Äünftlerin, grau Stbimon^ategan, trrgeiragen unb jwar mit gro-

ße m& folge, ben fie gewiß junäcbft itrem berftänbniß- unb gefdjmacf»

»ollen sßortrage ju banfen t;ctte. ®enn bie Stimme felbft ifl we»

ber groß unb umfangt eid) nod) gleichmäßig auSgebilbet; fdjon ba8

g Wirb mit SlnPrengung unb ebne fdjönen Slang t;er»orgebrad)t.

D6 bie Sängetin auf Engagement gefungen, ift nid)t betannt; bot»

erft f d)ien i^r äluftreten bie @n bf<b'ung ibre« 3Kann£ä jum äweefe

Su haben, ber bon Oflern an au unferer sDiufilfdiuIe als ®efang=

leljrer wirfen wirb unb, wie id) t)öre
,

bi^er in ber ©eburtäftabt

b. 231. tbätig war. — ©ie §3tuifr/mbt;oriie fanb eine t)öd)fx befrtebt»

genbe Siebergabe.

Sas bierte 2ibonnementc;ncert 6rad)te SUienbelSfobn'S SIbur»

fijmbbonie, bie geuer» unb Saffermufit ben §änbel unb ai8 öcobi«

tat ein Slaöierccncert ton Dtbeinterger. ©aä Soncert, SSbur, be»

Weift abermals, baß ber Sombonift ftets ben 3*ec£ feiner Slrbeit

im Suge bebalt; er fudjt nid)t buid) febwulftige Ltnflar&eit ju im»

beniren fonbern turd) metotiöfe cbarafterifli'die Seemen unb beren

gciftreid)e f iare Sßeravbeitung ben Ig'iM ju feffeln; er bietet bem

£1 atitifbieler ©elegen^eit, feine ^edjni! 5ur ©eltung ju bringen,

forbert aber aud} biegäbigfeit geifttger äluffaffung in bot;em ©rabe.

Sie boräüglid)e SBeljarblung b«8 DrdieflcrS im Sßerbältntß jum Sla-

ijier betunben bie fiebere Senntntß aller Slangwitfungen; feine Or»

diefterfätbung erfdjeint ütetflüffig, feine Solofttlle läfjt bie Stü^e

beS DrdjefterS bermiffen. ©a ber ©labieibart in bezüglicher Seife

bureb ben SJiufiffciüler ©unieefb ejecutirt wutbe, fonnte ein burd) 3

jdjlagenber ©tfolg nidjt ausbleiben. —
©ie tgl. SSocalfabelle bcWibrte in jwei Soireen ihren ab»

tenStnbm; was fotl ich mehr fagen: es finb unbebingt bie feinften

mufiffllifchen ©enüffe, bie biet-' geboten werben, ©afj ich'S aber

nicht bergeffe: im Uebrigen bin ich ber anficht, baß in ba« 5j3ro=

gramm auch Or g elborträge aufgenommen werben müffen.— e —

kleine Seitun rj.

C'0gf8gwi|iiijit.

auffiiiirungen.

sB er Ii«. %m 28. b. SD?. bütteS älbonnementconceit ber

Dr. s8ifcheff,ffiammerm. §olläncer unb 3acoborD«fr> mit grl. ftircbfiein:

Slburfonate bon ißennett
,
SthöbfungSatie

, SBiolinconcertfutcf e oon
Saiut»@aens, Sieber bon (ädert unb Schumann, unb SSbmtno bon
Sßeethooen. — 21m 4. bei Sßilfe Sr/wbbonieabenb: geftouberture

»on Ulrich, „Sbhärengefang" von 3iubinftein, türfifcher SJcarfctj bon
äliojart, äiioliuconcert bon .partmatm (Dicijet), Sturfrmibbonie son
©eetho«en, Shor aus „Sohengrin", gacfeltani »on S0cet;eibeer jc. —
Um 5. brttteS Soncert ber „Sbtnbhcrikc-abelle" unter granj SKanftäbt
mit grau grifter- Sotirab, i'ianift (äbtlid?, §ofobernf. ©mft unb 2h-
Scbmibt fowie bem iDiannftätt'fchen ©ejangberein: Shöte aus ben
„SRuinen »on Süthen" , ©turcorceit fewie !,5föecuejiine unb glücf=

lid)e gahrt" ron SBeetboben, unt „©er itb'nigfohn" Sßatlabe »on
Schumann. — Im 6. Duartettfoiiee tcnSoachim, be2(hna,Sabbolbt
unb Süiüaerr.Duartette in ©bur ron $ct)bn, in Ebur »on SWojart
unb in ©Sbur Cb. 127 bon S3eethoben. — Sflm 7. im „©onfiinfis
lerbercin" : ©efangborträge bon@ottfrieb Seiß unbSctülem beffelhen,

fowie Sßfcellfonate in gbur »rn sPeethoren (Sllsieben unb SaccbcWgfto).

—

Slm 10. turd) ben Stetn'fcten ©efangberein unter Stocfhänfen
Sieberholung ber Missa eolemnis bon Söeethoben. —

Söremen. Wm 27. gen. sweitesälbonnementconcert mitspiauift
Sromberger unb Sänger Sagner: fflmotti'bmbb. bon 3Jcenbel3fohn,

Ssburconcert bon S3eetho»en, ©banifches Sieberfbiel »on Schumann,
Slasietfoli bon (5h"bin unb ©rabm8,©rauermarfcb aus ber„@Btter-
bämmerung" unb Saltürenrttt. — Süm 25. b. W. Soncert besätem-
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beitigefangüerein« mit öiermann, ^abifiufe jc: ^afioralfonate »ou

SR^einbergec , Sbordle »on £ußler unb SBulpiuS, „3um Siüfltag"

ton SBittoria, SSIceöatr »on ©scb, Crucifixus »on Sotti, Strien

au« „SWeffiaS" unb „*J3aulu8" , ©rbliiöcbor aus ber 'PajftonSmufif,

Ave verum »on 3}^ojart , 3J£otetten ton Hauptmann unb ©abe,

Slnbante »on Scomberg , Ave Maria »on Sifjt unb 2lbenblieb »on

Hauptmann. —
Sriinn. 21m 18. SJiärj Soncert be8 2Jiännergefang»ereiit8 mit

ber ältiftin grau 2lbele2e ubn er: 9ticbarb2Bagtter'8 |>ulbigung8*

marfcb unb „SiebeStnabl ber 2tpoftel", ©efangeuenebor aus ,,gibelio",

Schubert'« „©otibelfabrer" mit Orcbcfter forme „3ibapf oDte'' »on

3obanne8 ä3rabnt8 für 211t, äliiumercuo. unb Dtcbefter. „£>er £>ul=

bigunggmarfcb würbe mit »ieler fräcifiotr gefpielt, ebenfo fanben bie

ffiböre febr lobenswerte Sluffübiui'.g. Sa- Stbapiobie »on 33rabm8
tonnten Wir, aufrichtig geftanbeu, nicht ben mmbeften ©efebmaef ab«

gewinnen. 89;ahm«'fcbe iiiufif muß man b'iter boren, fo unmittel»

bar wirlte fie nie, fonbern bat mebr ben S^araftcr innerlicher 33er=

tiefuug, als ben begeifterten unb hegeifternben 2tu8bru<fe«, unb wir

rnüffen ben Stüter in (einer gebeitnften ©eele auffueben, ehe uns ba«

SSerftänbniß aufgebt.'' — 21m 25. SOcars 5U 33 e e t b o » e n'8 SobeSfeier

:

Soriolanou»ert.
,
Kyrie aus ber Missa solemnis, 21burf»mpbonie

unb St;or»bautafte. „Sie 3Shb' be« Programms betunbete guten

©efebmaet unb bie 2luSfiibrung war eine burdjaug entfpreebenbe. SBon

ben orcbeftralen Sern, war bie Duserture befjer als bie ©pmpbonie,
roa« feinen ©runb tdjon barm Epat , baß legtere ungleich febroieriger.

©leicbtoobl gab ba8 ©icbefter bie ©»mphonie in ganj aeptbarer iöeife

wieber, befenbers bie beiben ITiittelfa'fce. ®eu meiften 23eifall errang

fieb bie Sßbantafie, was sunäift ber trefflichen Sßianifli'.t ju banfen,

auch bie Sbire gingen redjt gut, im ©olequartett harmonirten bie

Stimmen niebt ganj. £a8 Sr/rie enblicb batte wobl nief/t ben Sffect,

ben es »erbiente, es fann aberSir. Äißler bae Serbienft beanfprueben,

auch biefe Sir. tu möglichf! guter SBeife gebracht ju haben '. —
Srügge. 21m 3. fiammermufif: 5Erto? »on ®ab> unb öeet-

hosen, f^retfcfjüyacte , Ah Perfido »on Seerosen (grl. §mriette
Srcquet) unb ©erenabe »on ©ounob. —

SBrüffel. 2lm 8. fec^fteS <Poputätconeert: ©cbumaiin'3 ©eno*
»e»aou»ert., 25enoit'S Ouoerture ju ,,Sharlotte Sorbap", SBarcanKe
»on stiraffin unb Ui !jt'8 6. SRhapfobie (örafftu), iorcu SBagnerS Äai-

fermarfch. — 21m 10. Soncert »ou ©raffln, Jpectmanii unb SBlceü.

(Shirt: Siolinfonate €>p. 13 »on ©rieg, Shaconne oon ©ach, 23eet=

hoben'« ©onate Dp. 11, SMolinromanje »on 33rucb, SranSfcriptionen
uberScibelungenfragincnte unb SlaOterquartettOp. 26 »onSSrabm«.

—

Shemni^. 3tm 30. ». SDc. bureb bie ©ingafabemte unb ben

©cbneiber'fcbeit ®efang»erein mit grl. *Parfd>, gel. 28eiß, Jpp. 5)5ielfe

unb £h- »ebneibet 4Dienbel8fobn'8 ,,©ir8". ~ 21m 15. in ber 3a»
cob«» unb 3ohanne8firche: Sijor »on Rummel unb 25. ^falrn
a capella »on ©chneiber. —

Sreäben. 2lm 2. ^ofconcert: Ou». jum ,,iöeberrf(her ber

©etftet" »on SSBeber, SSiolinconeert »ou ©olbmart (Sauterbach) , Slrie

au8 ber „©cbiJpfung" (§ofobenif. Sb'hlei), Le Kouet d'Oraphale
»on ©aint«»aen8, Sßtcellroman',e »on ©ietrieb, älrie »on äSeHini

(grau ©chuch) unb 8eonorenou»erture. —
Sorfcat. 21m 18. ». ©oncert. be8 «arhf. ». Sottbue unb

^3nfl. §efi au8 ®re8ben mit grl. ». Shmmel: 2)Duifonate »on
ä/iojart, 21rie auä bem ,,2lleranberfefr' »on §änbil, guge »on süaeb,

^olonaife »on SBeber, Sieber »on Senfen, §ejj, Örahm«, 3tie8 unb
Schumann, s8bur»ariationen »on ©dramanit, Söaflabe »on JßW;%
©buröariationen »on ß>b"pin unb SBaltürenfantafte »on Jpeß. —

®üffelborf. 2lm 25. ». SDl. Soncert mit ü>iB. tnapBe au«
Solingen unter 5Eaufch: SJiotette »on Hauptmann, 218burabagio

»on üDtenbel8fohn, Sieber gefungen »on 21. Saufen, älrie »on $änbel,

Slbenbgebet »on £aufch, ©mollfuge »on SBacb unb 3?equient »on
(Sherubini. —

©ifenach. 21m 30. ». 2)2. Soncert be8 Äirchencbor8 : guge »on
©auerberg, SKotette »onöach unbSmoütoccata »onSBach,Ave Maria
»on ©räbener , Srien »on 3Kenbel8fohn unb 5Eottmanu , Cteber »on
SRabecfe unb 43. ffalm »on 3Jienbel8'ohn. —

©Iberfelb. 2lm 17. SDZärj unter ©chornftein im legten S6onne«
mentcoucert $a'nbel'8 „3ephta" n** ber engl. Dngtoart. mit grau
2Balther»£ traug au« Safel, grl. ilfjmann aus SBerlin, spielte

au« Seipjig unb ©chmibt aus SSetlin- „©otuohl ähüre ali ©olt hü-
teten einen glän^enben Slhfchtufj ber Sonct tfatfon".— Sltn 23. 3J2ärs

Sirchenconcert be« SB ach»erein« unter ©chornftein: Toccata »on 33aoh

(Änappe au« Solingen), ,,®otte« 3 { 't 'f bi ; atlerbefte 3eit" ocn ®at&>

8ftm. Crucifixus »on Sotti, jwei Onaitette aua ©pohr'8 „Segte ©in;
ge", Shoral aus bei 2Kattbäu8paffton unb bie Santate „Söachet auf" »on
SBacb. „"Bie te^te Äirchenaufführung würbe »or 60 Sahren »on
©cb.'S SJater 3obann ©chornftein toeranftctltet unb feit biefer 3eit lein
Äitcbenconcert mehr gegeben, ©a baS Äircbenconcert fo großen 2ln-
Ilang fanb, baß nicht aüe 3uhörer 3"'"ß erhalten tonnten, fo ifi

ju erwarten, baß in ber näiften ©aifon häufiger 2Iufführungen in
ber Äirche ftattfinben werben." —

©üftrow. 2lm 23. ». SDc. bureb ben ©chitlerBerein mit grau
Zaubert K.:Shtomath.r^hantafte »ou23ach, Sieber »on Zaubert, granj
unb 2Bagner, Variationen »on Öeethooen, Slabierfolt »en ©rhumaun,

1 ©carlatti-Taufig unb äBagner^Sifjt, ©tube »on 9tubiitftein unb £er-
jett »on 23argiel. —

i Seipjig. 2lm 8. jwette 9co»itätenmatin^e »on Sinterberger

:

@r/mpb. ©tücte »on ©rieg SBinterberger
, Splm. Treiber),

i ©eiftliche 41)ore (©efangoerein „Zettas") unb „SCBalbfcenen" »on
Sffiinterberger (Treiber), Sieber »on ®'6t} (Sri. Stürmer) unb ®8buri
trto »on SBriill (grau SBinterberger, §Jp. gefiel unb ©rabau). —

Semberg. 2lm 26. SKärj ju 23eetho»en'8 3ubilä'um gefi-
Sonceit be8 §armonie»eretns unter Settung »on iliaret. „®eu
©lanjpuuft beS SoncerteS bilbete bie Sonata appassionata, welche
S. ÜJtaret f*toung»oü unb meifterhaft »ortrug. Sie befannt flu»

]

bit te unfer SSereinSbirector 23eetho»en8 SJSerte unter iBüloi», interpre-

tirt fomit biefelben in beffcit gebiegenem ©inne. ©ehr gefiel auch
ber feelen»olle SBortrog ber 2lrie Ah perfido bureb bie Opernpri*
mabonna grau 3«lin8fa«Sramer." —

agbeburg. 21m 30. ». 2H. mit grl. Stürmer, grl. Sürop,
Webling unb 9leß aus Seipjig :Seethoöen'S Missa solemnis. -
äff ibbelburg. 2tm 6. 21bonnementconcert unter SJcitmiifung

be8 tyan. Sfibor ©eiß aus Sb'ln unb grl. SBa perle aus Srefelb

©burfpmpbonie »on £>abbit, „SilDer aus Ofien" »on ©chumann-
Sßeiiiecte, ffilabiercoucert »ou 3J£enbel8|ohtt unb ©oloftücte »ou 8eet»

i
b°»en. Sbopin, Sßaff unb Seiß, Sieber »on Schumann, §iüer unb

i §ofmann. —
I

9J2o8fau. 2lm 18. iü;ärj jweite fiammermufit ber ruff. 2»u»
!

fitgefeUfcbaft mit *pian. ©atti, ©hrimalp, sörobetp, ©erber unb gigen-
\ hagen: ©treiebquartett »on ißerbi, Sla»ierquartett in ©motl »on
|

2Kojart unb Streichquartett Dp. 127 »on «eetho»en. — 2lm 26.
! Wdxi (Eoncert be8 SBiottnöirt. S3rob«ti mit ber ältiftm grl Snie-
i rim fowte ben |)Jp. ©erber, ©allt unb Sonüff, talent»oüen Planier»

{

38glingen be8 (£onfer»atorium8. — 2lm 28. SJiär} bramat. Sluffüb-
rung ber 3öglinge be« Sonferoatoriums in ©egenroart ber ©roß»
fürftin Sonftantin im taiferlichen Sheater unter 91. StubinftemS
Seitung: SWesul' „3ofeph in Slegbpten", Ucoliere's SomübieLe man-
age force" unb ber 2. 2ltt »ou SRoffint'S „SBarbier". „Shü" unb
Orchefter leifteten in jeber ^inftcht SSorjüglicheS, beSgleichen bie

meiften Soliften, befonberä grau £er 2Jcanut als 8ioftne aus ber

©efangtlaffe ©alöanp unb SJcichael Sorjatin al« 3acob au« ber

©efangtlaffe ber grau Slleranbroma. ®as jahlreid) »ertretene !JJu»

blitum Rollte ben SDiitwirtenben einftimmigen SBetfatl unb »erlangte

ftürmtfeh mehrmalige? Srfcbemeii be8 ©irectorS unb ber Sebrer". —
?Jaberborn. 21m 4. 2Bagner»21benb be« <piantften Söpfer

aus SBerlin: gragmente au8 „2Baltiire",
(
9t^eingolb" „Siegfrieb"

unb „©ötterbammerung". —
!

$rag. 2lm 21. ». SD?, wobltb. (Soncert mit gr. öttner, grl.

SOcobriefp, grl. *pirooba, Sech, Sunjer, SOxarluS unb Stoff: <5on»

|

certouoert. »on goromi, Soncettbuo »on £balberg»8eriot, 2lrie auä

|

„Stöbert", SBiolinfoli »on 33totti unb Srahms-Soachim , Sieber »on
Schubert tc, Slasierfolt »on Sifjt unb 2;annhäufermarfch. —

Sie gen 8 bürg. 2Int 21. ». DJi. getftl. Soncert be« Org. §acter:
ÜJcefpaSarie unb gmottfuge »on §änbel, Shorgefang »on eccatb,
Shoralgefang, Smotlprälub. unb ©chlußehor »on Söach, Sieb »on
(Smmert*, («efange »on <ßaleftrtna, ©oppelchor »onSSittoria,2lnbante
»on SOienbelefohn, Agnus Dei »on SKojart, Sßlcellabagio »on 9iarbint
unb Shor mtt Ouartett »on ©pohr. —

Stettin. 2lm 20. 2ftär} Soncert be8 SBiolin». Scappolbi unb
i
grau : Ungar. Soncert »on Soachim, „Se8 2lbenb8" »on Schumann,
Allegro vivacissimo »on ©carlatri, Stube 9tr. 3 »on 'Pagantni,
(Stube Str. 2 »on Schubert, (Stube 9er. 24 »on ^aganint, gtSmoO»
Capriccio »on ÜJJenbelSfohn unb Soncert für 2 $ianoforte »on
§enfett. Stach h<« get»ann fieb ba8 fiünpterpaar Scappolbt laut ben
un8 »orl. ©er. SBerounberung unb enthuftaftifebe aufnahmt. --

!
Stuttgart. 2lm 21. SOtä'rj Soncert be» jungen ameritani»

! fchen ^ianiften ©eorg SJtartgraf (Schüler be« bort. Sonfer»atort»
um«) mit ber §ofopernf. grl. ». Sutterotti, SBien unb Sabifiu«:
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SDienbe!»fof>n'i (£m>ätrto, SStcelltbagio öott Hon 3acq tan unb
Alleg^oappassionatoDon Saint- Sae.tS, „Xteue 2 ebe" ootrSra^mS

trat» ,,©ie ©.ilbatenbraut ' ooit S^unain, ä notlprätuSium uttb

gaae oon Öa4j*8ifjt, (Stuben in fiEUunll utb Sinai »j.t Sellin,

„O! lag cid) galten golbae ©turtbe" »on Stufen uttb „'SobJ t mit

ber grtub'?' »Ott Äaning, ©erceu'e »on §enfelt utb ß'iapsodie
hongroise Bon Sifjt. SCalent uub ät.tffaffnng be8 (Eoncertgeberg

|

werben »on bort. öl. warm gelobt. — 21m 1. je&nte« 3[
r

)onaetnent-

concert: „©amfoit" fb npr)o;ti'd)e ©idjtung Dort ©iJtfjjiuä (3d)iHer

be« bort. ionferjatarmmg), Siolinco.tcert, comp, utb Bo.getrageu

öou SBettrle, «tte au« ,.<8ti»8" (grl. B. S tttrottt), £annttHi oot
©atnt=3ae.i« (Äammeioitt. Seliger), lieber Bon §uber (§ofo»:rnf.

£>rumaba) nnb 'ßafto.alip npfpnie. — ','S.m 3 (Sortcert »mgr;.®aul
mit gel. ©orn, app. 4B:f>rle, Sibiftuä u;ib Ö3geli: tSmoUtrio »oa
ifSeetljoBen, 2ieber oon 2bbrer utb 2ewi, (SiaBierfoii »on §änbel,

SWcr,art, (Sf/obin, Jpiller unbSifit, Öiolinfoli BO.t Sßet/rle, Ödero Bon
SStrbt uttb -&i\\n vm s>trauB'2Eiu[tg.

—

3ittau. 2lm 25. ». 2W. btitte« Sbonne.neatconcert mit grau
gtfd)er, grau Äteb« au« ©regiert uttb §ofopetnf. iJceinboIb an«
Slltettbutg: Ou». ;u „geouore", Oaartett au8 „gtselio" uttb 33bur-

fbTtbb- »on öeetboBen, fowie ,,6cl!3a»3« £od)ter" oo.t ©abe. — \

{Jecfonai lac^ct^teit.
|*—* Siara ©djumann tjatt fid) j. 3- in Sonbon bU

®d)tuß ber bort. ©aiion auf. —
)*—* ©er renommirte SSafftft 3ofe»r) Sftanbon ift »on

9tid)arb SBagner füc feine Sonbaner Soncerte ena.agtct worben. —
*—* granOttoäüo «leben tjl BonJceuem f ir bie 3r egbn e r

Öofober gewonnen worben. —
*—* ©er frür>£re Sippe'SetmotDt'fdje §o !capeßm. SBargljeer

f/at in Hamburg einen Drtartetbereiit gegrütbet, beffen Soireen ,'

ju ben trepd)flen bort. ItuttptUiftmtgeti getfölt werben. —
*—* Sapellm. SÄeinecfe utbSBiolinift 2luer fabelt eine Son-

certretfe nad) bert Oitfeeprooinjen angetreten. —
*—* (Eoncertm. Sauterbad) aü« ©reäben erhielte mitörnd)'«

unb ©ietrid)'« (Eoncert auf feiner £onr bard) ©djweben außer-

orbenttidie (Srfolge, unb »erlieft ibn ber tuttftftrtriig'. Sättig »on
©c&roeben ba« 9titterfreu', beS 23afaorben8. — i

*—* ötolirt»trt. ißablo Sarafate gib unter iJittroirtung ber

§ofcapeüe untev ©djnrb am 13. unb 14. in SDreSben fenjationeHe ,

Soncevte. —
*—* ®er ansgejet^nete SJtolinbitt. ©attret concertirte in

!

ben testen Söocpen mit großem (Srfolge in ©raj, $rag unb
I

SöntgSberg. —
*-*'®ie beliebte SJiolinBtrtuoft t S&arlotte Setner lebt jefct,

mit §rn. ». §ar^et »erfteiratbet, jn 2ugo8 in Ungarn unb &at
in einem Eoncert be8 bort, iölufitoereinä unter atigemeinem @ntfju=
ftaSmu« totebet öffentlta) gefptelt. —

j*—* 25ie »orjüglic^e i)3taniftiii @rica Riffen» Sie concertirte
j

Hinlief; tu gr auf furt a.-Sl. unb§ambnrg mit großem Srfolge.— ;

*—* Sie junge $tantfttn Sbereje §euneä concertirte am
28. b. Wl. in Sonbon im Sriftalbalafte ebenfatt« mit (ärfolg. —

j*—* ^nft. SRofent^al ift »om gürften »on Rumänien sunt
Sammer»it tuofen ernannt worben. —

j*—* Slm Sonferbatorinm in Petersburg ^at ftrb. ein roitb»

ttger ®irectton8roed)fel »ottjogen: §r. ». Stfantfd)eff«fi bat biefe«

feit 43at)ren »erroaltete ?lmt niebergelegt unb S5lcell»trt. S a » i b o f f

ifl an feine Stelle getreten. —
i*—* §ofcapeHm. 9teiß in Saffel erbielt bom ©roßfterjog »on

Reffen ba8 8iitterfrenj 1, Sl. bes SBerbienftorben« ^bilipps be« !

©roßmütbtgen. — i

*—* ©er Äbmig »on Sänemarl bat äKabame 2;reBellibie
3>Jebaitte Literis et artibus »erliefen. — !

Itttue uni ntucinftulitcte ©per«.
j

SSerbi'« „3liba" ift am 12. ». 2JI. in 31 nt wer ben jum erften
j

SWale mit gutem (Srfolge jur Slnffiibrung gef«mmen. —
|

Sä. @$olj' ,,®olo" wirb tommenben §erbft in SKüncben mit
SSogl, in Hamburg mit ©tener jur SluPbrung tommen. — 1

3n iWoSfau tarn am 22. SDiärj sumöenefi? ber ruff. Obern-
fäng. grau Sujenfo 3Wontuäfo'Ä „§alfa" jur äuffüftrung. —

Senoit'« „Sftarlotte Sorben" b.at in Slittwerpett glänjenben
Erfolg gebabt unb foCC am 16. im SHattonaltfreater ju SBrüffel in
Scene geben. —

*—* ©ie Timss »erBffentlicbt folgenben ©rief »on SBagner
an feinen „Soncert neirlei" SBtl^elmj. „>JKein lieber greuttbl ©er
dontract mit JKc. ipobge uttb @ffey roatb foeben Bon mir unter»

jetajnet. ©refelSen erhalten meinei näheren SWittbeilungen morgen.

iDlüge nun biefe llntetnebnung einen guten Verlauf frabenl Oft

ft tb mir in ben legten 3abren Slufforberungen ju äbnlidfen Unter-

nedmutgen au? (Sngtanb jugetommen. Sie wiffen, baß ba8 eigent»

lidje Soncertgebea »on metner Ssätigfeit gänjlitt) abliegt, itt) tonnte

©iejerttjen, roelcbe fii) mit mir betannt mattjenmollten, julegt immer
nur nacb öaöreutb einlaben. @« fegeint nun, baß ia) auf biefe

Seife naraentlitt) auä) in (Snglanb mir gute greunbe ettoorben b«be.

Sie, liebfter greunb, ftabenj raiä) nun fo einbringlitt) aufgefotbert,

»on biefem, legieren mieb an Ort unb ©teile felbft ju überjeugen,

baß iS) gerne mieb entfloß, barauf eiajuger)en. @in ganj befttmm-

teä 8tecbt auf mia) ba'ten ©te bued) iftre ber^lirfie, fo fet>r »irtfame

SSet&eiltgung an ber Sluffiibrung metner iBübnenfeftfpiele inSBabreutb

ertporben, einem ernftütt)enSnnfa>e 3b.rer|eit« batte id) ju roittfa&ren !

3cb, tomme — fage ii> t» offer.! — auf Sbre (Stnlabung naa)

@nglanb. SKb'ge @ie meine golgfamteit nie gereuen. Sie roerben

Biel mit mir ju tbun Ijaben. 3ftr SJerfbrettjen aber, fid) felbft cm
bie ©pifce bes Ord)efter8 jn fteHen, r»eltt)e8 teft leiten werbe, bat mir

namentlich ben ©etmnten bieran angenebm gemad)t, ba iib fo im
äSoran« fieber weiß, baß felbft bie mübe»otlften ©tun'cen ber Slrbeit

mir erquicfliä) unb ju bereinftigen freunblidjen (Srinnerungen fta)

geftalten roerben. Sltleä habere wirb je^t febned in Orbnung
tommen. ^erjlicb, freue in) miä) baranf, ©te, mein liebfter greunb,

balb roieber ju feben unb bante 3bnen für ^eute
, foroie im Öorau«

für alle 36 te greunbeSbemnftungeit! SSon $erjen 3br ergebener

«abtentb, 15. SBJärj 1877. SRicbarü SBagner."

•Öausmuftrl.
giir jroei granenftimmen unb ^ianofotte.

§att fleitttpaCcr, Op. 28. SSier 2)uette für Sopran

unb 2Ut mit iSe^leitung be« *]Staiioforte. Sremen, *ßräger

unb SWeter. —
Biet ju loben Wüßte id) an biefem Opu8 be« ©ieger« im

SBiSmarfljBmnettfampfe beim beften SGBiHen nidjt , benn waä baju

berauäforberte: Sbaratteriftit in ben melobifcben ©ebanten, feffelnbe

5)armontf, feine unb mobtabgewogeneSegteitung je, ade« ba« glänjt

bter burd) silbroefenr) cit. 3n Sepg auf bie SBegleitung, bie meift

nur in gebrochenen ilccorben etwa« bürfttge barntontfd)e Unterlage

fdjafft, bat e8 fid) ber Somb. offenbar ju leicht gemad)t. Snberer«

feit« wüßte td) an btefen®uetten be« Som». ber „Socbter 3ebbta'§"

nidjt »tel ju tabetn, benn correct unb regelredjt finb aHe ©tüde
gemadjt, ben ©ingftimmen werben feine Probleme pr Süfung juge-

mut^et, ©opran wie 3llt fino entfd)teben gletd) bantbar bebanbelt.

SBo e§ ntebt »tel ju loben unb md)t »iel ju tabeln giebt, ba greift

eine gleidjgü 1t ig e Stimmung *ßla§, unb vk biefe Sompofttionen

SReintbaler'« gar fiart nad) SUtenbelfobn'fcber ©djule fdimeclen, fo

Ü6errafd)t e« ntd)t , Wenn fte mit Bielen (Srjeugniffen an« biefem

Sager Weber Warm nod) talt werben laffen: al« anftänbige SOcnfit

tnbeffen fönnen fte immerhin im Äatalog ftguriren, weld)e feine SBir»

tung auf« §erj beanfbrud)t. ©efonberä bübfd) aber ift e« »on 3J.,

baß er fid) enblidj einmal be« ganj unb gar »ernad)läffigten -öobeu--

ftebt'fdjen ,/ffienn ber grüftling auf bie SBerge fteigt" annimmt, ©a«
fd)ine ©ebtebt, wenn e« aueb bereit« an bie 30 Mal in ÜJtuftt ge»

fe|t worben in allen möglichen Sact« unb Sonarten, ift bod) nun
unb nimmer ju überfeinen ; bat ja bie beutfd)e Siteratur nid)t« Wei«

ter §er»orgebrad)t, ba« fid) bem *ergfieiger gtübling irgenbwie »er»

gleichen ließe. ®em „Siar^en" (söbur |) ftebt feine lieblid)e @in-
nigtett gut; e« fd)eint mir bem britten »orjieben«wertb. ©a« le^te

be« §efte« „SSaS Wedt au» ben Siefen" (f (Smoü) beginnt mit
au«gefbrod)enftem 2)ienbel«foftniali«mu«:

unb in ber gotge rei^t fid) nod) mandje« anbere an iftn.
—

». 8.
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Nova No. 2
von

13. Schott's Söhnen in Mainz.
Piano Solo.

Kunkel, G., Op. 47. Herbstabend. Idylle. M. 1.

Op. 48. Tarantella. M. 2.

Op. 53. Kondo grazioso. M. 1,50.

Langhans. L, Loge's Frzählung aus Wagner's Kheingold.

Tranacription. M. 1,25.

Massenet, J., Sarabande Espagnole. Transcription. M. 1.

Bissler, B. T
,
Op. 103. Diablotins Polka. XL. 1.

Mozart, Fantaisie (en Re-min). M. 0,75.

Satias, E., Lärmes et Sourires, Valse. M. 1,50.

Stasny, L, Op. 191. Blumensprache, Walzer. M. 1,75.

Vilbac, R. de, La Neige, Mazurka russe. M. 1,50-

Wilson, G. D., Op.ll. Les Clcehettes duTraineau,Capnce.M.l.

Op. 26. A travers champs, Rondo-Polka. M. 1.

Raff, J
,
Valse-Impromptu, arr. a 4 mains. M. 2.

Smith, S., Op. 109. Sur le Lac, arr. a 4 mains. M. 2,25.

Streabbog, L ,
Op. 113. La Eevue,Marche militaire arr. k 4

mains. M. 1,25.

Vilbac, R. de, Illustratious sur Kigoletto a 4 mains, en 2

Suites k M. 3,25. M. 6,50.

La Neige, Mazurka russe, arr. ä 4 mains. M. 2.

Wagner, R-, Trauer-Marsch aus der Götterdämmerung, bear-

beitet für 2Pianoforte zu 4 Händen von H. Ehrlich. M.2,75.

Helle, k
,
Op. 13. L'Art d'Impioviser pour Orgue ou Harmo-

nium, Ire livre M. 3,'i5.

Merkel, G., Op. 99. Lyrische Blätter, 10 Stücke für Harmo-
nium, M. 1,75.

Chopin, Polonaise oi Sei
v
Ocuvics potth.) air. pour Piano

et Violon. 51. 2.25.

Pilot, A-, Op. 11. Souvei.irs Biitann'ques pour Violon et

Piano. M. 4.

Wichtl, G-, Op. 101. No, 1. Stsbat rraler de Rossini arr. pour
Piano et Violon. M. 3,75.

do. No. Ibis id. id. arr. pour
Piano et Flute. M. 3,75.

do No. 2. 3 Choeurs deRossini arr. peur Piano

et Violon. M. 3,25.

Hegyesi, L, Op. 3.Polonaise für Violoncell undPiano M.3.50.

Op. 7. Romanze für Violoncell und Piano. M. 2,25.

Bemier, F., Air de Novello arr, pour Contra-Bass, Violoncelle

et Piano. M. 2,25.

Doppler, Fr. & Gh., Op. 35. Fantaisie sur des motifs hongjois

pour 2 Flütes avec aecomp. de Piano. M. 4,25.

Wallnöfer, A., Op. 4. Vier Gesänge für eine Singstimme mit
Pianoforte-Begleitung Heft 1 und 2 k M. 1,50. M. 3.

Helle, E., Cantique a Saint Joseph, Choeur avec aecomp.
d'Orgue. M. 1.

Fauconier, B- C, Messe du Sacre Coeur, Partition et Parties

separdes M. 9,25.

Wagner, R. Terzett der Rheintöehter aus der Götterdämme-
rung (2 Soprane 1 Alt) mit Pianoforte-Begleitung. M. 3,75.

Das Rheingold, Clavier-Auszug zu 4 Händen. M. 18.

Tonbilder aus der Götterdämmerung für Pianoforte zu

2 Händen. Theil I und II netto M. 6. und netto M. 8. M. 14.

«s- Aufträge aufMusikalien, "**

musikalische Schriften, Zeitschriften etc.

werden auf das Sorgfältigste ausgeführt durch die Hof-

musikalienhandlung vonC F. Kahnt in Leipzig.

Neumarkt 16.

Soeben erschien

:

GfiistlicliB Eesäip
mit

Pianoforte- oder Orgelbegleitung
componirt von

Op. 47. Zwei geistliche Gesänge, m. 0,80.

(Orgel od. Harmonium.) (Mezzo-Sopran.)

No. 1. Am Grabe „Selig, die im Herrn ent-

schliefen". 2. Wiedersehn „Wiedersebn, ja wieder-

sehn wirst einst du mich".

Op. 56. Heft i. Vier geistliche Gesänge. m.i,öo.
(.Für eine tiefe Stimme.)

No. 1. Das Wort Gottes „Treuer Meister, deine

S

Worte". 2. Heimweh „Mein Haupt ist müd' und matt",

3. Andacht „Mir i^t so wohl im Gotteshaus". 4. Win-
ternacht „Verschneit liegt rings die ganze Welt".

Op. 56. Heft 2. Vier geistliche Gesängo. m. 1,50.
(Für eine tiefe Stimme.)

No. 1. Abeildmahlslied „Kommt herein". 2.

Osterlied „Ostern, Ostern, Frühlingswehen". 3. Das
ewige Lied „Weisst du , was die Blumen flüstern".

4. BegräbniSSlied „Ich weiss, an wen ich glaube"*

Op. 57. Vier geistliche Gesänge, m. 1,50.

(Für eine hohe Stimme.)

No. 1. Abendmahlsgelübde „Wie könnt' ich

sein vergessen", 2. Palmsonntag „Mildes, warmes
Frühlingswettei". 3. Seelenfrieden „In der Stille

ist mein Wille". 4. Pfingsten „Sind es Funken",

Op. 58. Vier geistliche Gesänge, m. 2.

(Für eine tiefe Stimme.)

i No. 1. Weihnachtslied „Es kommt ein Schiff,

I
geladen". 2. Himmelfahrt „Wohin, ihr Blumen".

!
3. Abendlied „Der Tag neigt sich zu Ende". 4. Be-

j

gl'äbniss Christi „Amen! Deines Grabes Friede",

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Soeben erschien :

LIEBES -SCENEN.
Drei Ciavierstücke

von

A» W. Dreizer,
Op. 14. Preis 2 Mark.

v

Inhalt:
No. 1, Begegnung. 2. Geständniss. 3. Neues Leben.

Dies neue Werl' von Breseer verdient die allgemeinste

Beachtung, es sind roizende, poesievolle Olavierstücke,

die ticher stets mit Bei/all gespielt werden. —
c£ttdi(i<ltt>t'sche Verlagshandlung,

Berlin, S. W.
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(tnnipnlitiuimi
von

.oms
«Dp. 8. Drafnci neue adjttoctigc Itebungsfliidu mit

besonderer Berücksichtigung des Ueber- und Unter-
setzens sowie zur Erlernung der leichtesten musika-
lischen Verzierungen für den Ciavierunterricht. M. 1,50.

©p. 11, lüas öcitfun&crttifteiiÄc macht. Leichte Stücke
ohne Untersetzen für zwei kleine Spieler zur För-
derung und Erheiterung beim Unterricht. M.' 1,50.

©p. 15. Bwci Sehtlflieiier für zwei tiefere Singstimmen
mit Begleitung des Pianoforte. M. 1,50.

No. 1. Auf geheimem Waldespfade.
No. 2. Auf dem Teich, dem regungslosen.

©p. 24. ixcDtt Utlö ©efättge mit Ciavierbegleitung.
No. 1. Nach Jahren. M. 1.

No. 2. Ich fühle deinen Odem. 50 Pf,

No. 3. Wenn der Frühling auf die Berge steigt.

50 Pf.

No. 4. Liebespredigt. 50 Pf.

No. 5. Verrathene Liebe. 50 Pf.

No. 6. Gebt mir vom Becher nur den Schaum.
M. 1.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Witjk für Jämm^rmujili
im Verlage von

Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Bargiel, W., Op. 15a. Qctett für 4 Violinen, 2 Brat- JL 4
sehen und 2 Violoncells. Partitur M. 9. Stimmen 12 —

Op. 15b. Quartett No. 3 für 2 Violinen, Bratsche
und Violoncell. Partitur M. 3. Stimmen . . . 4 50

Op. 37. Drittes Trio für Pianoforte. Violine
und Violoncell. Bdur 10 —

Gade, Niels W., Op. 17. Octett für 4 Violinen,
2 Bratschen nnd 2 ViolomelU. Fdur . . . .11 —

Op. 42. Trio für Pianoforte, Violine und Violon-
cell. Fdur 7 —

Gernsheim, Fr., Op. 6. Quartett für Pianoforte,
Violine, Bratsche und Violoncell. Esdur . . .10 —

Götz, Hermann, üp. 6. Quartett für Pianoforte,
Violine, Bratsche und Violoncell. Edur . . . 10 —

Grünberger, L., Op. 16«. Suite für Violine und Vio-
loncell 2 —

Herzogenberg, H. v., Op. 17. Quintett für Pianoforte,
2 Violinen, Bratsche und Violoncell .... 13 —

Naumann, Ernst, Op. 9. Quartett für 2 Violinen,
Bratsche und Violoncell 7 50

Bauchenecker, G., Quartett für 2 Violinen, Bratsche
und Violoncell 6 —

Richter, E. F., Op. 25. Quartett No. 1 für 2 Violinen,
Bratsche und Violoncell. Emoll . . . .9 —

Wilm, TS. v., Op. 4. Quartett für 2 Violinen, Bratsche
und Violoncell. No. 1. Cmoll 6 75

Allen Coacertinstituten und Gesangvereinen
empfehlen wir das kürzlich in unserm Verlage erschie-
nene und bereits in mehreren Städten mit grossem
Beifall aufgeführte Werk

:

Pharao.
Ballade von Moritz Graf S t rächwitz,

für gemixten fpor imb ©r^efter
componirt von

Bernharc
Partitur M. 3. Orchestersi

50 Pf. Clavier-A

Eopffer.
Chorstimmen

1,50.

Ebenso sei empfohlen die herrliche in neuer Aus-
gabe erschienene

fifHII
„In seiner Ordnung schafft der Herr",
für Solostimmen, Chor- und Orchester

von

C. M. vod Weber.
Op. 36.

Partitur Pr. 6 M. — Orchesterstimmen Pr. 6 M. —
Chorstimmen Pr. Vj2 M. — Ciavier-Auszug mit Text

Pr. 2 M. netto.

Die Verlagshandlung ist gern bereit, die Parti-
tur oder den C 1 a vi e r- Au szng obiger Werke zur
gefl. Ansicht vorzulegen , auch wird dieselbe geneigte
Bestellungen zu den billigsten Preisen berechnen.

BERLIN, Schlesinger'sche Buch- u. Musikhandlung.

Ernst Kaps
königl. sächs.Hof-

]Jtanoforte=
tfaürt&ant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
pafentirteit Bfeinen

Flügel
mit 3maliger Sai-

tenkreuzung, die,

mit der jetzt an-
erkannt besten u.

solidesten Repe-
titlonsmechanik
vonSteinway ver-

sehen, in Ton und
Vertreter für Leipzig Herr Robert Gesang fast einem

Seitz, Central-Pianofo.te-Magazin. £££
Preismedaille Philadelphia.

Eruif Don ®turm un> Soote (S. Cennbarit) in Vcinij.



Mvm, öen 20. °{prif 1877.

8sn Mfftr 3<stf4rtft trfAetm \ttt fflfo*-

1 Wummcr tton 1 06er i 1^ £oaen. »l*reU

bt« aabrjanje« (in l S?an6t) 14 Tit.
91 tue

?n*ern cn*ocbu6re^ Die tyetft^etlt 20 $f.

Abonnement nehmen alle ^ioftämter, *5uaV.
>T1f ufiralten« unt> £unft=£anMnnaen an.

s

I*erantrrortfidjet Stebacteur unb 58erleger: '<L. -f Kaijnt in Ceip^ig.

jlttgeaet & go. in ionbon.

38. gämtatb in ©t. ^Petersburg.

$e8ef(lner & $Wff in SBarföau.

ge6r. JiMflin 3«"^/ SBafer u. ©trapurg.

^ 17.

IrriirateiiiirjigsiH

Jtoot^aa« in amflerfcam unb Utrecht.

£. $$&1n & jtoraM in ^iiabel^ia.

J.. §$totteu6a$ in SSSien.

5S. gSeftetmann & $o. in ffkro=5)ovf.

3nnalt: öiccenfioneu : Sßtetro SSIaferna, Die St/eorie tc8 ®(^aE* in SBcjie^rmjj

jut SOTuftf. — Sofcpti £ttfer. Dp. 10. „Durä) »unfet jum Clftt" 6?m=

fcljonie Sir. 3 (SdjluS). — (Lorrcfpcnberijcn (Seipjig. ffleimar.).

—

SItine 3 e i i u n j (Sajjeäflef&iiftte. äjermif<f)teS).. — Slnjeigen. —

Srtuftifdje ©Triften.

"gietxo Ißtafetna, Sie £Ijeorie be8 SdjaH« in Sejie*

ljung jur SRuftf. 3e|n SBorlefungcn mit 36 Slbbtlbungen

in #cljfcfmitt. Seibjig, Srocffyau«. —
25te Slfufiif al« Sebre »om ©cfjaE, refp. bon ber Ost*

geugung ber £bne ifi in neuefier &tit ju einer »telumfaffen*

ben SBtffenfcfyaft au«gebtlbet unb bebarf be« grünblict)en

©rubrum«, um »oOfiänbig gefaxt unb »erfianben ju werben.

5Bon <J3tytl?agora« »or 3400 Sauren begonnen, würbe fte iofy

erfi in ber ®egenwart ju einem wirflidjen ©tyjiem aufgebaut,

wäl^renb mau in früherer Seit nur »ereinjeltegacta fannte. 3Bte

jebe anbete SBifenfdjaft f)at aucf> fte SlementarWerfe nött;ig, »opu*

IÄre Seljrbücfyer, meldje Sfadjt« borau«fe$en, feine SBorfenntniffe for*

bern,fonbernmtt fcenfelkn beginnen. Cime biefelbenwirb e«fdjwer

unb müljeboll, ein SBerl, wie ^elm^olj' „Se^rc bon ben

Jonempfinbungen" unb anbere höhere wiffenfctjaftltdje Unter»

fudjungen gu (iubiren, »eil bie (gelehrten ftet« gettiffe Sie«

menrarfennrntffe borau«fefcen unb baran anfnüpfen, 9hm
ftnb jtoar fafi alle SBiffenfdjaften mit gat)Irctc^cn dlementar*

6üc$ern, Sorfcfyulen, ficttfaben unb fonfiigen populären ©cfyrif*

ien Bebaut, bie Slfufiif aber bisher am toenigfien. £>a3 mag
feinen ®runb in ber Sftufyeü be« Stoff« ^aben unb »a&r»

fc^einlic^, tceil fte feine fogenannte „S8rotttipnfcl)aft" ifi unb

m einer guten ©teUe bereift, ©te mu^ um i^rer felrft

toillen, au« reiner Siebe ju i^r gepflegt Werben. 6« ifl ba^er

fe^r banfenäwert^, »enn aud) tiefe* äBifenSgebiet buret)

leicht rerpänblidje fieferbueber bereichert rcirb, bie mit bem

Sl 25 (i ber aßtffenfdjaft beginnen unb ju ben f^ttierigften

Unterfue^ungen roeiterfü^ren.

Sorliegenbe« 2Berfd)en, jur „3nternationaIen Sibliot|ef"

al« 24. Sanb gehörig, entfpric^t nun bottfommen biefer 2ln«

forberung. 3a, icf> muf efen gefielen, baj? mir ©eutfe^e

erfi je^t bureb, einen italienifcben ©elefcrten ein berartige«

leicht berftan blicke«, mit ben erfien (Elementen beginnenbe«,

roDftdnbige« Setjrbuc^ befommen, ba8 auc^ ber Sate ju pu«

biren bennag , »eil e« nic^t bie geringfien SSorfenntniffe er*

fotbert unb fo flar unb leicfjt fafjlid) getrieben ift, mie i*

t6 bei feinem ahiftifdjen SBerfe eine« beutfeben Slutor« gefun*

ben. 2>te fWe^rja^I unferer (gelehrten fct)eint tS immer nod>

ju »erfc^mäljen, in pcpuldren, für bie Saien gefc^riebenen

Sutern mit ben 2lnfang«grünben jn beginnen, SSegripbeft»

nationen unb ßrfldrungen getbiffer grembmotte gu geben,

oh,ne beren Senntnifj ba« Sßerfianbnif fe|r erfc^trert toirb.

©o mirb 5. f8, in bieten aftronomifdjen Se^rbüc^ern über

bie „*tSaraUare" getrieben, roenn man fte gefunben, fei bie

SBerec^nung ber Entfernung ber (Seftirne leiebt möglich. 916er

»a« ifi bie ^araflaje? darüber fud)t man bergeben« nac^i

einer Seieljrung. SBir lefen in afufiif^en ©Triften über

©diaingungen, Sombtiiationätöne, Obertöne, ©djmebungen xc,

aber gröftentfeeil« in ber 33orau«fe£ung beb^anbelt, al« fenne

ber Sefer biefe 25inge. 3d) tjabe wenig beittfdtje ©Triften
gefunben, bie erfi mtt ber Srflarung ber berf^iebenartigen

©$mingungen beginnen unb fo au«füferlict) bie ©c^roingungen

betfdjiebener fibrper fcferiftlic^ unb bilblic^ barlegen, mie bor*

liegenbt« S!BerFc|en. Stufjerbem beftjt e« no$ ben großen

S3orjug, bafj e« aHe gorfc^ungen unb Stefultate ber 9leujeit

bringt. SSlaferna fennt bie Unterfuc|ungen eine« ßfylabnt,

^>elm|o(ä u. a. genauer, al« »tele 35eutf$e. . 3<>/ « giefct

un« fogar eine leichter serfifinblic^e SJarfieOung i^rer y;or=>

fdjungen, al« bie betreffen ben Tutoren felbfi. 3" ä e^n %DX '

lefungen, bie ber ttalienifcr>e ®ele|rte in SKom gehalten, fübrt

er »on ben periobifcljen Seroegungen
,
©c|»tngungen eine«
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«JJenbel«, einer ©locfe, Stimmgabel, ©aite, platte, SKem»

bran u. a. burch bag gartje ©ebiet ber Slfttfttf. Obgleid) icf>

btefe populäre Sehanblung be« ©toffS fet)r lobenb erwähnen

mujj, fo fann ich bennod; mit mehreren fetner Slnftcfjten unb

©cfjlujifolgerungen nietet übereinftimmen. ©o tft j. SB. fol»

genbe GsrKÄrung über bie pfydjifche SBirfung ber SWupf ein*

fettig unb tttberfprudjStotl: „3n ber toppelten ^Bewegung

nach Joninteroaflen unb nach rhtythmtfchen Schritten, wie

auch in ben »telfadjen SBanblungen »on ©tarf unb ©cbwad;,

»on 3unehmen unb Slbnehraen, Bon Sefchleunigen unb SBer«

pgern, »on ©ebunben unb Slbgeriffen (fod wohl „SHbgefiofien"

heijien?), SBanblungen, welche ben mufifaltfchen Slccent be*

bingen, liegt offenbar tat ©eheimnifs (?) be8 grogen Sin»

bruef«, welken tie fWujtt auf ba« -§>etg teg «Wenfchen 6et^d*

tigt. J)tefelbe |at fomit bte mannigfachen |>ilf$mittel, um
ft$ »oflftdnbig ben Pfeifchen ^Bewegungen anppaffen (?),

treibe einer gewiffen ©emüthäftintmung p ©runbe liegen.

Senn man beraerfc wohl, bieiWuftf brüeft nicht befiimmte(?!)

ßmpftnbungen au«, fte fehltest fich »ielraehr folgen ©emüthS*

fiimtnungen an, aug reellen eine befonbere (Smpftnbung ent=

fpringen lann. ®afj bem fo fei, wirb leicht erfichtltch an ber

3nfirumentalmuftf : bie befiimmte (Empfinbung, mir legen fte

Innern (?) burch bte mit bem ©efange »erbunbenen SBorte.

9ief)men ©ie aber bie SBorte hinweg ober anbern ©ie beren

©inn , unb fie »erben feiert , bajj biefelbe (?) SDielobie unb

biefelbe SWuftI ftch ganj »erfchiebentn (?) (Empftnbungen an«

paffen fann."

J)ag mag tie 5Hnftct)t »teler feiner 8anb«leute fein, brura

haben fte auch fo »tele djarafterlofe Opern gefchaffen, »o oft

auf einer unb berfetben SPMobte bte Ijeterogenjten SBorte ge«

fungen werben. SBir hegen eine anbere 2lnft<$t unb finb ber

Ueberjeugung
,

baf man au? SBeethooen'g Jrauermarfch in

ber Eroica feinen ^ocf^ettSmarfcfc un b aug einem ©alopp

fein ©rablieb buret) untergelegten Jejrt machen fann. Obgleich

icb wohl pgeben mu§, bafj ber Jrauermarfch nidjt blofj einem

gelben fontern aud) einem anbern SDienfcfen gelten fann.

2>er SSf- wiberfpricht auch felbfi tiefer 21nftcf)t, tnbem er

»on ber alten ©cala ter ©Rotten rebet unb fagt: „bajj ja£)l»

reiche fdjotttjcfje unb trifte SSoIfglieber eine ganj etgentpra«

liehe ga'rbung. bejtgen", Unb nacfjbem er bte mathemattfehen

Unterfdjtebe ter »erfdjiebenen ©calen forste ber grojjen unb

Keinen ganzen, gtopen unb Keinen falben Jone targetegt,

fagt er: „SBenn aud) tiefer Unterfdjteb Pom matt)ernattfc^ert

©eftchtgpunfte aus Kein ift, fo tft er bo$ fet)x grofj in Äfibe»

tifeier Sejteliung. ©etoiffe muftfaüfcfje geinfjetten, ate j. S.

ber etoag abtoetebente gbarafter ber »erfefeiebenen Tonarten,

ftnben t^re natürliche (Srfläruna in btefer gröfern S8ielfältig=

fett an murtfaltfcfjen SntetfiUen. S)a baä 3nter»aH jtrtfcfcen

c unb d ntet/t baffelbe ift, Wie jföifcfjen d unb e, fo tjt auef

ber Älang »on c — d niefit gleichartig (f;ört !) mit bem

Klange d — e. J)iefe Folgerung auf ein ganjeg SKuftfftücf

angeaenbet, füfjrt tem ©etjluffe, ba^ mit ber SffiaP teS

erfien ©runbtonö unb ber Jonart bie SJteiljenfolge ber 3nter=

»alle (großen unb Keinen ganzen fotoie grofen unb Keinen

falben Jonen) um etmag abgeanbert rcerbe unb fomit auefj

ber g|arafter teS SDfufifftücfS". — ^ierburc^ leitet alfo ber

SSf. bie S^arafteriftif ber »ergebenen Jonarten »on ben

»erfebjebenen matbimatil^en Älang»er^ältniffen ab. J)a« ift

auc| anbrerfeit« gefc^e^en. di ift alfo nid&t unbegrünbeteS

©erebe, toenn man ben oerfc^iebenen jonarten unb Slccorben

ffnen eigent^ömlic^en pf^ifc^en Sljarafter gufc^reibt, wenn
man j. 8. <S$bur für geeigneter pm 21u«brucf ernfter, feier»

lieber ©timmungen hält al« ©bur. ©amit ifi mdjt au«ge»

fc^loffen, baf man audj t»o^l in anberen Xonarten burd) bie

Pielen reiben ^ilfömtttel eine äljnli^e ©timmung, unb ,tn

(SSbur auc^ heitere ©ituationen pm 21u«brucf bringen fann.

©o »iel ftefjt aber- unrotberfeglicr) fefi: bie pfycbifcfje S^a=
rafteriftif ber Jonarten unb Slccorbe mirb burc^ bie »erfdn'e*

benen mat^emattf^en Jonber^altntfe unb bureb. ba« Jonma«
terial erzeugt, alfo matbematifc^ begrünbet. —

3öie icb. f$on oben anbeutete, iü SBlaferna fe^r genau

mit ben afuftifcjen gorf^ungen unferer beulten ®elet)rten,

fpeciell mit ben^elm^ol^fc^en befannt, unb ftimmt alg treuer

Sln^änger U§ lefctern aufy beffen Slnfic^ten über unfer tempe»

rtrte« Jonf»ftem mit bei. 9ca$bem er ben Unterfci§ieb p>i<

fchen ber mat|iematifc|en unb temperirten ©cala bargelegt,

fagt er: „SBenn mir bie temperirte ©cala ber matfyematif$

genauen ©cala gegenüber galten, fo feiert mir, bafj mit 3luS»

na^me te« ©runtton« unt ber Octape fein Jon mit bem

anbern genau pfammenfäHt. 3n ber temperirten ©cala

ftnben fief; alle Jone etma« abgeänbert, balb nad) oben, balb

nac^ unten f)in. ^men mit j. Sß. tie Jerj. J)tefe mac^t

nac| unferm ©c^ema bei ber genauen ©cala 300 ©djwin»

gungen, bei ber temperirten bagegen 302 2
/5 . (Es 6e(Je|t ba«

b.er in biefem gatte ein Unterfc^teb »on 2 2
/5 ©c^wingungen.

SWan mirb fagen, biefer ttnterfdneb fei ein Keiner, toenn man
Jebocf) bebenft, bafj er ungefähr

2
/s

»on bemjenigen beträgt,

melden bie p^tf;agoräifche ©cala ergiebt, »o bie Jerj turc^

303 3
/ 4 targeftellt ift, fo muf man mofjt pgeben, ba§ er

feine«megS aufjtr Slcftt p laffen fei. SBir haben gefe^en, ba|

in ber griec&tfcben 27iuft( bie Harmonie ftcfy h^upt»
fÄcblicb beSfealb rt t ch t entmtcfelte, toetl bte Jerj
(bie p^thagorätfehe Jerj mar etmaö fyöfyu als bie unfrige)

unb bieSejt J)ifjonant maren, unb raüfen ijieraug fol«

gern, tag auch unfere auf bie temperirte ©cala ftch fiüfcenbe

Harmonie eine noc| fet>r mangelhafte ift". —
folgt.)

Serfc für Drdjefiter.

3ofcp§ ^ttfiet, Op. 10. „SDurch SDunfel pm Sicht".

©Bmphonie 3er. 3 nach bem gleichnamigen 8ohmann'fcf;en

J)rama. ©tuttgart, Jh. ©turmer. —
(S*tu6).

J)fr ©ang berßntmicKung ber »oritegenben $ubet*fcr)en

©^mphonie tft in fürjejter Slnbeutung folgenber: 25er Sontra-

bafj hält pnächft fünf unb £ Sact p ba« üis aus, auf mU
ehern ftch t™ ^weiten |>älfte be« Britten Jacte« ta? gun«

bamentalmoti», pnächft »on ben betten gagotten »ermittelt,

aufbaut:

I.

m
SBährent ber ÜDomtnantaccorb »on ßt^moH noch Brett auä»

Kingt, mitft bereit« bie SBratfcbe einen erregtem (Einwurf hin :

II.
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bcr gu ber getragenen geierlichfeit be«- anfange« eine«thetl«

Wirffam contrafiirt , anberntheil« ba« Bon $au« au« geheim*

nißBolle Solortt nur noch, mit einer büftaen garbe befiärft.

mit btefem «Watertale beschäftigen ftd^ in geiffreidjer thema*

ttfct)cr Durchführung btc bi« babjn engagjrten ^»oljbläfer,

fiörner, dontrabaß unb SBratfchen.

Ratten bi« fytttyx bie Biotinen noch gefchmiegen , fo

t«ten fte nunmehr um fo gewichtiger unb anhaltenber auf,

btc aufwärt« bringenben glpten unb Klarinetten anfangs

unterftüfcenb unb bie furje ftauratiBe «Bewegung ber Oboen

Berftärfenb führen fte mit biefer gigur:

ein neue« (Entwicflung«mojnent Wertet, fca« Salb ju feiner

»ollen «Bebeutung au«reift, unb währenb Zf). I. bie beengenbe

£omnacht anbcutet, bem teilten, au«gelaffenen SZBelttreiben

fich pmenbet:

-0-ß-

(ki regt fich jefctaißeS sunt erfreulichen gluß, fo fct>r auch.

1 unb 3 gegen einanber , ober Btelmefyr nebenetnanber tarn*

pfen. Stuf ©. 9 bringt ein trugfcfjtußartiger Slbfcbjuß einen

momentanen SBaffenftttljtanb ; bie Violinen aber treten mutljtg

fogleich

ftatt

auf ber

t»ieber

SBa^t*

ein:

JV.

ob,ne noc^ bie (Entfcheibung herbeiführen ju fönnen. Sßon

außerorbentlichem mufifalifcbem SReij ift bie Kombination »on

I. (fiörner) unb III. (Oboe), ba« in ber Verlängerung

auftritt, unb bei E ju finnreichen Stlternirungen führt. !Wa*

jeftättfche «Breite gewinnt eö in ber golge, wo bie Violinen

in biefer ©eftatt fich be« III. bemächtigen:

-6

i

=5^
nachbem bie SBiotoncette mit biefer gigur, bie fpäter jwecf*

mäßig Berwerthet wirb, hcrangewogt:

t Vß—0-g-r-

Sitte« nun golgenbe bietet be« Slnjiehenben nach combi*

natorifcher, felbft fhmboliftrenber funficht foBiel, baß wir nur

auf genaue« ©tubium ber Partitur Berweifen fönnen, um
feine ber bemerfen«werthen (Einzelheiten gu überfehen. Sennt

man Schwann'« S)rama, fo wirb man bie oben angebeuteten

SWotise fmber'« Bteüeicht fo charatteriftren : I) al« ba« be«

©laubenswabn«, II) al« ba« ber «Könch«a«fefe, III) al« ba« ber

Sßkltfreube ,
IV) ba« be« niebren ©innenbrange« (ßefare),

V) ba« ber fdjleichenben «JJiebertracht.

3n biefem 2Berfe »ragt fich alfo Weit flarer SItleS ba«

au«, wa« ber Komp. in ber SSorrete |>at anteuten wollen,

äöenn ju entleiben ,i|t, ob er bie SInforberungen feiner

©tymphonietheorie »ottfiänbig erfüllt habe, fo lägt fich ba*

im ©roßen unb ©angen bejahen. Vom ©treben freilich, gu

inbiBtbualifiren, ba« jebe« feiner Orchejterinftrumentt

principiell gleichmäßig befeelen fotlte, läßt fich i-
33. in ber

j

£rom»etenbehanb!ung nicht« »erfpüren; biefe treten grabe

I

wie in ber älteren «Symphonie lebtglich al« gütlmaffe auf,

i gu hersortretenber ober au«fchlaggebenoer SBebeutung bringen

j
fte e« nicht. SDocb. wa« Witt biefe Heine , ficberlich faum p

! »ermeibenbe StKonfequeng befagen im $»inbliä auf bie übrige

I

Strenge ber ginhaltung feiner trincipiellenSSorberfä^e? SBürbe

j

wahrfcheinlich Sonfeguenj auch ^er iu gffchmaiflofer 5}eban*

terie geführt haben,

j

ü)ie Orcheft tatton befunbet überaa ben jielbewufjten,

wirfungsfichren Äünftler; fte erheifcht feinen ungewöhnlichen

Apparat, weiß aber bie einmal ^erfeeigejogenen Sluäführung«*

1 mittel am rechten Ort ba« rechte 2Bort fprechen ju laffen.

«natürlich trifft biefe Symphonie ber Vorwurf ber „gormlo*

ftgfeit" feiten« aller berer, bie ben üblichen gormen eine un»

antaftbare ^eiltgfett jugeftehen. 35och fann ber' Säbel ber

gormaliften für nur ein glänjenbe« Sob fein, unbSewei«

bafür, bafj fein beginnen ein außergewöhnliche« unb eigen*

thümliche«, für welche« ber feitherige SWaßfiab feine au«rei*

chenbe ©ienjte mehr leitet. SÜSer aber auf ben Sntwicflung«*

gang ^i.'« Borurt§eif«frei eingeht, ber wirb in ihm nicht

atiein eine jwingenbe ßogif, fonbern auch ein erfreuliche«

(Ibenmag be« «Beriobenbaue« entbecfen; nicht etwa, bafj ein

©lieb mit ber (reifen iÄegelmäpigfeit be« ©olbatenfchritte«

an ba« anbre fich fchliefst, fonbern in bem wohlabgewogenen

SDtajj bcr feinblichen unb freunblichen ©ruppirung. Sein

£act fcheint gu Biel, nur bem ©chluf be« (Sanjen möchte

i
man Bietleicht einige gefättigtere unb gewichtigere Sacte \jvn<

juwünfchen, entiprechenb ben erh.ebenben Schlußworten ber

Sobmann'fchen J)tana: „«Ä^nenb ©efühl, ba« jum |»öchften

: rage, bringt bie erfehnte ©tunbe ^eut'. SDurdj 5)unfel an«

Sicht, au« Stacht jum $eil unb ftiBe ©eligfeit im ^erjen".

25a ber Somp. an ba« Sohmann'fche 2)rama „2>urch

J)unfel jum Sicht" anfnüpft, barf wohl auch J
um

noch fcie grage erörtert werben, inwieweit bie #uber'fche

©r;mpb,onie ba« Sohmann'fche ©rama mufifalifch ju becfen

peimag. 2)a läßt fich nun beobachten, baß $uber'« aJiufif

füglich al« eine treffliche ©r/mphonie in oben erwähnter SBach'fcher

unb ttalienifcher Sebeutung anjufehen; al« ein inftrumen*

taler (Sinleitung«fafc, ber charafter»otl auf ba« 2>rama, mag

e« nun gefungen ober gefprochen werben, Porjubereiten be<

! fähigt ift. 3m SBorte „Borbereiten" liegt fchon, baß ber

Somp. immer nur anbeutet, wo ber dichter ausführt; fo

fott ber ßompofition feine«weg« ein SBorwurf erwachfen, wenn

I wir geftehen, baß bie Sohmann'fche Sichtung eine reifere

;
Seibenfchaftlidjfeit , ein fchärfere« ©egeneinanoer , eine ein*

;

fchneibenbere SBucht entfaltet, al« e« bie ©^mphonie permag;

ba« umgefehrte Skrhältniß wäre »tetleicht nicht einmal wün*

fdjen«»erth. 2)och fchon bie (Energie, mit welcher #uber bie

©efammtftimmung be« Sohmann'fchen 2)rama« mufifalifch con*

I

centrtrt unb ihm fich anfchließt, fann bem Somp. nicht h ^
: genug angerechnet werben, ß« bleibt biefe« SBsrf auf alle

j

gäüe ein fehr befceutenbe«, wenn nicht ba« bcbeutenbfte Or*

|

chefierwerf au« iüngfier Seit» unb erhält permöge ber gtücf*

i liehen Befolgung einer neuen (Entwtcflung«meihobe eine unab*

|

fehbar« Tragweite. — Sernharb SSogel.
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Sorrefpottiieitäeit.

SSJir Baben feit längerer S,üt feine eingeBenben SUfittBeilungen

üS&er 'unfere Oper gebracht. Sftit SSeginn be« Berftoffenen SGSintetS

toitdj« unfer 3eitung«material febr balb fo ftort an, baß roit troß

be« befien Sitten« nocB immer in faft monatelangem ftüdßanbe finb,

toetcber ;te>ingenbe Umßanb nur in bent früheren (SmfcBtu ff e beftärten

tonnte: Bei einem im Bor. Sommer faft burcbgättgig fo BöHig neu ge-

fäaffenen Sunßinßitute einen bieten Uebergangäjußanb länger ab=

{(ä'renben ®äBrung«pnxvß abzuwarten. — SBleiben ancb, nocb mancb e

Süden in SRepeitoir unb Belegung auszufüllen ober bei mannen
Ceifiungen ftiJrenbe ©cbattenfeiten ju befeitigen, fo muß boct> ein

bie SSerbälmiffe, jumal im SerglekB mit bem jetzigen Stanbpunfte

ber meiften anberen Sühnen geredjt abroägenbe« Urteil jugeßeBen,

baß ber jefcige Opernbirector angelo 9?eumann unermüblicb beftrebt

ifi, abgerunbetere Sarfiellungen ju bieten, refp. biefel6en mit einem

leineStoeg« gereiSBnltcBen ®rabe Bon Umftcbt unb Satent infcenirt.

SBenn tt)rt bie ß.irfe SSerfeBiebenartigfeit bes norbbeutfcBen unb
SBiener ©efcbmade«, be8 bortigen unb bieftgen SßuBlifum« nocfi

nicBt immer ba«9ticbttge treffen ließ unb es ifm mannen b arten Sampf
foßete, ben feinigen unfercn 3lnfcb,auungen gemäß }u änbern, fo barf

bie« nidjt eerrounbern. @in Snfiitut roie bie SBiener §ofoper muß
bor allem Sertb legen auf pbänomenale ©timmen unb glänjenbe

au«ßattung; ba8 fnblifum jener überfielt Biet eber Ungteicb beiten

in ben l'eiftungen, ol« ba« unfrige, reelle« in erfier SKeiBe Soli*

bität, Sorgfalt unb SSbrunbung oeriangt. ©eine ben Unteren Seiten

neuerbing« immer entfcbjebener unb erfolgreicher gewibmeten 33efke«

bungen Berbienen um fo roärmete Stnerfennung. —
SSerfen ttir nun juetß einen SRüdbiid auf ba« SRepertoir bes

legten §albjab.re«
, fo erjielt baffelbe folgenbe« für ein StabttBeater

im allgemeinen &8d)fl egrenBode« 9tefultat. @3 roaren »ertreten :

SBeetBoBen mit „gibelic", ©lud mit „ärmiba" (neu), SKojart mit

„SonSuan", „gigaro" unb„3auberflüte",SBagner mit, ,SRiensi"(neufib.)

,

„gl. §oüänber" .„Sanntjaufer", „Sob. sngrin" unb „ÜJleifterftnger" (in

mehreren ajiatin&n außerbem giagmeme au« ben „Nibelungen"), 2ß eber

mit „greifcfiüfe" unb „äbubaffan" (neu), Säubert mit bem „£>äuS-

Kicben Ärteg" (neu), SKatfctjne r mit „Meiling", Soietoieu mit „SBeiße

Same", SKeüerbeer mit „Hugenotten" unb „<ßrop&et", SSerbi mit

„Siba" (neu) unb „Xroubabour", £>ateBö mit ber „3übin", ®ounob

mit „ganfr", «offltti mit „2ett", Sorging mit „3ar unb 3mrm."
unb ,,5Baffenfct)mibt" ,; 9Jicolai mit ben „Suftigen SBeibern Bon

SBinbfor"
,

Sreu(jer mit bem „Sftacbtlager in ®ranaba" unb

Subec mit „Stumme Bon sportici" unb „Scfyroatjem Somino". —
äm SJoHfiänbigfien roar folglicb, äBagner Bertreten. SSSün-

fc^enSroertb blieb bagegen nocb, größere SBerüdfldjtigung Bon ©lud

(„OrpBeus", ,/aicefk" unb Bcibe „3pBigenien"), SBerubini („3Jcebea"

unb „SBafferträger"), ©pontini („SSeßalin"), SBJatfcBner („Templer" unb

Shmpöi"), SMiBut („3ofebb" unb „3e toüer, jeBeffer") fotete ber über»

roiegenbibeutfdjenS b i el o Be runbbeaSingfpielS^egtereäaudjim 3nter»

effeber@rbolung niebt nur ber Sänger unb be«Orc5efter8*)fonbern au ä)

*) Ueber 2efetere8 entnebme icfi einem Strtitel be8 $rof. Dr.
OSlar $anl folgenbe 1et>r ttab.re unb beberjigenSroert&e §inroeife.

„Sa8 l'eipjigec ©tabttljeater
, beffen SDiitglieber im Sbeater unb im

©eisanbbauecoucert in ungemein Bielfeittger SSSetfe tbätig ftnb , bat

in ber legten j$t'\t fo große anflrengungen auf ftc&, nebmen müffen,
baß unbebingt eine erfcblaftung ju erwarten ifi, wenn ben SKufilern

|

nidjt bie nätfeige 3«' jur Srbolung gegönnt roirb. Sonntag
j

„flrmiba", 33?ontag „greifebüfe", ®ten8tag „Singafabemie" , 3Ritt«
'

be8 ipublifums. Sie 5 Bis 6 ebengen. SESerfe biefe« ©enre'8 rourben

nämlidb, im SSergletc^ mit ber 3ab.l großer Opernoorfiellungen 8er-

bältnißmäßig feiten gegeben unb meift nur bei plb'glicben Srlran-
' tungen al«äu«bülfeftiideun»orbereitet eingeworfen. 2lu6er'«,,Scbroar«

jer ©omino" aber liegt unfeten trefflieben beutfeben Sängern Biel

i ju fern, um fta) auf beffen glattem Sßarifer Salonparfett mit ent-

fprecbenb pridlenb grajiüfer Setcbtigtett beroegen ju tonnen, anbrer»

feit« muß 6efonber« anertennenb beroorge^oben »erben, baß mit ber
:

neuen Sirection ber früBer mit fo Biel ©efiagert cultiBirte Offenbacb

\

unb ©en. fo gut roie gän;tict> Berfrb,rounben pnb, beägl. bie für bie

,

äJießfremben beftimmten 3<>a6erfeerien. Sbenfo au«gejeicbnet reie

bie jeßige Opernregie, roelcber man bb'cbfteng surreiten ben SJorruf
' attju gKn^enber auSftattung machen tünnte, ift aueb, roie bereit«

|

früher BerBotgeBoben, in Sucier'8 ©änben bie mufilalifcbe gübrung
i aufgeBoben, befonber« roa« SBagner'fcbe Opern betrifft, ©eniale«

;

©rfaffen unb ÄurcBbcingen ber aufgaben Bereinigen ftcB bei S. mit

;

roirtlidjem geuer ber Segeiflerung unb äebter »ßietat, SJorgüge, roeldfe

I
nocB bereorragenbere SRefultate oerfprecBen, wenn fid) mit benfelben

|

roeitere Slärung ber anfn)aunngen foroie nocb, etroa« Bon jener un«

j

erläßiieb ftrengen 3ucbt ber Scbule unb be« §anbroert« 8ereinigt
(

I

roelcbe« feinen ja fonft in feiner SBeife mit i&m Bergleid)6oren Vor-

gänger ScBmibt boeb, immerbin p einem fo äUBerläffigen gü&rer ber

Sänger roie be« Orcbefler« macBte, jene Orünblicbfett
, toeldje bei

genialen Staturen WaBrBaft plaflifcbeauSgeprägtBeit atter Sinjelttjüge

jur golge Bat. ©icber roerben burcB folcBeSScbt reliefartiges heraus-

j

arbeiten jugleicB manche SEempi,namentlicB BeclaffifcBen Opern, an Sreite

ober Mube geroinnen. 2>ie foeben erfolgte SuffüBrung ber „2Keifter-

ftnger" ifi niebt nur im allgemeinen al« eine feiner grüßten unb
genialfien Sfjaten, fonbern grabe aurb nacB jener Seite al« ein er-

BeBlicBer gortfcBritt bersortuB eben. ®ie ungetbeilte SömpatB,ie unb
SBeliebtBeit, roeldje fieb ©utBer in alten aufgeflär teren 6 iefigen Äunfilreifen

ertoorben, ifi too^t SeroetS genug für feinen SBertB für unb ba8 BoBe

3ntereffe, mit roelcBem man .fein SBirfen unb feine @ntroidlung

!
»erfolgt. — (6*iu§ folgt.)

I

(
rooeb „§an8 Jpeiling", Sonner« tag ®eroanbB

;
au«concert unb bie »n

,
folcBen auffüBrungen nöt&igeit groben mußten Die Gräfte ber pe-

i
cuniär äußecfiiniebriggeftellteit sMnftfet in bem >JJ£a|e abforbiren, baß ibnen

f bie greube an Der ipflic&terfüHung, roelcBe juc perBorbringung fünft»

!
roürbiger Seiftungen unentbeBrliit ift, roabrfcbeinlicb ganj genommen

! rourbe. ®a Seipjig bie Pflege ber OKufiE mit 8iecBt al« eine jpaupt-
aufqabe betraebtet unb ba aucB in 3 ufunft Mi Streben naa) fünit-

kcifcBer Öebeutung in Becfdjiebenen SRicBtungen eine Häufung ber

\
SuffüBrungen, roelcbe oBne bie äöeibütfe ber »orjügiicjen Orcbefter-

: fräfte nia)t ins SBerf gefegt roerben tSnnen, jur gotge Bi&en Wirb,

fo ifi jebenfalls ba8 einfacBfte ÜJJittel jur SSermeibung oon Ueberau»
ftrengungen bie SSerftärturtg be« OrcbefterS. Sie Krater« unb ®e«
roanbBau8capelle müßte über 4 gtüten, 4 Oboen, 4 (Slarinetten . 4
gagotte, 2 Sontrafagotte, 4 trompeten, 8 Börner, 6 *)3ofaunen,

über eine noa) um bie^alfte ftärfere öefeßung ber StreirBinftrumente

;
unb üBec eine auäteuienbe Sßertretung ber übrigen 3nflrumente
(Rauten, ^iccolo k.) Berfügen, fobaß Ätanlbeitefälle ober Häufungen
ber SReprobuctionen roeber Störungen noob UeBeranftrengungen Ber»
urfacBen tünnten. Sei ber BorgefcBlagenen Sifefcung mären für bie

aKuftfer bie nütbigen SRuBetage bureb a6roecBflung im ©ienfi unb in

gewiffen gäöert roabrBaft großartige arrangementg in unferem Sunfl*
leben ju erjielen. Sie Stabt Seipjig oarf nicBt glauben, baß fort»

toäBtenb an bem 9Kenbe(«fobn'fcBän tftnbme unb an ber Xrabition
gejeBtt roerben fann, fte roirb jebenfalis auifi bie ^flicBt erfenneu,

auf ber ruBmBoUen ÖaBn fortjufrtfreiten , um bie Srone im mufi»
falifcBen Seutftt)lanb ju BeBalten. Sie Srbaltunq berfel6en iß ja

nicBt mit fo großen Opfern ju erfaufen unb febueßt außerbem roirf»

lieb einen act ber Humanität unb 2Jtenfcbettpflia>t in fi4, benn
nacB ffiinfüBmng ber ßä'rferen S3efe§ung mürben bie OrcBefiermit»
glieber erß rcieber aufatBmen unb i&re überangeßrengteu SfcrBen )u
einer erneuten, bie Äunß förbernben SBätigfeit fräftigen fb'nnen."—
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Sa8 Verlangen, neue SBerfe feitnen 51t lernen, hatte nngeacb-

tet ber mitten grüblingsseit am, 8. rcieber ein auimerlfameS $ub=

lifum in Slütbnet'S Salon ju Sltey. Sßinter berge t'8 jtteiter

5Ro toi täten matine'e bereinigt. @8 würbe nicht nur 9feue8, fon=

kein auch ffiSerthtorlleS in meift bortrefflicber SRetorobuction getoten.

Sie Satoetlm. Sreiber unb «ßrof. Sinterberger eröffneten

biefelbe mit jtret »ierbäntigen famb&onifchen^anoforteftücfen Db.14

toon ©rteg, reelle tureb effectbotle inftrumentaleSebanblung feroie

buret) t^re geiftige griffe einen bortheilhaften (Sinbiucf erjielten.—

hierauf trug ber SBiannergefarigfcerem „§eHa&" unter Settung feines

©irigenteu 8fich. äftütter brei geiftlitbe SMänneichorgefättge Ob. 60

ton Alej. SBinterberger bor. Sei ben fiellenroeife etteaS febrete«

rigen 2J!obulationen , namentlich Sei ben nacheinanber folgenben

Stimmeneinfätsen rcurbe etroaS betonirt. ©och roaren biefe borüber-

gehenben Sntonationsfcbroanfttngen nicht fo ftörenber SJktur, um
bie äfthetifche SSirfung ju beeinträchtigen. 3n ben elften Seiben:

„SJteujahrSlieb" unb „Am Sobtenfeft" ftnb bie JDSorte innig embfun»

ben unb (brechen in Sönen aus, aas beS (SrbenbilgerS §erj bettegt.

Sie bütfetx mit 5U ben febönften religiöfen 2Jiä'nnergefängen gejault

teetben. Sffieniger ftimmungäßoH erfd):int ber britte „Stuf ©Ott

allein!" Auch bie SKelcbif unb £armonif an fieb. Betrachtet »er=

mechte b,ier nicht 5U intereffmn. Sagegen fbrubette un8 recht fri=

(che SebenSluft aus SSinteibergei'S „SMbjcenen" für panoforte

ßb. 50 entgegen, »eiche §r.£abeHm. SEretber mit befattnter SSir-

tuofität tooitrug. SBalbeSraufcben, Sagbgetümmel unb anbere Silber

jogen in leBenStooIIen Songebtlben toorüber. — ©rei Sieber toen

{germann @ö£: r
,äßanberbögletn'', „Schließe mir bie Äugen Bette",

„©ebeimniß", »ermittelte uns grl. Stürmer mit ihrer Haren,

trofcUömnbeu Scbranftimme unb innig erobfuntenen ©efühlstoeife.

©aS ledere, toon Sft. Sßoljt gebitbtet, bürfen roir Bjnficbtlicb ber Auf=

fcffurtg unb beSSTcngebaltg ttohl als baS gehaltboflfie bezeichnen.—

3um Schluß fbielte grau SBinterberger mit ben §§. gefiel

unb ©rabau baS ©rio Ob. 14 toon Sgn. SSrülI. ©ergfältig

einfutbirt, ging biefe ©nfembteleißung trefflich toon Statten. ®ief<8

ffietl bietet nur in feinen beiben SKittelfaljen — anbaute, ©cherjo

— reit Hieb irrbiürte 3tcen in gittantt r, formaler rcie inftrumen«

talcr Sßebantlung, rr äl)renb im erfien unb im ginale mehr bi«

fühle SWeftefton gewaltet hat. ©ort roirb ein SKotito burch jahlreidie

gefugte Surcbiübrungen abgehest unb h'« »ermag roeber sie Ar-

beit noch ber Songehalt ju feffeln. äbgefeben tjlercoa roar biefe

3Katir.e5e im ©anjen betrachtet recht befriebigenb. — ©.

aSetmar.

®a8 übliche §ofconcert heim SahreSBeginn brachte bie für uns

noch neue §ochtanb8ouberture bon ©abe unb bert für uns ebenfaüs

unbefannten neuen Ungarifchen ©turmmatfeh für gr. Orth, con

granj Sifjt, ber ju ben ebigänglicbften unb gtänjenbften neueren

Drchefteraerfen ju Sailen ifl. Außerbem hörten wir ben mobernen

$aganini, ?|5abto be ©arafate in jtoei Eoncertfantafien, in benen

er feine fabelhafte SEedjnif unb feltene ©rajie, getaart mit (üblichem

geuer, hinreichenb ju entfalten ©elegenheit hatte. 3n bie anberen

UnterhaltungSbiecen hatten fleh bie b. 3Mbe, SSater unb ©ohn,

fotoie grl. §orfon heflenS getheitt.

3m jtoetten abonnementcotteerte ber §ofcabelte ejcellirte

namentlich Äammerbirt. %%. Sßa^ertberg er burch BefonberS gelun-

gene SBiebergahe bon Sifjt'8 @Sbur> unb §. b. Sronfart'8 gi8-

mollconcert. ISrftere« ifl Betanntlich als ei;:e „Älabiergröße" erfien

SßangeS oneitannt; ca8 jlbeite, fobiel ich Weiß, jürn erfien SWale

hergeführt, imtoonitte burch Originalität unb clatoierifHfchen ©lanj.

2)a8 ettcaS fcherjoartige ginale ^iett ich P erfl für ben britten ©ag

unb bermißte ben erwarteten glänjenben bierten @a§ ferner jlidt?, ba i

I

ich gern noch recht lange pgehört hätte, ©otehe Somboftüonett ibie

toon 2ifjt unb Sroniart hört man eben nicht atte Sage. Sie ton

3KütIer-§artung recht gut toorgeführte neue @ötj'f<he @hmtoh"»e

gefiel fehr gut, namentlich lriilun.qScoH roaven ber 5»eite unb bntte

Sag. gtl. SBertha fiir ebner, in höchfi liefcensroürbiger SBeife für

grl. Dorfen eintretenb, fang eine Slrie auS ber „©chöbfung" mit

toortrEfjlicher Sechnit unb guter Suffaffung, roie ich überhautot baS

fichtliche gortfehrciten biefer begabten Äünfllerin beftenS conftatiren

mug. _ jimjj in einem Soncerte be8 Blinben Orgelftoielers Heinrich

Wartung aus Uhber bei §eiligenftatt , ber aüerbingS noch biel

Sieht lernen muf3, ehe er ju ber 33ebeutung feineS blinben hochbe-

gabten Sollegen Sari ®rotr)e gelangt, fang! bie genannte Same

Strien ton ©eh. 2ach unb 3Jtenbel8fohn aurjerorbentlith fchön. 3n

biefem Soncerte hörten roir auch unfern tüchtigen SSlceüiflen Aöofmuf.

©eeber jum elften SBiale, er fpielte ein ©tuet eigener Somtoofition

(„3cremiabe") unb Slbagio bon ©. 2Herfel mit Crgelbegleitung

(i'ehrer äBernei) recht befriebigenb.

3m britten Abonnemente orteerte entfaltete Soncertm. Sömbel

ben ganjen ßauoer feines noch lange nicht genug geroürbigten claifi"

fchen ©toieleS in SruchS Sßiolinconcert unter großem Seifatt. Sie

Drchefterleiftungen ber §Dfcaöene: Stnafreonouberture unb gragmente

ans „SRomeo unb 3ulie" bon Serlios waren recht anerfennungS-

roertb, namentlich ficher unb fchtoungtooH gingen bie beiilen ©äije

ron bem ebenfaßs noch immer nicht hinlänglich erfannten größten

franjö|ifcheit Snftrumentalcomtooniflen. Stach. ®- Saffen'ä @hm-

tohonie erfreute fich beifätttger aufnähme unb recht tüchtiger SluSführung.

Sa8 tetjtc Slbonnementconcert ber §ofcotoelle brachte Sif^t'S

,,Oibheu8", ein neues Eoncert für $iano unb Dreh- toon aJcaner«

Olbersleben, bortrefflich gefbielt toon Sujjmeijer aus

München, toelcher außerbem noch mit 6hctoin'8 befannter ©mott«

baßabe unb Sifjt'S SamtoaneÜa (nach 'faganini) ercellirte. Ser

junge SBirtuoS erjielte bieten Seifall nicht nur roegen feiner bebeu=

tenben Sechnif, fonbern auch burch feinen burchgeiftigten SSortrag.

SDkherS neues äBerf hat mir mehr imponirt als alles grübere, roaS

ich *on biefem talentboßen Khütinger lennen lernte. SBebeutenbe

©ebanlen, ^öctjfi intereffante thematifche SSerarheitung berfelbeu, or»

ganifche Sßerbinbung be§ fein auSgeftarteten SlabierbarteS mit bem

gtänjenb gehaltenen Orchefter »erleben bem intereffanten 2Ber!e un-

gercöhnliche «ebeutung. Sine „gtühttngscantate" nach Senau bon

3. dt. gnehs Bietet manches @cf>öne; leiber ifl baS intereffante

äöert su Breit au?gefbonnen unb nicht mannigfaliig genug in ber

©timmung, fobaß e8 jiemlieh ermübenb roirtte. grl. ^orfon fang

eine Slrie aus „3ohann bon 5)5ari8" recht brab. —
Ser „herein ber 3Jiufi!freunbe" brachte am 28. gebr. ein neues

recht intereffante« Streichfertett Bon Nicolai to. SBilm, roelcheS fetjr

gefiel unb bem anroefenben Sombonifien Bielen SSeifafl eintrüg. She=

matifche (Srfiiibung, mannigfaltiger ©timmungSrcechfel unb intered

fante Slrbeit foroie bie Bortreffliche SuSfühtung ber Äötnbel,

§uhn, SKagel, §ager, griebrichs unb ©eeber ftnb breisroertt). Sluch

in einigen eingänglichen Siebern, bortrefflich gefungen bon grans b.

2J!ilbe jun., jeigtefich baS freunbliche Salent beS jungen Somüoniften

im heften Sichte. SHtcht minber Beifätitge Aufnahme unb fehr gute

Ausführung erfuhr §umtnet'8 berühmtes Smoüfextett. —
©ie beiben Sammermufif abenbe ber Saffen, Sömtoel,

greiherg, SBalhrüt, ©rütjmacher unb ». SKilbe boten geinfteS unb

SBefieS in jeber Sejiehung; roir ^Brten: 2 Quartette bon Schumann

unb £>abbn, 2 SrioS bon ä3eett)ooen unb SRubinfUin, unb „SBerrter«

Sieber aus SBelfchtanb" bon ©. ^enfehet »ieberbolt. OBlsot ftch §.

B. SUJilbe fehr um letjtere 3cobität bemühte, fo erreichte fie tro^bem

nur einen Achtungserfolg. —
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Gin nttcriifantc« Urpertmtttt utiterua!j:;t .«limbel, intern et

eine 2ltt btüeriicben Soncerte« »eranftaltete ; er fübrte tümlid) au

einem 2lbet:be jpa»>n'* Sumtbonie m. b. 'IJautcnfcblatic, 3Moja«'«

'•Ssbiirfutiip&Oiiie mit coucertireuber l'ioihte (ÄStttpel) unb SMo'.i

.9i iget), fomie iBeetbooen« „3wc«e" re*t gut bor. Sie b:;beu cor»

jüglicbeu ©oltften würben febr gefeiert. —
3>ie ©reßbersogl. Ordjeftcrfcbule gab wiebermn jwet rca>t

erfreulich Vcbensjeicbeu tur* eine Orcbefler* unb eine jtammerraufit»

auffiiijrung ; »rn beiben laßt fid) nun ©ünftigeS bettelte«. eju ber

letjten sycrfiibmng ej'eellirte u. 21. au$ ein reäjt auftänbigeS ©olo-

Di'änneiqttartett teil -Sefcületit beS a.ro&beril. <5eromar8, welken i'i.

i}. einige Sscbcr »ou gran? tortrifflt* etnfiubitt öattc. ge.r.vr

brachte auch bie grojjber;t. Orcbcfurfcbule in einer iebr gelan-utten

Samatcrmufifaupbroua. Citelows tämetlfefUtt, eiste giceilfantaäc

ton ©riiümarber unb 3 SJoltwicber für fiber arr. »en 3. "Ulaier, aus»

geführt seit ben beiben erfteu Gfefaugtlaffcu. 9taff'S Outntttt für

'^iaito unb Streidiguartett nj.tr eine ©lanjlciftuna. bei' beteiligten

(Sieben. —
(Süt licneert bes „Siebertranj" unter Xb. StntlerS 8ettmtg

jeigte red;t gute (Jrfolge in ber febr bantenSwertben Sttltur bes

«oifäiiebee; bie gortfd;ritte beä erft »or gaSreSfrift gegriinbeteu

CsuintmeS füc gem. (Ibergefaug Warnt wirtüeb überrafebenb. Su«
Opetni. eyenticfcel erntete fit; mebrere lieber »ott €fc$umann »nb

l'b'wr teidien sget'aif, niebt tniuber wie tec Vetter be« äkrenus, ber

fid) auyer tu tiefer ©igfitfebaft , wietcrum als einer ber grüßten

lebenr.n gi?t<n»irmof<n erfolgreich, »robnetrtt. —
'ce}ii;ili,U ber clabierifttfcben l'eiftungen »on ©cbülcrimteit ber

iv'.l. 2.ta6r trage id) u»eb nacb, bejj »o.jitjUdj bie iMgungeu ber

«Damen grl. €tajfclftem (Kaff ,,'.
!ltn i'creletifels"), ungar. «Rbatfobic

so« l'tf^t 4l;bg. (gti. «übten unb ftrl. Sinclair), ber beiben

gtiS. Seither, gtl. Sreier, unb befenber« beS grl. ^eucer nebft

örn. ». Öemte f>;r»oruti)ebeu tiiit. —
3n ber ipefoper t ft auö in ber lefcUn 3ett >Jttä)t« »on SSe-

beutung »orgetemnien u:b nur ;u cetmclben, baß ba« 9te»erto'sr

burd) emjiltcbe (Srfranfuug »ort grau g id) tu er= 3 p o b r febr be«

fdpränft würbe. %i ©a(t et warb fid) grl. Statuta aus 2Ä?;eii

»ielen SSeifall. — l'aife-.-.'s i'ittftt jar 2:e»nent!(§<tt Searbettung ttS
;

@i; tt)efd)en „gauf;" gelangte uid:t weniger benn tretmal "

?u fel)r i

gelungener Sluffiibtnng unter greßer Xbeilna^nie be« "J-ubUfum;. i

lieber bie'e 2)inftf biVc t.'j leben tut cor. 3- ba8 'jiötruge gefaxt. :

'.'iadi 'Jlttijörung ccä
f

/.)rit\langenringe5" in xBaijreut:) uiufj id) oder«
j

Dingo mein bamaligeS i'eb btnftd)tUd) ber Originalität gegenwärtig

emigermajjen einidjräufen. — gil. töranbt au« Berlin, welcb; als

Saft im „Mettgrm" (Crtrub) leib.r nur einmal auftrat, würbe •

iefcr burd) sBetfalt au§ge;eid)net. — „?iot=Olnti£e" würbe äBo?art'ä>

Cosi fan tutti mit beut Originatrecitatioen (für Cnartett oon

Safitwoba arr.) rncr>n«d) beifeiüig torgefübrt. — 21. 53. &.

ft leine ßetta na.

Cflgfsgförtsirijt?.

2luffül)cungcrt.

Salttmore. ältn 17. b. Tl. im fPeabobBconferbatcrium : ®bur-
(»mbb. son Seet^bsen, „iK-gnon" Ben Sifjt (gtt. $enne), SSioüns

concert Bon SBrucb (Sctm. 3ieifetBaIb), Oub. j. b. „ärcergtnäbtbett"

unb 'JJorbifc^e ©uite Bon §amettf. —
SBafel. Jim 8. jeljnteä aibonnemeittcortcert: Eroica, 2rie au«

„gauft" (§cfcpernf. epromaba au« ©tuttgart)
, „jEraumfcilb"

»on rttebl, lieber reit öttber unb Stabin» *'cw:c Cueertttre in
„Cfceron". —

sßenn. 21m 9. 2lromteinentcottcert doh Sangenbad) mit
^rau «d)tattcuboH: Oub. :ur „^auberflbte", Stien aus „C-pEieitS"
unb 5(cn ettateüa, ©evtett seit *\etboBen,^!olinvcman',e bott 45rud)

v*4Cfm
v
UauU) unb Cunrt. -,u „«ictatb III", von »clfmonn.

„Zu ^nftrumeutalDottiage waren wie imittei b;i Meter attSge^td)»
neten Capelle gan 1

, bcrtteffii*. £ie Äänaertn «'reute fid) beS
t retebfiett Beifalls".- —

Bremen. 21m ]0. IcyteS „"liriL'atecncert" mit tßiclitt. §eerstann
aus granfturt a. iU. unb Rn. 2(iualt; Kling aus 2Arltn: 8fabecfe'S
Ouberture ;u ebafeSfbeare'S

, .König .\cbann", Öeett)«ens ilbur-
i»mp!)on;c, 'IHc^ort* -? btirr-ioliitecncert, *allabe unb fp.ona'fe Bon
'JJtatrtetupS, Äertusarte aus „JituS", üteber eonSc&ubert (©attinteb),
©riimn („Su ber SDJcnbnadit"), «Hamann f„

,

&sa;be«gcfprä*'') unb
i'rat.mS (.„«antmänneben"). „Sie Ou»erlü:c be* «erlitter öon-
eerttnetfters fdieint u::s im ©an^en bei: ©ehalt beS irbafesfpeare'fdjen
Srawa's reebt wotjl wieber g .-geben \ü baten, fcwctt'bte gegen mu-
fifcUifdje *el;aub;u;ig iprbbe ©eftalt beS fraulcoubrtbge b'tes' 5uiä'Bt,

unb ift litte febr adfienewettte ilotnpofitien , in we'.iter ba« erfte

$an»tmcttu beä 2Wea.ro etiarafteriftifd) erhüben unb biirdjgefübrt

ift. — Unter aüeu gegenwärtig lebentert Vertretern be« Sin'infptel«
wütjten w.r 9(ieraanben, ber eincitt äKejart'fdjen eie-neert fo unbe-
btiigt anö boUfcmiüen geredjt ju wac-en unb titum mcbertien Obr
seine «cSSubetten in i&rer ganzen Ihfprituglidjte t tai;uleg;u »er*
mbdite, wie inner Rranifurtet ©afi. «et ibm bergifjt mau betifta'u»

big, was an ben rt'iowt'fdjen formen etwa jebou anqutttrt fdjeint.

Sinei? bte 2itei;rte:iipS'icl)e Oallabe unb ^olcnaife ehielten fdjöiifte

-Ausprägung. — «et %tl JÜntg ift mau im SJorau« ficöer, beu mit«
fifab.idjiii ©ehalt ber tett tlir au*:r«abitea ienftüde rein uub
geidjmacfÄbU WK:c-.gcgebeu \u e: Saiten. £»> fMf>e$ ber »ortreff.
l:eb gelungene:! 21-:e bes £ rtns würbe iii) aüerMttgS bramattfef)

ned) fteigeru iafieu, au* ber <#ctbe«Sdmberi'!cbe „©auwnieb" fowie
baS aUbefaitnte ü i^enberf. Sebuiitautt'idje ,,SalbeSge ;präri)" bebtngen
wobl ettteu no.-b inteuperen etimtir'enb. J)ä»on abgelesen
tonnte man mit ber «cbaittmng ibrer 21ur.]aben etnserftauben fem,
befouberS fprad) ©rinnn'S „rOfoubuarbt" au. — «et ber iluSiübrung
ber «eetb/cwen'fcbe« «nmpbouie, in itn'iir bie Sempouabme burdt'»

gängig ridjtig fdjien, bcwätirte utt'er Of'djefter wieber feine »olle

SücbtigEeu." —
33 1 e S l a u. 21m 3. zwölfte Hatitmennuiif mit ben ©ebr. £(;ern foroie

ben Jptmmelftojj, tiifait, Xraittmanu unb £5iubeit: Cuartctte tn
limoüaus 192-Jfr.Ö »cn Klaff «nb in fyntil ben «eetboben. lilaoierfoli

con Xb,;rn, Staff unb »eetboten. — 2lin 7. ioueert ber@tr. Sbettt
mit Sri. ». .Hötttiti unb grl. SKanaffe: eerenabe »ott 43eetb,cotn,

fKocturne unb ungar. ^aftoralpbautafie von Xbern , Sarantetla »on
8faff, Sieber Pen törafcm» unb 9iaff , ^mottehtbe unb SeStitrwalser
ton Sboptu, ©nette »pn ärbuntanu unb gaffen unb $olacca »on
SBäefcer. —

43 ruf fei. 3;u 'Jhtwualtbeater würben int 5. 2JoltScottcerte

unter SupontS Sirection attSidjlieylid) SSagne r 'fd?ev iöerfe ge»

fpielt unb faft jebe i)cr. »erlangte man ftürmifd) da capo, welchem
äßunf*e «u« 3tü4fi*t auf bie S3läfer unmb'gltd) golge geleiflet wer«
ben tonnte. —

Saffel. Stm ö. BtetteS 21bottnemeotconcert: Spebr'S „2Bei!)e

ber Sötte" unb «eetbobeit'S Missa solemuis. —
Sillt. 2!m 8. Soncert »ott §rl. Snttenberger mitapp. sBIümel

unb 38. SienU aus ©rau 21rien aus „gigaro'', ' ,,Sroubabour" unb
,,3'übm", „Äabnfcene" »on Äteu-,1, lieber' »on Sitcfen unb Stent,!,

Suett au« ,.von8 Meiling'' unb Marohe funebre »on LStiopin. —
(£881 in. Soncett »ott fKappolbi unb grau: ©mollfuite »ou

5ßie8, Slabierfcli »on Scbumantt unb Dxenbeisfobn, 21nbante uub
9fonbo aus bem 3. ißtolincoitcerte »on SJieurtempS

,
SSiolinjoli »ort

«djubert unb 'Jiagatttnt unb 2. 3Jba£iobie DOrt jfjf- t _
SreSbett. Um 17. ». $1. im (i'onferoatorium: Srto (Ob. 1.

Öir. 3) »on *«etbo»en (grl. ÄonigSborfer
,

©ad)fe unb SMoranb),
l'ieber »on Scfert uub Saubert (grl. l£o&cn), Airs hongrois »on
»on Srnft (Äümmel), 2Jrte »on Sonijetti (grl. ». 6eumelburg),
Oboeoartattouen »on üJtr&ulft (Siebte) uub @8moC(quintett »on
Rummel (grl Sodratb, grobberg, ecbolje, 5Wotanb unb (Sbler^). —
21m 2. §ofeoncert unter SDiuroirfung be« Äamaero. gr. ©rütj maa> e r,

beS Soncrtm. 2autetbacb fomie ber $ofo»ernf. grau ©cr/udj unb
SSaff. Äöbler : Orcbefterwerfe »on 23eber,S8eetbo»en unbSaint=©aen«,
SBtoltnconcert »on ©elbmarf, SlceKromanie »on Sietricb tc. —
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@ent. am 7. £enier»Jt9r,:

iittWcencert: Jpcbnbencuu.
, iJIjot

au« .älcefle", Kroica, Requiem ben $anffen8 unb öalleiuia aus
bem „iWefftaS". —

_
®roa. Arn '26,, 27. unb 28. äHärj 2ftuftt=geft be« „@rajer

@e!ang»erem8": Orpbcu-S" oott ©lucf- JeerbOBen'S Missa solemnis
$«brtbenout>., „Ser äinber «ei*« bon »lummt^at, (FbSre »on
SSratjing unb SDcenbelSIcbn, „Sbeilung ter Erbe" »on §aobn(^i,ia§)
Soncertftüd »»n SMer {ZttU), „'«llmadbt" ton eci»ut\tt«?if«
(grau i&ia&MiJwnoite. imb„jtn an W; f.-rni <Mtebu",'S trawe i.

SBalter), liiiore »on ©ebunumt unb ®aeb, S£rte aus fer CrW-
rung" unb ^aHeluisb au« £a'ubel« „'JJiefftas'. —

§trfc6berg. 3(m 11. bunt bat 2?ta|'tf»«em: Xrio »ott
SBeetboben

t §.<p. Äefcber, (äiSncr unb @*w«lbe\ (flar-ierfoU Don
fcÄUiujim uu» ?ii;t iDr. gucbS) unb Metnciic'S„feAtieeirittd)cn".—

.Hajctjau. 'ilm 4. (£oncert be? öofepernf. ». Signic unb 'J3nft.

Seite: t an? Sien mit bei f\rl. :)f. unb §. 3toiK. : Sijpi'et'cU ven
©ibumaiin, Xaitfig unb iffiaquer, @e|ange bon -.Kcpcrbeer, Si>ague'r|

8ifjt, l'iciart unb (Sgrefft) , 2)nette ton Sboma« aub Sontjetti,
Sieber reu tMtermann unb @#ubert. :c,

—

Seidig, am 13. feepfte« Suupbonwceiicat oon äöaltber
mit ben £§. 'JJrof 3epff, Dr. Stabe, i>rn unb $arfertb. Sßenjel:
©ommernadnstraümou»., „©tänbeben" ven ©dntbert, „Sßebitation"
Don ^acb=@oui!cb, Moment musioal ton ©dmbert-eporn , 3)moU*
concett SHi 3>atoib («ergftlD), ,,'Sentfdjc JfcfteuoeTrttre mit Äatfev;
n:at]"cb" oon §rm. „>fcpff unb gbar'omcbome »<m »eetbroeu. —

SDlattubetm. 2tm 8. legtet Qrgelbortrag »on öänlera:
SBadV« groge« ©aburprälubmm, Stbaqio au8 «ijctbown'S itSmoitto.-
nate, (Scbet bon ^alei'tnna unb :Woiettc »on ©ueco für \wti ;£t;öre
a capella (SSetein für tlaff. fiirdjcimiufif), edntmann'8 „Träumerei"
unb iRo;art'8 gmotlpbantafie 4bbq. —

Zittau. -Jim 23. a«är; Äircbmconcett be« SW2). Nortel unter
aRttwirfung be8 üencertmit. i> reo) 8t er au* Wae: 2Reffe für ©olo=
unb Sborftm. a capella oon 5. Siebter Dp. 44, geifll. Sieb »on
Äircpnet, Safjane au« ,/ßaulu«", Adagio religioso für Siolinc
»ort i. «äff fotoie .Sppmne für ©opran mit Sbor unb Crgel bon
JKcntettjo&n. - Bokit be« Soncertmft. 2>red>8ler unter äKttwir«
fung ber 6$. 2R2>. ^oflcl, }?iamft fia^, <gtcff8^ unb «ubn«:
Seetboben'« gburquartett Dp. 18. SSiolmconcert oon 93ru* unb
aWenbelgfcbn'a Söburqmntett. —

2JIon«. Mm 16. sroeiteS i£oncert ber Academie de musique
unter §ubert: mit SBtolintfl 3cftfcfj : Ouoertuve unb aui
ber Ober Jets vergeten fotuie Chanson dans le mode ancien
für gtbte, Oboe, gagott unb 4 Slcette bctt«Iodr, »rudj'8 ü?iol'n=
concert, Sannbäuferouberturc unb ^aftoratfömbbonie. —

-

SDtüblbaufen. Sm 1. ©^mbbonieeoucent mit ßammermuf.
Sotleberq unter ©ebretber unb ©cbefter: Ouoe cturen ju „®on
3uan" unb ,;änacr(On", Eroica, „Silber au«Often" öon@d;umann=
8fetnec!e, „SÖtlber aus 9coiben" bon $ofmann, Stf-,t'8 Pre"ludes unb
§ocbjettämarf<t au« „geramorS" bon «ubutfiein, —

Sße»-i)orf. Surcb bie ^bÜbarmonücben (Sefetlfcbaft SifU'8
„Xa}}°". — 2>Uicb bie Oratoiiengefeaf^ait: 5) sUt>cbe8 «equtem
ton 8rabm«, Santate »on Öati unb £:t\im au« „Otpfeeu«". —

s£ari8. am 8. SonfertfatoriumSconcert unter Setbebe? : Seet«
boben'8 21burfijmpbv i*bcr au« „Saftor unb ^ottur" bon «ameau,
Oubert. ju „©igurb" bon Steoer, La priere du matin et du soir
gbor a cap. »01t Saoaliere, unb £ommermacbt8traummnfit mit
grau 33oibti:=!jJü\faiS unb grl. Soubre. —

^ßofen. *acb'«
l

.Wattba'u§baff!5n burd; ben £ en n ig'f^en ®e«
fangberein. „Ser Skreiu bat ba« Serbienft, ben ©erco&nern niebt

nur unfrer @tabt, fonbetn au* ber iJJrooiit^ btc »efanntfäVt mit
fciefem «iefenreerfe eröffnet \n baben. 3n otdjt gebrängteu SReiben

fab bie 3ubc'rer|*aft, ber ft^ aud; Äunftfreunbe aus 'benaebbarten
©ta'bten jugefetlt batten, gefpanut unb ertoartnng8boa ber 2luffü&=
rung entgegen, über bie im SBorau« fdjott iJiancbe« jur SBerftänbt-
gung unb Vorbereitung laut gettorbett »ar, bor ftcb eine für *ßofen
impofonte (Sbotmaffe, an bereu ©bilje Bier bemäbrte Solofrafte, ein

ungeiBÖbnlid) reide« Orcbefler; fo fonnte man aud> fjö&er gefpatmte
(grftartungen begeu. Unb felbfl bie fiibnflen trurben nidjt getaufdit,

biete 2Kaffe bon Äunftfraften batte >'icb unter §emug'8 ©irection
ju einer gefcbloffenen Sbättgtett berbunben, bie niebt aUein an
ba8 «cbaerfle unb @d)b"nfte ftcb berangetoagt, fonbern aud) bie firaft

unb ©tärte erftte«, ibre Aufgabe in ungeabnt ieböner Öeifc ?u ISien".—
«i ga. '3m 30. SKär; burd) ben Sacbberem unter Leitung ben

Sergner äKnibelSfc-bn'? ,,'Caulu«". — «ufjerbem Soncerte ton
9<t«[a § auf et— grau iDienftbttoff mit Petersburg mit ^aul pabfl

grl. SerminSfb unb SWefeborff-fotoie SDfattnöen bon Srecbsler unb
iautbarbt. —
e .
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bütm 5Ht"3nnem:ntconcert unter

fctabpe: aburquintett bon l'io^rt , (P>eifH. Sieb oon SrabmS Sie
»eitgpreiiuugen" bon Sifjt, gburbiolmromanje (©cbnfler aus'sku)
unb »eptett bon S8eetb>»en. —

©tolb. 31m 5. Soncert bon «appolbi unb grau: SSiolinfuite
bort «tc« Slabterfoti bon »djutnann unb 5Dcenbel8fobtt, Slnbante
unb JKcnbo aus bem 3. Stolinconcrrt oon SBieurtempö SJtolinioli
oott -JJagantnt unb ssebubert unb 2. «bapfobie ton Sifu —
-
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but* bm Sirtbenmufttberein mit

yrl. Äod), tfrl. Surger, 6puber aus ©peber, ©cbüttfö unb
ipromaba unter ©eperUin: s8adi'8 „aicattbäuSpaffton". —

SBten. 31m 17. -Mä^ ftünjiUrabenb ber ©efeUfcbaft Der iJiufif-
treunbe mit ber 'jJtamftm «aab, bem ©änger SarfomSfp SBtol.
säuret, ber Äammerf. Siit, ixtmeSbergei

, §arf Samara nebft
^oebter unb §rn. ^etlner: «ifjt'8 ^olouatfe m <£, 88toe'8 „<Bxim
^ugen' iieurtemp«' Sattabe unb ^olonatie, Söme's, Obin'SiOfeereS«

<'®a8 «acblciu" Sieb bon 41. ©diaffer, Sioiiitcabatine bon
,Kan, Chanson polonais bon Siemawäfi

, Ave Maria »on
(Sounob, Stfjtä sroeite 'XaranteUe unb ^äcilienbpmne oon ©ouuob. —
i
m;rJ}

l
an l£

,°
IIce!t be3 S3IceK

- Kummer unb be8 ^tanißen
(imil ^eeber: Wcetlfonate bon «ubinfteiu

, Slcetlconcertftüd
i'on Qtfitr

, ©mollgabctte oon Sad), ©buvgtgue bon iJco-art unb
*e;.bo b.aant^coit iBeoer. äijutnann'« „iiibümblatt" uubibjput'8
WmoUbaUabe, -Tarantella uub lioncertfautarte »on «ober für Slced
arr«tjj._- -Hm 8. aoirde bon «ouatoi^, ber Soifübrung einer
«eibe eigener i£ompofttionen gerotbmet. Sa8 Programm bot ein
(ilabierconcert

,
ein ötretdiquartett, Sofalfompofttionen berfebiebener

*tble, aueb ai8 Zugabe bettere£an<meifen für bas Statte 2öir muffen
bte *telicttt»(ett uub ^bautafie, Da8 Temperament unb bor älttem
bas tuebttge .Rönnen be8 .fim . Öonareiy Boll Sob unb Slnerfenmi.tq
beibOrbeben,fe!in£lar.ttrquartett;umalbongan?ungemöbnlicber&benb!q=
tett ber (Stfinbung unb oon befonberer ®ra;ie bergübrung barf feinen
^lotj neben ^otjügltcbem ebrenooll bebaupten. äuSgeietcbnet unter»
ftüfjt trurbe ©r. -Ü., ber bas Slaoier meifterbaft bebanbelte, bon fei»
neni Koaegen §rn. ©tbwenber am fßiano, bon ben §ß. ©teffed,
@runberg,jfotofcbfa unbeBinfler, roelcbe bie©treicbmu|if beforgten."—

SSieSbabett. %m 27. SKärj SBacb'S äJcättbäuspjffion bureb
ben Sactücnberein mit grl. iWartanne Sübede

, grl. Kitte, , ber öö
unb Slegadjer. „aJett ber erften boUftanbigen Stuffüb-

rung ber artattbauspaifton bat ber »eretn eine muftfatiiebe Spren.
pfltdjt erfüllt^ beun biefe? Zöert, in unteren, «aebbarftäbten
ijranfrurt, Söcatnä ""b Sarmftabt tbeils febon längft betmtfd) ift,
t§etI8 m bieten Sagen jur erften fluffübrurg gelangte, burfte unterer
©tabt nicht länger »orentpaiten bleiben. S)er iäcitiencerein bat
eine ber_ größten unb fcbroiertgften Aufgaben mit einem ffirfolqe ge-
lo|t aut ben er jlol} fem barf. 21ber aud) unfer ^ublifum bat Rd)
burd) bte ungemöbnlicb rege Sbeilnabme, wie fte m äbnlicber Söeife
»on allen «d)tcbten ber Sßecölferung taum jemals einem ernften
Unternebmen ber SunjJ entgegengebracht rourbe, ein ebrenbe§ 3eua-
ntfj ausgepellt, ©orool m ber Oeueralprobe, roie bei berSuffübrunq

S?"
nb,e

.

großen «äume ber eoangelifcben Äird)e bis auf ben lehtert
s4sla§ überfüllt. — v

m ,f ,

r
^!: äm 12

'
britte Sammermufit »on 3ajic, ©tteffel

(Säule-, Äitnbtnger unb •ßiamfi jpänletn aus SÖIannbeim mit grau
öeubert-jpaufen aus fflannbeim: Slmoaqnartett »on ©ebuberti In
questa tomba Bon ©eetboben, „SHuftrage" »on ©Auminn, göur=
«anettionen Op. 34 bon Seetboocn. „a'n bie ajeuftf" bon ©obubeit,
„iStlft Su ®etn aper? mir febenfen" »on Sacb unb Umolltrto bon
3JienbelSS|obn. —

Pttfonalnac^tt4teti.
*-* Ajan« SRtcbter bat ftd) na* Sonbon begaben, um bie

Äirection ber ÜSag ner-Soncerte ju übernebtnen. —*—
* Äammetf. Süieaiann au« Serltn gaftirt aegentBättia tu

fetp 5l
fl als Xannbäufer, i'obengrin unb SRienu' -

*~* §°ftbeater in Sffiiesbaben gafltrte eine neue Solo-
raturiangerm gil. «olanbt mit fo glä'njenbem Srfolqe, baft fte
fofort enqagtrt mürbe. —

*-* 2)er Otofjbjgl. Jpofconcertm. Sömbel in SMeimar, a(8
e
?,

er
,.

b" auSgejetcbnetften »e^räfentauteu ber Spobr'feben ©cbule
rupmltcbfl befannt, mürbe unläugft im acabem. Soncert ju 3ena
für ben boQenbeten »ortrag be« Soncertftüd« unb Eondo caor
»cn ©amt-Saen« mit ungemöbli* fiurmifcfcm SeifaO 6elobut

—

'
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*—* Ser urtgar. SJiolinifl 91 ernennt bat ftd) Bort tyixii ju

(Sonctrtjtwden nad) bem fübltd^en gtarttreid) begebm. —
*—* Sbarle! ©an da, SStolinbrof. am^arifcr SonferBatorium,

ifl »om franjöftfdjen Suttft» unbUntetriajtSmmifiet jum Officier

d'acad^mie ernannt worben. —
-*—* Sit btn ©oliilenconcerten be«- SuroräKfter« in 53aben«

Saben trat ©ornsirtnsS ©tennebruggen Bon ©traßfmrg
mehrmals auf. ©eine betanrttlid) außerorbentlttjen Stiftungen auf
bem feljr fetten geworbenen Katurborn (Salier Bon (So. SBeber,

SRomanje oon ©atnt-Saenä, betbe neu unb Jbrmafantafte »on
Saueur, fanben aud) biesmai »erbteme SBiirbiguttg. —

*—* Sie renommirte <Piani|tin grau ©5atBabb< Slauß
fbtelte in pari« mit großem Erfolge ©adjen Boa S&optn, §iHer,

2ßenbeI«fobn, ©djnmann , fotoie 8eet&o»en'8 ©burconcert unb baS
Smottconcert Bon @aint»@aen8. —

Jpofmb. SBtlfe befd)ließt feine Söinterfaifon in Sertin am
30. uno wirb ftd) mit feiner Sapeile junädjft nai) SBremen begeben.

*—* Sem SMceH. 3ul. be Swert ift Born Äüiig oon SJSiict-

temberg für bie2B:bmung eine« äStceuconcerteS ba8 SRittertrem l.Sl.
be« griebrti)8orben8 «erliefen roorben. —

*—* Smit SJiaumann in SSerltn Ijat BornSöntg Bon Stalten

baaSftilterfreui ber ital.Ärone ermatten — bSgl.Somp. dJlanoleni
in gerrara ben O.ben ber ital. Ärone. —

*—* Sieeinftb>d)gefeierteS;ittgerirt'$arolirte Urtger- Sabotier
ift liirjlid) 72 3abre alt in tbrer SBitta' bei glorenj gefiorbm. —

Ileue unlr tteuciuftuüirte ©petttj

§ofmann'8 „2ttmtn" Wirb in Sreäben Sttbe b. ÜJJ. mit ben
©amen Malten, SKanifc, Äotb, $©. Kiefe, Stnf, SBulß unb föble;
in ©cene getyen — bggl. @aint»2>aet8 Oper ,, Seiita" inSBetmar
@nbe nädjften SWonat«' mit grl. öranbt an« SSerlin. —

3n 9leWBorl bat ber 3mprefario grb;r mit fetner beutfdjen

SEruppe „Sobengrin", ,/Xannba'ufer" uttb „SBiltiire" oorgefiibrt. —
3n 9tora l?at ft^ öoito'S nad) OiSibe'« „ga:tfi" b:arbeiteter

Mefistofele ebmfatl« glänienben Cscfolg eirungen. —

Wnmittytts,
*—* Sie 3talienifn)t Ober in Sonbon unter Satung Bon

iWaptefon eröffnet am 28. im Her Majesty's Theatre mit Sbri-

ßine 9?il8fon, Sperefe 5Etetjjen8, Sarptine ©alla, SJiatbilbe Stfanbori,

Sföila Mobani («über), ©ena »areft, 2Ifmina SSaCleria unb Srebetti«

öettim, benSenor.gancetti, SDlillet Sabero, Sarrion, SEalbo, ©aparre,

Siinatbint, ©raiji unb Samberlif, ben öartton. unb Saff. SRota, ®:t
$uente, (Satafft, üJlebini, ©onnet, Srocotini, Soretla unb gauce
unter Str. Bon Sofia. 3ur2luffübrung lommen außer ben geroübn>

lia)en 9le»ertoire=0pern (25 an 3a^l) @luc!'8 „Slrmiba" mit gr(.

Sietjen« in ber SitelroHe; SRofrtni'8 ,,Ot^eüo" mit ber 9Jil8fon alt

SeSbemona unb Samberlit al8 Othello; S^ernbint'« „SKebea" mit
grt. Stetjen« in ber Sttelroffe, unb SBagner'8 „gtiegenber §olIänber"
mit ber 9li[»fon al« @enti unb gaure als ijollänber. —

3n ber Sb'mgl. ©ibliotbel ju SBrüffel §at man fiirjtin) ein mer!»

»ürbigeS SKaunfcribt, nämlid) SIuber'8 frä^efie, roabrfebeinlid) erfte

Ober tnt ÜWamtfcriBt gefnnben, reelle Bon tetnem feiner 58togra»ljen

ermähnt mtrb. Sie in O-uartformat in rotbem IKaroquin gebunbene
Partitur fiibrt ben Sitel: Jean de Chimay, opdra-comique en
trois actes, paroles de M. Leaiercier, musique de M. Auber.
Sugleicb ift bemerlt, bafj fte am 15. SftoB. 1812 auf bem SEbeater ju
<£btma» jum etilen 2JlaI in ©cene gegangen. Ser Sombonift mar
bamal« 283abt alt unb betrat bte eigentliä)e Oeffentlitbfeit erft 1813
mit ber Ober Le sejour militaire. —*—* 3ubtläum be8 @efang= unb 2J2ufifberetn8 ju

l'ago«. 2Ste im fdjönen Ungarlaube bie bolbe Eontunft gebegt unb
gesiegt roirb, ift roeltbeiamtt. Siutfcbe unb ÜKagbaren Bereinigt

bilben ©efangberetne, reo bte Harmonie ber SiSne bie §erjen sweier

Stationen ju bonnoniftfier ©efeüigteit Bereinigt. SBte bauernb bte|e8

barmonifd) einigenbe iöanb ift ,. baBon giebt un« bie ©tabt Su g 8

einen SSeroetS, reo ber borttge ©efang» unb SJluftfbein im Bor. 3-
ein SStertetiafrbunbert feine« SBefteben« feierte. Unb Wa« j>a8 bi*ti?fl

Srfreulid)e bei biefem Qreignifj: ein unb berfelbe" Sirigent, ber

ben Serein gegrünbet unb bisher ununterbroi^en geleitet, fieb^t nod)
an ber ©pt^e beffelben. ©emiß eine ©eltenbeit be8 mnft!alifd)en

SSereinSlebene. Siefer »ädere Sirtgent, ber ft$ 25 3aftre binburd)

ber Siebe unb 2[d)tung feiner S8e«m8mitglteber ju -erfreuen ^atte,

beißt Sonrab ifam* SBufcbing. 3^ni rourbe, wie febon B. 3- in

5ir. 51 geme.lbet, am 26. SKob. Bon bem JBeretnSBorßanb ein

j

ft(6erner foh\ a!« 3iid):n ber Samterung , Santbarteit unb Ser»
e^rung üb:rretd)t, auf aeldjem in ungartf^er unb beutfdjer @pra±e
folgenbe «Sorte eingegraben: „Sie wtrfenben SWitgliebet be8 Sugofer
©efang- unb >Wurtfoerein8 4jenn Sonrab y$au\ SHSufdjing als bem

|

Qtünber be3 S;rei:i8 jur Scinnerung an ba§ 25 jährige ©efteben
!
be« Sn;ofer @;fang unb aKafituereinS am 26. SKob. 1876." Saß

:
man ben Sag audj bura) eine bettere geftlid)teit feierte, war felbfl=

i
Berfiänblidj. Siefer herein »erfc^bnert fta) ba« Safein ntd)t nur

I burä) letztere ©efa'nge in heutiger unb Ungar, ©pradje fonbern

|

fübrt aud) größere SBerfe auf, 5. Sß. §abbn'8 „©ieben SSSorte be8
i

SrliSier«", Offertorien, SKeffen,. Requiem» unb anbere bebeutenbere
! dorn».

;
gttegentlitb audj e:ne tleine Operette, ein Üuftfpiel unb

: fonftige erbetternbe ©cenen. 3n feinem Äteife ertönen unfere Siebet

:
»on ©djubert, SBlenbelefobn, äöttner, @iln)tr, Sßitt, Äreu^er u. 3.

I

Sie SKttglieberjabl betief ftd) jm Bor. 3abre auf 364. äßtt biefem
1
»ecein ifl aud) jugleid) eine ©efang- unb aKuft!fd)ufe Berfnüpft,
»eldje gegenwärtig Bon 30 ©i)iitern befutt wirb. Ser SSerein ift

im Bor. 3- (©tänoeben unb anbere ®elegen^eit«murtfen nid)tJ mit»
> gereimet) in 10 <ßrobucttonen Bor bie Oeffentlidjfeit getreten, in

j

w:l4)e 57 Sonftütfe Betriebener Tutoren in beutfdjer; unb ungar.
!
©prad)e ju Oebör gebradjt wnroen. «Wöge er nad) bem ftlbernen

!
aud) fein golbentä Jubiläum feiern. —

! ÄuffiiljnittgerttteuctecutmbemecKettsmeftriecäUecet ttJecke.

SSrü'a, 3-, @Sbnrt:to. l'etöjtg, 2. 4JioBita'tenmatin«j;»ott SBinterberger.

Sietrid), ä., SBlceHromanje. Sr«äben, §ofconcert.

„iKormaitnenfa^rt". Stberfelb, 2. (Soncert unter !|3offe,

; öioitnMncert. Seile, im SontänfilerBerein.
1

gifeenbagen, 23-, geftmarfd). SKoäfau, (ärtraconcert ber ruff-ajenfttg.
' gord)bammer, 2rio. Hamburg, im SoutünfilerBeretn.

I

gcante, ^lümne an ben ©efang. ©orau, Koncert unter granfe.
i ©olbmart, SSiolinconcert. Sresben, §ofconcert.

i

— ©ümp&onie „Sänblit^e §od)jett" Berlin, Soncert

Bort söilfe.

;

@ötfd)iu8, %, „©amfon" @bm»Jontfd)e Sidjtung. Stuttgart,

! 16. Slbonnementcjncert.

;

©oubö, Streid)gai ntett. Sonbon, Äammermnftf Bon ©anbre.
©räbner, ©. 1. Sburcköterquintett. Sonbon

, Sammermuftt
' bou grant:.

; §amerif, 21., S'iorbtid): ©aite. Saltimore, im (Sonferbatorium.

©artmann, @., Dubjrture }um „Slfenmäbcben". SBaltimore,

im (£onf;rbatorium.

|

§ofmann, ,^3tlber au« Slorben". SKüb^aufm, ©Bmp^onie-
!

concert Bon ©djefter.

t Sabasfobn, ©., Sburferenabe. Sanjig, Soncert be8 Paftfoerein«.
> Sifjt, g., Les Prdiudes ,fb.mp&onifii)e Sitibtung. SDiilbtbaufen,

©Bmpbonieconcert Bon ©ajefter.

S8rud)fiü(fe ,
au« bem Oratorium „Sbrijlu«". (Soncert ber

itSeterebur^er Sütafttjcbule.

j

SWontuäfb, ©t„ firtmf^e «Sonette. Petersburg, Soncert ber ruff.

I aHufitgefeafa)aft.

! 9taff, 3., ©treidjquartett Dp. 192 S«r. 2 („Sie SKütteriu"). 8iiga,

I O-uartettfoire^e oon SDiatomaBfi.

Oaattett au« 192 S«t. 6. S8re8lau, 12. Sammermuftf.

j

: SBlcettconcert. §alberfiabt, 3. Slbonnementconcert.

;

8ieitt)ett, S., Soncertouberture „3m grübling". Siineburg, BterteS

! Sbmp^onteconcert.

;
Mubinftein, 91., §oa)jeit8jug au8 „geramors". 3Bii^lbaufen,

Sbmpljonieconcert Bon Sd)efter.
! Saint-Sae'n«, S., Le Rouet d'Omphale. Sreäben, §ofconcert.

'—i glötentaranteKe. Stuttgart, 10. äbonnementect.
!

Stanforb, S., ©burtrto. fiammermnftt Bon grant'.

|

@tiel)l, Ord)eftertraumbitb. SSafel, 10. äbonnementconcert.

|

SEIjierfelber, %., „3m §od)gebirge" fbmpbontfdie Sidjtung. SBran-

!
benburg, ©bmpbonieconcert.

; £fd)aiIoff«fti, „granjesta bt SRimint" Ord)efierfantafte. SMoSlau,
Soncerte ber luff. 3«urt!ge[ettfd)aft (2 SWal).

• Serbi, ©., @mollftreid)quartett. §annoßer, Soncert ber glorentiner.

SSinf, £rio. Sortred)t, Sammermuftt Bon sStnt.

i

Slßagner, 81., Srauermarfa) au« ber „©ötterbämmerung". 3Ko8tau,
i Srtraconcert ber ruff. ajcufttgefellfcbaft.

! SSebrle, ©., ©moüotolinconcert. ©tnttgart, 10. 3l6onnementconcert.
SSinbing, 21., SlmolIclaBierquartett. Sorbrecbt, SommermufW B. SJtnl.

SBinterberger, 2t., @etftltd;e ©efänge für SWännerajor. Seibjtg,

2. 9Jobircttenmatin£e Bon SBinterberger.

äBiierft, 8i., Variationen für Drcbefter.' Bremen, 9. $nBatconcert.—
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Pianoforte-Werke
von

a) zu 2 Händen.
Ave Maria (au° den neun Kirch enchorgesängen). Tran-

scription vom Componisten. Mk- 1,50.

Ave Maria, f. d. Pianoforte (oderHarmonium). M.0,75.

Ave Maris Stella. Clavier-Transcription vom Compo-
nisten. M. 1.

Geharnischte Lieder nach Männerchorgesängen für das
Pianoforte übertragen vom Componisten. M. 2.

Elegie (En Memoire de Madame Moukhanoff, ne"e Com-
tesse Nesselrode). M. 1,50.

Pastorale. Schnitterchor aus dem „Entfesselten Prome-
theus", übertragen vom Componisten. M. 1,75.

Die Loreley, für das Pianoforte übertragen vom Com-
ponisten. M. 1,75.

Künstler-FestZUg, für Pianoforte solo bearbeitet vom
Componisten. M. 2,25.

Drei Stücke aus der Legende von der „Heiligen Eli-

sabeth 1 ' vom Componisten.

No. 1. Orchester-Einleitung. M. 1,50.

2. Marsch der Kreuzritter. M. 1,75.

- 3. Interludium. M. 1,75.

Trois morceaux suisses (Nouvelle Edition)

:

No. i. Eanz de Vaches. Melodie de F. Huber
avec Variations. M, 3.

2. Un soir dans la montagne. Melodie

d Erneste Knop. Nocturne, M. 2.

3. Ranz de Chevres. Melodie de F, Huber,
Eondeau. M. 2,50.

Trois Chansons. Transcription par Corno.

No. 1. La Consolation. M. 1,25.
- 2. Avant la bataille. M. 1,25.

- 3. L'Esperance. M. 1,25.

Idem complet in einem Heft. M. 3.

b) zu 4 Händen:
Elegie (En Memoire de Madame Marie Moukhanoff, nöe

Comtesse Nesselrode). M. 2.

Festvorspiel für ein Pianoforte zu vier Händen, arrang,

von K. Pflughaupt. M. 1,25.

Idem für zwei Pianoforte zu vier Händen. M. 1,50.

Kttnstler-FestZUg, für das Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet vom Componisten. M. 4-

Vier Stücke aus der „Heiligen Elisabeth", für das

Pianoforte zu vier Händen vom Componisten.

No. 1- Orchestereinleitung- M. 1,75-

2. Marsch der Kreuzritter M. 2,50.

- 3. Der Sturm. M 2,25.

- 4. Interludium. M. 2,50.

Pdstorale. Schnitterchor aus dem „Entfesselten Prome-
theus", arrang. vom Componisten. M. 2,50-

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Orchester- Werke
von

Miels W. «ade.
Op. 10. Symphonie No. 2. Edur. Partitur . . 15 —

Stimmen \%
0p. 14. Ouvertüre No. 3. Cdur, Part, (geschrieben) n. 9 —

Stimmen ' 9
Op. 15. Symphonie No. 3. Amoll. Partitur . 15 _

Stimmen ...... 18
Op. 25. Symphonie No. 5. Dmoll. Partitur . . 15 _

Stimmen . . . . 21
Op. 37. Hamlet- Conceit-Ouveiture. Partitur . 5 —

Stimmen . . , ... 10
Op. 45. Symphonie No. 7. Fdur. Partitur . 18 —

Stimmen 24 -

0p. 53. Novelletten. Vier Orehesterstiicke für Streich-
instrumente. Partitur . . . . . 4 .

Stimmen 5 50
Nachklänge von Ossian- Concert-Ouverture. Partitur 4 50

Stimmen . 7 50

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neu erschienen und durch jede Musikhandlung zu
beziehen

;

Per ^oigt von %nneßerg.
Drei humoristische Gedichte aus der

„Frau Aventiure" '
von 1

J. Y. v. Scheffel, i
für eine üaßfttmme mit JKano=;ßeQfettung. i

Componirt von

C. Attenhofen. 1

mit reizender Titel-Vignette. I

Op. 18. Preis 1 Hark 25 Pf. 1

Gebrüder Hüft in Zürich. 1

Soeben erschien :

LIEBES-SCENEN.
Drei Ciavierstücke

von

A. W. Dr«§zer.
i Op. 14. Preis 2 Mark.

Inhalt:
No. 1. Begegnung. 2. Geständniss. 3. Neues Leben.

Dies neue Werk von Bretter verdient die allgemeinst«

j

Beachtung, es sind reizende, poesievolle ClavierstiUke,
di» »icher stets mit Beifall gespielt werden. —

(Xttdt^ttfbt'sche Verlagshandlung,

Berlin, S. W.
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Im Verlane von Ernst JuÜUS Günther in

Leipzig i^t erschienen :

Ludwig loM, ^keffjopeit's Jieben. 3 Bände
in 4 Abtheilungen. Bioschirt 30 M;irk-
Elegant gebunden in 4 Ganzleinwandbände
34 Mark.

— jMedJjcmcn's Wremer. Sammlung der
von ihm selbst ausgezogenen oder augemerk-
ten «teilen aus Dichtern und Schriftstellern

alter und neuer Zeit. Mit dem Portrait

Beethoven's. Elegant gebunden mit Gold-
schnitt 4 Mark.

tginc ftiSe «^tefie ju Ißeeiffoven. Nach
dem Tagebuche einer jungen Dame. Elegant
gebunden mit Goldschnitt 5 Mark.

gftojart's JLeBen. Für die Gebildeten
aller Stände erzählt. Mit vier Portraits in

Holzschnitt, einem Kupferstich und einigen
Musikbeilagen. Zweite vermehrte und
verbesserte Aufl. Broschirt 6 Mark. Elegant
gebunden 7 Mark 50 Pf.

Soeben erschien:

)

J

Verlag von BREITKOPF & H ÄßTEL m Leipzig.

Cp. 47. Stft Soimtinen für Pianoforte. C- D-
B-dur k M. 1,50

Dieselben für Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet
von R. Kleinini chel. ä M. 2,25.

©p. 98. Irci Sonntinctt für Pianoforte. Fdur, Amoll
i Gdur. ä M". 2.

Dieselben für Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet
vom Componisten. ä M. 2,25.

«Dp. 136. Sechs fttiniatur-Sontttctt. Als Vorbereitung
\

zu des Comp. Sonatinen Op. 47 u. 98. M. 3,50.

«Dp. 47, 98, 136 unö 6 Cii-Ättfonatinen für Pianoforte ,

zu2Hdn. (Eomptet in 1 rothen Baude. n.M. 6. !

KLAVXIB-SCEULi
für den

oSfemcnfar-^ttferridjt

mit 200 kleinenUebungsstücken
von

Salomon Burkhardt
Sechste, von Dr. J. Schlicht neu bear-

beitete Ausgabe.

Preis 3 Mark.

Leipzig. Verlag ron f. F. RAHNT,
Fürst!. S.-S. Hotmusikalienhandiung.

Soeben erschienen und durch Gebr. HUGr
in Zürich zu beziehen:

Tli. Gaugier, oP . 28. « eicumtfutdu.

J7TT °P- 29
- »»01)1, mein ÖatctlattK".

Eied für Bariton oder Alt mit Pianoforte.

T °P- 30. 7 kleine Cicörr für eine Sing-
stimme mit Pianoforte.

Aufträge aufMusikalien,^
musikalische Schrift««, Zeitschriften ete.

werden auf das Sorgfältigste ausgeführt durch die Hof-
musikalienhandlung von

C?. JET. Kahnt in Leipzig,
Nenmarkt 16.

Die Piano foi (e-f jtbi ik vonMFeurich,
^Leipzig, Colonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in
verschiedensten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie m einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem

|

gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-'
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährigeT Ga-
rantie geleistet.

Crmf »<n gturm u»> *»p»e (B. Cm**«»!) in t«»ji|.



Jeipstg, bcn 27. ofprif 1877.

Srn btefer Sttifdiritt ericbetnt jebe SL'o&t

1 Hiummer &on 1 ober l 1^ '.Bogen. 'ItreU

tie* oübr^iuige* lin 1 »anbei 14 Hit.
dltwt

>n(ertlcn«flebübrcn bte 'l<ettUet!r '.'0 »Bf.

Abonnement nehmen alle l'oftämier, ^utb-

'JJtunfalien' unt- Äunft-^auMunflen an.

SBerantwortlicber Ülebacteur unb Sßerleger: -f Jtufjnt in Ceipjti).

Attgener & Co- in Voitbon.

28. 23ernarb in ©t. 4

lsetet>?burg.

(^BetO«« & Porff in SSarfc&an

<5fßt. jjng in 3&ric&, SBafet u. 5rtta§furs.

^ 18.

imaniöithinjijsiEi

4,. Hoot?«on in Sttmfierfeam unb lltredjt.

«. $<fiSfer & <£or<tbt in sp$ilabelb$ta.

§djtotfen0<t(fj in SBien.

ß. Ißeftexmann & go. in 9ie»»g)oTt.

Tunau : Oiidiarb Sffiajner unb tai beutfdje SBolf. Bon §emri(i> 'Corjeil. —
Otecenfionen : i'ietro SMafetna, SCic -lijcotie tei ®(6ail* in SBejictjunj jur

SDIufit (@d)Iu6). — ttotreOonbenjen (l'eipjig.). — Kleine Bettung

(Sag,e«jef<f>i(6te. Söermifdjteä). — Stritifdjer Slnjeiger. — SJcefrotoj (Oottfrieb

"Serntjeirb .Daniel Slfciae). — älnjcisen. —

Mxfyaxb SBogner unb bas öeutfdje $olf.

(Sin Sßortrag

$etnrtdj Jorges.

I.

9?id)tS ift f djtt)icriger, als grofien (Ereigniffen gegenüber,

beren unmittelbarer Q(na,t man gewefen, Den richtigen Stanb*

»unft ber SBetradjtung p gewinnen. 3" fetjr erfüllt ton

tem übermächtigen (Einbn.cfe teS Moments, ktarf eS einiger

SEnflrcngung, um jene »olle greit/eit be« (Seifte« p erlangen,

obne bie cS ntdjt möghdj ift, bie SBebeutung unb £ragmctte
j

beo (Erlebten »oüfoiwiien p ermeffen. @S tfi fcaijer nteb/t

p »ermuntern, Wenn grabe tiejentgen, beten ®emütb, am

tiefften Bon bem Äerne ber Sad)e felbfi getroffen rrorben,

ftcb oft am mentgften bap getrangt füblen werben, ftd) bar»

über p ciufjern. 9}ad) ber im Sommer te§ »ergangenen

3af)teS erfolgten SÄuffübrung ton iJitcbarb SJBagner'S „9Jing

teS Nibelungen" mürbe man notljmenbtg in eine foldje Stint*
\

mung »erfegt. @tn lange erftrebteS Qiel, ba8 Qiü einer nun
j

fdjon bureb Decenmtn fortgebenben unb immer weitere Greife

befdjreibenben geiftigen Bewegung, mar enblid) erreicht , eine
j

Jfjat aar »oßbraebt , wie fte auf bem (Miete ber ntobernen

Äunfi nod) nie unb nirgentg f)er»orgetreten ift. SBenn icl}

nun tiefer lünfilerifcben Xfyat einen fo bob,en äßertb, beilege,

fo barf icb, aueb, bergrage ni^t au3 bem SBege geben, morin

tiefer äBeitb, benn eigentlia)
(
befteb,e? Um hierauf in aller

Sürje p antworten, mü ify fagen : ÜJcit ber Stuffut/ruug bee

„9ting beS Nibelungen" iji juerft in großartiger SBeife »ir>

fua)t Worten, tag bramatifdje Äunfiisert aueb, ali jthnlicfc*

rt)tttltcb,e Srfcb,einung in jener ißollentung betBortreten p
lafen, welche p erreichen bisher einzig ben ®rtecb,en »ergönnt

gewefen war. äiklaV bol)t SBebeutung aber bie SBlütJje ieü

2)ramaS für tie (Entfaltung ber Sultur eine« Süolfeä beftgt,

beweifi eben bie Stellung, welcbe bag Sweater bei ben ®tte*

dien als ibealer (Kittel» unb ßoncentrationgtunft beS ßffent«

lieben Sebent eingenommen b,at. Unb pm 'Seweig, bafj tiefe

grefe Sßeitbfcbdfeung te-3 JbeaterS nid)t etma nur eine tnbi«

»ibuelle Slnftc^t fei , miH idj feinen (Seringeren als (Sotbe

f»recb,en Liffen, ber bie gleite Ueber^eugung oertntt. 3u feinen

Slnnolen unb Sa^reS^eften fluten wir ben bebeutenten ©ag

:

„Son ter ibeellcn Seite liebt baS Itjeater iebr i^oeb, fo taf

ib,m fafi nichts, wa« ter SKenfc^ burd) (Senie, Oeift, latent

unt Uebung bereorbringt, gleicbgefiellt werten fann." SEBarum

fublte fid) aber wol;l ®ott)e bap gebrängt, bie SBidjtigfeit

teg SbeaterS fo febr p betonen? (Sewif au« feinem ontern

©mnte, ali weil er, wie jefcer tiefer in tag Siefen feines

eigenen Schaffen« einbringente Sünjtler, erfannte, wie nur
tai ££)eater bie Äunft mit bem geben fo innig p Berbinben

»ermöge, baf jwifeben beiben eine fiete frudjtbringenbe SBec^fel»

»irfung jtet) p erjeugen »ermag. SSor ber Aufgabe, tiefe«

ü*anb 5wifdb,en bem Seben unb ber Äunft f-- ft mb fefier p
tuüpfen, fieben wir beute; fte bilbet eine ber wtcfctigßen Sul*
turangelegenbeiten ter 3ett, unb ba? SStfaffen mit tiefem

Problem fcarf unä wob^l auf ta8 31ngelegentlid)fte befebäftigen,

ta eben unfer eigenes, taS teutfebe Soll eS ift, bem feine

Söfung obliegt.

SJBenn wir unfern Slicf auf bie gefammte binter uns
liegente ©ntroieftung ter ®efd)iebte rid?tcn, fo treffen wir auf

ein SSolf , bei bem bi; Äunft mit tem Seben fo untrennbar

»erbunben war , ba§ bette fafi eine gefcblofene ßinl;eit bar«

fteflten. J)aS griedufdje SBolf ifi e«, welebe« p ter f/öcbfien
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©tufe bet Kultur gelangt tfi, bte bisher überhaupt erreicht

werben, ja man barf fagen, p erreichen möglich tfi, benn

bie f/armonifcbe Slusbtlbung aller Kräfte bes <Kenfcben fann

bergorm nach nicht überboten, fte fann nur mit einem neuen

vorbem nicht Vorbanben gemefenen ©e^atte erfütlt werben.

35a mir nun baö 3i«l »or uns fehen, einer ähnlichen Kultur,

wie fte bte ©rieben befafen, wenigftens nachjufireben, fo ent«

fiet;t tote von felbfi biegrage: SBelcbes benn ber neueSebens*

gebalt fei, auf beffen ©runblage fte aufgebaut werben foH?

Hm biefe grage richtig ju beantworten, müfen wir erfennen,

worin benn ber burebgretfenbe Unterfcbjeb ber mobernen von

ber antifen SBeli 51t fueben fei. Dtiemanb wirb nun baran

jmeifeln Wollen, baf einzig bas Kfirijlenthum es tfi, bureb,

Welcbes imfer Sehen einen von bem atittfen gänjlicb ver>

fdiiebetien Kbarafter erhalten bat. Stber auf einen Kinwurf

bin tcb gefaft. Wlan fann nämlich fagcn , baf eben bas

Kbriftenthum , wie es jur ßeit bes Überganges ber antifen

Kultur hervorgetreten tfi , fo fei aueb fein hervortreten felbfi

ein 3etd'en tiefes Stieberganges geroefen unb nichts beute

mit SBcfttmmtbeit barauf i)tn , baff ftcb, eben Bon ibm aus

wiebev eine neue unb eigentümliche Kultur entwicfelt taben

würbe. SMefcr Kinwurf febeint mir einige ^Berechtigung ju

beftjjen, unb wir muffen uns baber beftnnen, ob wir ntfft

auf er bem Khriftentbitm, Weldas fi<h ja übrigens gar nicht

bteiSlufgabe fiellte, unmittelbar eine neue Kultur jtt grünten,

fonberu vielmehr vor SMent eine Krneuernng bes ftttlicben

Sehens ber *Nenfcb[;eit berbeijufübren fuebte — wir müffen

uns beftnnen, ob in tic Kntmicftung ber ©efebtebte aufer bem

rein geijiigen nicht noeb ein natürliches SebenSflement ge>

treten fei, welches jur ©runblage einer neuen Kulturentfaltung

werben tonnte.

Kin 33Itcf auf bie gefcbicbtlicben Vorgänge genügt, um
bas ©efuebte gu ftnbert. 9JJit ten germanifdjen Stämmen

tritt ein burebaus urfprür.gltches , noeb unverbrauchtes SJolfs«

tbum hervor, unb übernimmt bie weltgefcbid'tltcbe SKiffton,

fowobl tie verfallene antife Kultur, wie bie aus biefem 23er»

falle entflanbene neue Dieligion ftcb, 51t affintiltren unb eben

babureb, auch bie ©rünbung einer neuen Kultur anzubahnen.

SBenn tcb hieran fofort ben ©ebanfen anfnüpfe, bafi einzig

bie SInnabme bes Khriftentbums es ten gerntanifeben SSölfern

möglich mache, fpäter aus ftcb heraus eine ber antifen gegen*

über felbfijiänbige unb originale Kultur p erzeugen, fo weif

tet) wohl, bafj tct> bamit mit einer von vielen getbettten unt

energifcb verfocb,tenen Slnfcbauung in 2Biterfvrucb geratbe.

SDenn nidjt feiten wirb es fafi als ein £)ogma bingefieEt,

baf eben buref; bas Kbrifientbum bie geijitge Kntwicflung ber

gerntanifeben SBöIfer gebemmt roorben, ja baf biefes bie eigene

liehe CUtelle ihrer fehöpferifeben S^ätigfeit nafieju jum 33er»

fiegen gebracht hätte. 3" biefe Klagen fann ich nicht ein*

ftimmen. Ks iii ihnen gegenüber »ielmet)r geltenb ju macben,

wie bie Sinrtabme eine größere Serecbtigung heftige, baf bie

©ermanen ,
ju ber Qüt, als bas Kbrifientbum an fte beran=

trat, bereits Stiles aus ftcb felbfi b,eraus entwicfelt blatten,

was fte auf bem SSoben ihres bloe natürlichen SBefens über«

haust ju erzeugen vermochten. ©e|en wir ben galt, es

wären noch t"- c 'e 3ahr ^un^ er*e »ergangen, bevor fte mit bem

Khrtfientbum in Serüb/rung gefommen wären, fo fann mit

grojj er Sßahrfcbetnlichfeit angenommen werben , bafj ihr Kul«

turjianbvunft ftcb im SBefentlichen wenig »eränbert ho^en

würbe; benn feit ihrer Sostrennung von bem gemeinfamen

1 arifchen ©tamme in Stjten waren ja unbenfliebe Seiten ver»

! gangen, bie Wohl hinreichenb waren, um alle möglichen 2M1*

bungen pr Krfcheinung fommen ju laafen. 21ber neben

I biefer äußerlichen ©tü^e ber von mir vertretenen Slnficht

! giebt es noch einen (ebenfo fchwerwiegenben) innern ©runb,

I
ber noch entfehiebener ihre ^Berechtigung erwetfen fann. 211s

. biefen erfebetnt mir bas befonbere SBefen bes Kharafters bes

©ermanen. 2We SBerichte, bie uns aus bem 2tltertbume ju<

gefommen ftnb , ftimmen barin überein, baft i(;n Vornehmlich

ein ungemein gefteigertes ©elbflgefühl unb bie böcbfte Sßerth*

fchä^ung ber verfönlicben greiheit unb Unabhängigfeit ausge*

jeidmet habe. SDiefe Ktgenfchaften ftnb aber bie golge einer

febon im natürlichen 2Befen beS ÜJienfcben wurjelnbcn gewal»

ttgen Knergie unb $arte beS SStüens. 2Bo aber eine folche

2öillenscnergie mäcbttg hervortritt , ta wirb ber üJlenfcb, nur

fchr fcbwacbV jener 'voüen Harmonie grotfetjen feinem geifiu

gen unb ftnnlirben 2Befen gelangen, weldie eben atte Kultur

herjußellen ftrebt. SBer aber weif, wie alles fünfilcrifche

©cbaffen eben barauf berubt, baf bie ganje $erfönlichfeit

gleicbfam ein geifliges Seiben an ftd) erfahre, in beffen tteber*

winfcung wieberum ihregretheit ftch mantfejiirt, ber wirb bie

SInnabme nicht für eine rein witlfürlicbe erachten, baf bas

beutfebe 33olf vieüeicbt niemals ju freier feböpferifcher Shätig»

feit gelangt fein würbe, wenn fein ©emüth nicht von einer

SPiadit getroffen worben wäre, bte nicht blof an fein ftnn«

liebes Sinfcbauen, nidit nur an feine formale ®eiftest|ätigfeit

ftcb richtete, wie j. S. bie SSilbung ber alten SBelt
,

foncern

eben ben tern bes 2Biffens felbfi in ihm treffen wufte.

35ies ju taun aber vermochte nur bas Khriftenthum.

Krft bureb bas Khrtfientbum erhielt bas ßeben ber ger*

manifeben ©tämme einen böberen geiftigen ©ehalt, erfi biefes

erfcblof ibnen unmittelbar ein rein ibeales SHeich, woburch

fte aufborten, ihre &raft nur in fleten äuferen Kämpfen

voüfiänbtg aufzubrauchen. ®enn ber Jabalt bes Sebens ber

alten Seutfcben war einjig unb allein Kampf «nb Krieg,

manche ©teilen in griechifd)en unb römtfehen ©chrtftfteaern

geben bafür 3eugni§, baf gurchtlofigfeit unb etne 2lrt 2öat>n*

finn ber Kampfluft ihr ©runbdiarafter gewefen fei. ©0 lefen

wir bei bem OWmer ©eneca: ,,©ie (nämlich bie ©eutfehen)

werben in Sßaffen geboren unb erjogen, ihre einige ©orge

gebt auf bie SSaffen, aües Uebrige Vernacbläfftgen fte" unb

Slrtfioteles bezeichnet in fetner Ktbif bie ©ermanen, bie man

übrigens bamals noch mit ben Kelten verwechfett, als folche,

welche bie lugenb ber Japfetfeit übertreiben, ©anj unge»

beuerltcb unb unmenfehtich ftnb fte ihm, wahnftnnig ober mu

fähig, ©chmerj ju emvfmben.

gfeben ber mit furchtbarer bämöntfcher ©ewalt r)er»or*

bredjenben SBitlensenergie bes germantfehen Kharafters treffen

Wir aber nod) auf eine eigenthümliche von ber antifen ver<

fchtebenen ©eifiesrichtung, bie ich «ne realiftifch^metaph^ftfche

nennen moebte. 25em beutfehen ©eifte wobnt von Uranbegtnn

bas ©treben bei, baS wahre SBefen ber SBelt unmittelbar

»n erfaffen, ihm gieichfam Slug' in 3lug' gegenüber ju treten.

Ks tfi berfelbe ©rang, ber in gaufi lebt, es tfi jene ©etfles*

anläge, welche bie SDeutfcben auch heute auf bem ©ebiete

ber $hitofop6ie &m anbern S3ÖItern »oranftehen läft unb

bie es bewirft, baf beutfehe Senfer bort «Probleme unb gra*

gen entbeefen, wo bte anberer Stationen fchon an ber ©renje

alles SSifens angelangt ju fein glauben. %ba eben biefer

über bie ©cljranfen ber erfcheinertben SBelt t;inau«get)entse
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Jrieb erfäwert tS auch , bie SRefultate be« ©eifieSlebenS in

beftimwte unb gefchloffene gönnen ju faffen, unb beBor fold^e

gefunben ftnb, fann Bon ber Streichung einer »ollen ßultur

nicht bie SRebe fein. Unb ba i(J <& »on »tätiger S3ebeu*

tung, baß tiefer in« OJcaß* unb gormlofe binau« fcbweifenben

Senbenj be« germanifchen ©eifie« ebenfo »ieber bie gormen

ber antifen SBilbung gleicbfam p £ülfe fommen, wie anbe*

rerfett« auf bem ©ebtete be« fittlicben Seben« ba« Khtiflen*

tbum ben SBtflen »on feinen eigenen SBanben ju befreien

»ermocht hatte. 3efct fönnen wir auch, bie gactoren genau

angeben, welche beim Aufbau ber gu geftaltenben neuen ßul»

iur mit einanber in SSerbtnbung gebracht »erben foflen. Gs«

ftnb bieg erftlieh bie überfommenen gormen ber antifen gul«

tur, bann ber geijtlicb^fittliäje ©ehalt be« ß^rijient^umä unb

fchlteßlicb, ber Bon un« foeben in feinen ©runbjügen erfannte

(Sbarafter be« beutfdjen SBoIfe«. —
(gortjcfeuiig folgt.)

Kfaftiföc e^riften.

3?tet*o ISfafettta, 3)ic Sljeorie beS <Sd)all8 in aäejie*

hung jur SDiuftf. 3ef)n Sßorlefungen mit 36 Abbtlbungen

in ^oljfchnttt. SetBjig, Srocfhau«. —
(8$tujj).

5Rachbem Slaferna noch anbere SBeifBiele »orgefühtt,

fagt er: „SDarau« geht berBor, baß bie auf ber temBertrten

Scala beruljenbe ÜRuftf al« eine unBottfommene SDiuftf ju be»

trauten ift, weit unter unferem @m»fmbung«»ermögen ftehenb

unt unferem mufifjiifc^en Aufftreben nic^t genügenb. SBenn

»ir tiefelbe ertragen, wenn mir fie fogar fctjön pnben, fo

lommt bie« einzig baher, baß unfer £>h» Bon früher Äinb»

bett an ftjftemattfch burch ba« galfdje Beraöbnt mirß. ißrof.

Jpelmholfc lief ftd^ eigen« eine *ß^armonifa anfertigen Bon

ber Art, um nach SBittfübr in ber genauen unb in ber rem»

»erirten Scala (»telen unb ftch überzeugen §u fönnen, ob

jtrifef/en beiben ein bemerfbarer Unterfcb,ieb befiele. £at ftch

ba« Ob* auch nur wentg baju eingeübt, fo tritt ber Unter*

febieb wirtlich gang bebeutenb b,erBor. SWit ber genauen Scala

»erben bie corifonanten Accorbe bei weitem lieblicher, geller

unb turebftebttger, bie btffonanten (tarier unb rauher, wäbrenb

bie temBerirte Scala bie« Alle« ju einer gleichmäßigen (?)

gärbung ebne b^erBorfiec^enben (?) Sb/arafter Bermengt".

Sefctere« Berbält ft* jeboeb burdjau« anber«. Unfere großen

unb Berminberten SeBtimenaccorbe , fleinen SRonenaccorbe fo«

»te gemiffe Vorhalte bijfontren fyatt genug; ja fo hart, baß

mir fie in langfamen £em»i unb djoralarttgen £armontefolgen

nicht gern unBorbereitet eintreten unb bie J)i(fonanjen al3'

ungebunbene Söne erfeb/einen laffen, um beren ^ärte unb

•Schroffheit gu milbern. ?5iefelben noeb, parier ju machen,

mürbe nur unangenehm berühren, dagegen laft fich nicht

lä'ugnen, bap bie größere (Reinheit, bie fogen. matbematifche

SReinheit ber confonanten Slccorbe burch bie reine Stimmung
ein großer ©ersinn wäre, ber aber leibet burch ju »tele an»

bere SRachtheüe mieber beeinträchtigt mürbe. ®a nach

mathematil'chen «Stimmung eis des, dis es, fis ges 2c.

nicht gleich flingenbe Jone (onbern bie einen etwa« h^h«
al« bie anberen intonirt werben , (o tb?ürmten ftch ^tert>urc^

für bie »raftifche 3lu«führung noch mehr rieftge Schwierig*

feiten auf, als (te gegenwartig beliehen. S)ie ohne^n W°n
an lafttn reichen SlaBiaturen unferer Jafieninftrumente müßten

noch um bie Hälfte Bermehrt »erben, fobaß bie OctaBe 24
! Saften erhielte, nämlich fur «s, des, fis, ges befonbere laften.

Kun errcäge man noch, >»k fletn ber mathematifche Unter*

,
fchieb jWtfchen biefen enharmonifchen Sönen ifi, ber Bon Stelen

i gar nicht »ahrgenommen, unb nur bem fetnfien ©ehör be*

!
merfbar wirb. Unfere SMäfer unb Streicher hätten aber ftet«

jWtfchen biefen Jonen ju unterfcheiben, müßten fis, ges, gis,

as alt befonbere Jöne intoniren. 3n langfamen Harmonie*

folgen, langfamen Jonbettegungen wäre biefe Schwierigfeit

Htcht fehr groß, aber bennoch nur Bon ben geinhörigfien avt*
' fübrbar, »äbrenb bie mit wenig (einem ©ehör begabten fie

! nicht ju löfen »ermöchten. SBer will aber mit biefen matbe*

I matifchen Sonunterfchieben unfere an Staffagen überreichen

j

Soncerte für SlaBier, SSioline, glöte, Slarinette u. a. aut*

führen? — SDiefe Sßirtuofen müßten erft geboren »erben!

£>ie Slnhänger tti mathematifch reinen Sonfhftemä ftnben

einen anbern 9lu«weg. Sie werfen ba$ *ßafagen»erf über

SBorb. J)aß au* ber italienifche ©elehrte fote^e muftfalifcB,

reoolutionäre ©ebanfen hegt un£) fln tie 3ufu«ft aBBellirt,

erbeflt aut (olgenben SBorten : „Somit wollen wir benSBunfch

au«f»rechen, et möge für bie 2Hujtf eine neue unb fruchtbare

Slera h^anfornmen, in welcher man bie temBerirte Scala auf*

geben unb jur genauen Scala jurüeffehren ober wenigfien«

für bie Schwierigfeiten ber muftfaltfchen Ausführung eine

mebr befriebigenbe 2öfung ftnben »erbe, al« folche bie tem*

»ernte Scala un« bietet, »eiche j»ar eine einfache aber allju

tobe ift. 9cun haben fätnmtliche Streichinftrumente fowie ber

©efang bie Stöne BoHforamen in ihrer ©ewalt unb i'bre Se*
wegung hängt einzig »om ©efatlen be« Äünftler« ab. güt
(te bietet bie Stücffehr jur genauen Scala fetnerlei ernfiliche

Schwierigfetten (?). J)affelbe läßt ftch ^« Slaäinjiru«

ntenten fagen, bei benen ber SBieler burch angemeffene«

Sblafen ben Jon etwa« erhöhen ober »ertiefen fann". — 3Me«

felben hätten aber nach Slaferna'S Sßunfch ftet« jWtfchen ben

chromatifchen Sönen ju unterfcbeiben, bürften niemal« eis,

des, gis, as k. al« gleichflingenbe Söne intoniren. 2)a«

fcheint ihm nicht ein 2M befonber« fch»tetig §u fein. 2lu3

biefen unb anberen 2iu«fBrüchen geht aber h«»or, baß er in

ber »ractifchen SDiuftf ganj fremb ift unb fein einjige« 3n*
firument gefpiett ha*. #ätte er (ich »erfuebt, auf ber ©eige,

glöte u. a. bie »erfchtebenartigen chromatifchen Jöne nach

bem ntathemattfehen Sonföftem ju erjeugen, fo würbe er gewiß

beten Ausführung nicht fo leicht gefunben haben, wie er glaubt.

SDem $ianoforte, ref». glügel fchreibt er mit (olgenben

SBorten fein 5tobe«urtheil : ,,£a« gorteBiano ift in SBahrhett

etn fo unBoüfommene« Snfirument, baß wir trofc ber großen
Verbreitung, beren e« ftch erfreut, ihm bod) feinen (?) wich*

tigen $lafc in ber eigentlich fogenannten au«für/tenben SWuftf

jugeftehen fönnen. J)er $awbtfehler liegt barin, baß bielöne

rafch Berfchwinben. Sch»ebungen unb gombinationStönt

ftnb baher faum wahrnehmbar, worau« folgt, baß auch bie

SRißtöne weniger fühlbar »erben". Set italienifche ©elehrte

fönte bie« al« eine gute ©tgettfe^aft betrachten unb btbenfen,

baß e« ja (tet« bie Stufgabe ber $ianofortebauer gewefen, bie

btffonanten Obertöne, SB. ben ftebenten, burch gefchitfte

Saitenlage, ^ammeranfchlag k. unfchäblich ju machen. Stttein

er fagt: ,,2)a« gorteBiano ift ba« wahre 3n(trument ber tem*
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Wirten ©cala; mit tiefer bat et ftd) entwicfelt , lebt urb

wirb WJbrftheinlicb (?) mit ihr fallen".

£)abet fdjreibt er biefem SieblingSinftrument ber gangen

ci»iltfirten SBelt alle [cbablicbTn (Sinflüffe auf bic üftufif 51t.

(Er fagt: „©er ®efang würbe immer metjr »ernadilälftgt,

unb an feine ©teile traten bagegen grenjenlofe unb »ermi*

(feite muftfalifcbe gtguren, wie ©calen, Sabcnjen, Srtller jc,

bie ober geeignet ftnb , bie ©elbjlliebe beS gewanbten ©pie»

!ers anzuregen , als baS muftfalifcbe ®efübl beS 3ufcörcrS".

(Es ift manche ^robbejetung nicht in (Erfüllung gegangen,

bieg fei imfer Srofi.

^i'nfiäitltdj ber Orgel aeeeptirt er #chnf>oljj' S3orfd)Iag,

unb glaubt, baß mittel« 24 Jonen, alfo 24 Soften für bie

Octarc, alle Scbürrniffe in gan$ genügenber 21'eife befriebigt

werben tonnten. „(ES ift bietf bie boppelte Stnjabl fcer Saften,

bie mir jejjt babeu (Tagt SJlaferna), allein wenn man bie

auferorbentltcbe ©efcbictlidifcit in SBetracbt giebt, meldie un*

feie GlaBierfpieler bei 12 Saften in ber OctaBe an ben Sag

legen, fo barf man wobl glauben, bafj au* 24 gut ange*

brachte Saften ber ShigfübTmtg feine unüberwinblidien ©diwie*

rigfeiten barbieten mürben; unb foQtc man auch auf bieget*

wieflungen (ber SSevf. meint *ßaffagen) unb mufifalifcbTn

Sirabcöfen Berichten muffen , fo tonnte baS ber ernjJen unb

mabren äJlnftf nur gum S8ortl)etl gereichen. — 3d) fcfylicjse

baber bieie ükrlefung, mbem icb ben SSmtfcb augftredje, bafj

man enblicb bie temperirte ©cala »erlaffen möge, ©ie bat

tbre 3eit gehabt unb l;at eigentlich fem Oiedjt (?), ferner gu

befiehlt, ©er SKtitfcb ift ju einer Weit feineren SRuftf be*

f&b;g;, als bie ift, roelcfje mir heutzutage aupbren". —
SBcnn bann nacb beS SBerf. Sßunfdj unb SBilIen alles

Sßaffagenwerf, ©ecbirgebntel, 3 ire i u 11 ö ^ re t ß tgflel K. auSgemergt

»erben, bann baben unfere BufunftScomponifien ''nur ä la

$aleftrtna gu componiren. Ob aber ber ÜJienfcbbett eine

berartige (Eboralmufif , reenn auch tn mat£)etnatifcb reiner

©timmung, gang genügen mürbe, möchte boeb febr gu begroei*

fein fem. Sacb'fcbe Sugen, SßeetboBen'fdje, Sifjt'febe unb

Otubtnftein'fcbe Goncerte mit ebromatifeben Sönen aufführen

gu wollen, b. b. auf Slabiaturen mit eigenen Saften für bie

erböbten unb erniebrigten Söne eis, des, dis, es je. würbe

felbfi bem größten ©eine unmöglich wetben. Unfere herrlichen

©onaten, Ouartette, ©tympbonten, Opern würben bann wab^r«

fdjeinlicb ad acta gelegt unb bienten nur ncäj alt bi|rorifd)e

©tubtenbocumente. (Segenwärtig wollen wir uns aber noch,

an biefen geiftigen Stdjtpunften menfcbltcber ©djöpfertba'tigfett

erneuen unb begeiftern. ©ie gewahren uns auä) ohne ma=

tbewatifd) reine ©timmung bie ebenen $od)genüffe unb »er«

icbonern unb »er.'beln ba« SDafein. Saffen wir alfo tjorlä'uftg

noch eis unb des gletcbtönenb fein, unfer Obr wirb nid)t

baburefc fo »erlejjt, wie ber 2)iatf)ematifer in feiner Sf>eorie.

©cbTtejjlicb giebt Slaferna eine fleine ^tfiorifc^c ©figge

über ben (EntwicflungSgang ber Sonfunft fett bem 16. 3abr»

bunbert, in ber reebt lefenSWertbe Semerfungen Borfommen.

3u bebauern ift nur, bog er in ber prafiifcbTn 9}fujtf ganj

l'aie ift unb ©ebauptungen auäfprtcbt, bie tuxä) jebe3 £on*

fiücf wiberlegt reiben. ©0 fagt er fcmftcbtlteb, ber Slccorb«

»erboppelung: „SGBir jieben barau« ben ©cjiluf, baf bem »oü«
j

fommenen Slccorb aut ©runbton, grofjer Serj, Ouinte «nb

OctaBe noeb; bie beiben tieferen Cctasen ^tnjugefügt werben
j

muffen, um benfelben mabrbaft angenehm ;u madjen. 25ie«

fiimmt gan§ mit bem übe 1 ein, tr>a« bie (srfabrung langft ge* '

lehrt batte. 3n praftifeben SBujtf fdjreibt man in ber

Sf;at biefen Slccorb immer (??) fo, wie |ier unten bei

9tr. 1 angegeben ift, aber niemals (?) wie 9er. 2 ober 3
et angiebt:"

Ei
25iefer2lit«fprud; giebt

ben Sewei« , baß

Sßlaferna nicht einmal

ein flein wenig Sla*

»ter fptelt, fonft würbe

er fafi in jebem Son«

fiücf aud) bie Stnwen«

bung ber unter 2 unb 3 Bezeichneten 2lccorblagen febr häufig

gefunben b^ben. Obgleid? bie Somponifien roifen , baf; bie

erfte Sage am fdiönften Hingt, fo machen (ie ber ÜJiannig«

faltigfeit wegen unb um anbere (Effecte ju erzielen aud) »on

fcer ^weiten unb brüten fowie Bon noch gablreicb,en anberen

Sagen unb SBerboppelur.gen öfters (Sebraud), wie fd)on ein

Slicf auf jebe SKojarffdie, Seetbopen'fcbe ©oitate unb anbere

Sonftücfe lebrt — SIbgefeben Bon biefen fleinen 3rrtf)Hmern

bürfen wir biefe jebn Sßorlefungen all ein ganj BortrefflirheS

Sebrbucb ber SIfuftif bejeid^nen. diejenigen, welche in bieler

äBtffenfcbaft Bollfommen bewanbert ftnb, fctmmiltd)e gorfchungen

unb SRefultate unferer (Selebrtm fennen, we.ben mcbtS SieueS

barin ftnben, benn ber SSerf. giebt nid}tS (Eigenes, fonbern

nur bie SRefultate Slnbcrer. gür fte ift baS 33ud) niebt ge*

fchrieben, fonbern Ijauptfacblid) für bie Säten auf biefem (gebiet,

benen eS treffliebe ©ienfte ! elften wirb. — Dr. ©cf/uebt.

SetBätB-

SßaS som SRiebel'fcben SSerein am 25. SWär? in ber Nicolai»

tirebe gegebene Soncert hielt ftdj in feinem reichen Programm in ben

ftrengeren (Srenjen claffifeber SBergangenhett Bon S3tttoria, fotti,

$etnlein, ffilari, Ebrifiopb unb ©et. SBacb unb §änbel bis ju

SKojart trnb SeetboBen. ©ipfelpuntte waren 8otti'8 berühmte« 8ftm.

Crucifixas unb eine 2$8rtg,e üRotette Bon Sad), welche baupt;

fätt)licb nach ber tunftBolIen ®etailjei(hnung unb bem complicirten

Sau beS erften fihwereu ©oppelchore« auf Sbriftopb. öaeh als Slutor

fcbließin lägt, bie marfige §armontfirung be§ ©cblufjcboralg bagegen

auf Sebafiian ©acb. Siefen SOSerten pnätidft (teilten [ich 2 Werth«

c olIe ättariengefänge Bon ftren^ clafftfch fl^IooHer ginfaditjeit, eine

SDianenflage Bon SSittoria, im Programm mit 3lecbt als ,,etne ber

ergreifenbfien Sompofitione 1 altrümifcher @d)ule" beieichnet, unb ein

sugteieb in ©etreff atlmäbliger ©ntwidtung ber Shoralfiguration interef»

(anteä Ave maris Stella Bon Slari; unb ihnen gegenüber traten in

ihrer febüebten charatteroollen Ustmittelbarfeit bie son S.8t. gefegten

oltbetttfdjert Sieber „SbTifit i'eiben" au« ben 1590 erfch. „Slnftng-

liebern", §einlein'« „§erjlichfter3efu" unb ba8 ungemein anmuthä»

BoKe „O (Sngel rein , (SotteS ©belfnabe !" lieber bie auägeprägt a6»

gerunbete Sluäfiibrung biefer oft (ehr fiebere (Sntfajiebenbeit bean=

(prueheuben £6öre noch @twa8 ju fagen, ift »üilig ü&erflüfftg ; ba=

gegen $abm wir ben mit ihnen wed)felnben ©ololeifinngen ein

SSBort ber S3ead)tung ju wibmen. §r. Organift ^a'nletn au*
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2)Jantil?eim füllte fid) mit Öach'e mad)tooIler ©mollpbantafie unb

einem $räi. mit guge »on §änbei aiS getoiegter CrgetBirtuoS ein,

rceld)er baS Stiefcninfirumeut mit cerrecter unb tmifidjtiger Sicher-

heit äu bebanbetn »erftebt, irätjtenb nod) tiefer unb fuier burcb

d)arafteüftijcbe fcbctttrenbe SHegiifuruiig, bot Stoff burcbbringente

SBcbanblung roün{d)en8a<crth bleibt, rcoran aßem Stnfcijein nad) er-

heblii;>re Stedungcn in tem frönen Üabegaft'fd)en SBetfe mit bie

Scbnlb trugen. S>cn befonberem Sntcreffe roaren öctträge »ort $tn-

Hermann 3titter au3 $>eibel6eig auf feiner Viola alta, bcren

ffieroollfomtnung unbSBoräüge roir roieberholt, befcnberS eingebenbater

im ». 3. S. 388, augemai.betgefegt baben. Hr. Stüter fteUte biefelbe

in fflbagio'S »cn Sotti unb IDtojart (au? beffeu Slarinettenquintctt)

jugleicb burd) fdjönen, ftt)l»ollett Üoitrag tn fo l)iti.i& Sicht, baß

and) bi« feine auSgejeicbnete S'rfinoung gerechtes Sluffeben unb

roärmfte Sympathie tm&U. — 3n grl. Äa& ans ^eibelberg lernten

wir eine ftimmtid) ^jödjft beaditenetoertb begabte junge Sängerin

fennen, b.'e ihr f c^r rcofjitltngenbeS Organ im ©anjen natürlich,

ungeättungen unb gleichmäßig »ericeucet ; nur bie hohen SEöne

ttttvben (üeüeiu;t au8 8efjssgcn&nt}nod) nicht fiel genug angefdjlagen,

roie überhaupt bem oft red)t finnigen Vortrag nod) mebr tünftlerifdje

greibeit unb Slbiunbung ju roünfcben bleibt, befonberS für fo $c:Ke

SiufgaK::, uue tie 3).eifiaSaiie „Gr treibet feine beerte" unb ta»

lefjte JBeetbcöeii'fdje ©ußlicb. Ucbrigen« bot ber Slbenb bar.mt

Gelegenheit, fpäter nod) einmal auf tiefe boffnungerroedenbe Sängerin

^urüdjut'omnten. — Z.

(CpT. Schluß.) Son bem jrül)eren >}Jer{onai finb befcmntltd)

tot SSerbatifce ber t;iefigen Dpa geblieben: bte £amen Stürmer unb

Seat;, tag ghepaar i;ißuiann=®utfcbbacb , bie HH- 9teß, hielte,

3tebting unb Ulbrid) , forcie $r. Saptlm. äJiüblcorfer. 9teu tratest

im Sali binju bie Samen Haffelbecf, 'Jiarfd), ». Siyelfon , ». (Srbeli,

SBetnftein unb 2Bciß, forcie Bie $eroltt, S3är, ©ebener,

SSaumann, HhneE, ©rifa, eärieg unD Stegiffeur SJUller. Oiifa »er»

mochte fid) trc§ feine« fcbonenSenore roegen ju ftörenben Langels

an tünftlerifä)em Schliff nicht ju behaupten, ebenforoenig grl. ».

©rbeli toegen »erle^enb (pir^en ©ebraudjeS ihres tleinen ©oubretten-

organS; and? ber für mittlre sBuffcpartien brauchbare SBaffift Krieg

blieb nid)t; bagegen »erfnebt ber roegen febr unfrei rauben, tremo*

liienben Organe unb ungünfüger (Srfdjeiuung feineSrceg« in ben

Ijieftgcn 3tabmen ^affettte Saffift §t>nef nod; immer ftdj bet;au^=

ten. ©euft b«ben faft alle übrigen neuen äUitglieber rjter meljr

ober roeniger bem erfen8»ertf;e gortfdjrttte getnacb,!. Slm älbge»

runbetften trat bte erfte ältiftin grl. ffiernftein ein (bisher ;an

erften ital. S3übnen); fie madjt bon tbrem fonoren umfangtetdjen

Organ uuftreitig ben normalften unb freieften ©ebraud?, ift ab.r

aud) brainatifcb ebenfo berttorragenb als gibeä unb Sljuceno rote

mufterbaft in fleinerett 8toHen. (Sine jugenblidje Sraft bon unge»

nöbnlicber fttmmlidjer toie bratnattfd)er Begabung ift unfere erfte

bramat. ©ängetin grl. Sßarfd); fte ^atte bUb« mit bem SWangel

foliber, bTonomifdjer, gefänglicher (Srjie^ung unb gügelung it>re8

ieibenfd)aftlid)en Semperaments ju lammen, f ctpeiirt aber neuerbing«

erfreultcbere §er[d?aft in biefer SBejie^ang ;u geroinnen. 3b ie 6'tl-

lantefle Setftung toar uuftreitig Ortrub, mit roeld)er fie {»fort unge-

rob'tjnltd) jünbete, {crote bie gurie b:8 paffes in „2lrmiba"; aneb,

alSSßalentiite, gibelto, älbrtano (atienji), SüDtn jc. gelang ibrSielcä

bereit« {o lobenBroertt), baß ib^rent feb^ünsn ©neben bte errnutbjgenbfte

ainfmuntetung gebüt/rt. ©ine fe§r {r/mtatbtfdje ©rft^etnung trorj
j

ttroaS ediger SBetoegungen ift grl. §affelbecf, bsgl. gefänglich,
|

ftitbetn fie t&r rtieb^t ebenfo ijroßeä aber ebenfalls fetjr roofellautenbe*

me^r Iririfcbe« Organ »tel gtetcfjmäß'Ser unb runber ftd) entfalten

lä^t. 3b« (Slfa, (Slbiro, älgot^e, ©täfin jc. erwarben {«$ balb att-

gemeine 33eliebtbeit, bägl. neuerbings Sea in ben „Sieifteifingem",

aufjerbem aber überrafd)te grl. f affelbtcf di grau glutb burdj un«

geabnt jünbenb fbvubelnben Junior bei getoanbter Solcratuitecbnit.

Seit mit beut ©d;eiten Bon grau 'IMdjfa^'eutner tot« an io oteleit

anbern b«cottagenbei\n SSübnut itj>r ©fiäialjab äiemüd! oertoaift tf:,

erfetjeint, im galt e8 mdjt nod) gelingt, für grau *|3efd)ta eine

9cad)folgertu ju ftnbtn, nad; jenem überraldjenben Erfolge grl.

©affelbect uuftreitig am ©eeignetften als grau glutb, ©ufanne,

SDtartfca unb in äbuUAen Stollen, too e§ jugleid) gilt, ein größere«

ßnlemtte gliinjent „njaiit^rm, »ä^raib iiberroiegenb natoe Auf-

gaben in Jpänben ton grau Sifentann-® u tf dj b ad) bagegen »iel

beffer cufgebcbeu r'.'.c. grl. ». 2lj:e Ifon fd)cüerte bei t&rein erften

Slnjtrtten au p*ft dbaueviidjer Üerbilbur,;; ibceä fef;r tja.t jutüd-

gebrängten, »erleßcn« fp;(j tlingeuben Organs. Srft nad) mehreren

sJJionaten fanb fie m tiefer Sßejie^uug geeigneten Öiati; unb ©üifc,

unb aümäblid) fo erfolgreid) in 83ejug auf SSerebluug, greibeit unb

Umfang ber ©timme, baß eä üjr nunmehr gelungen ift, ftd? aai

einer juerft allgemein abgelehnten bollftänbigen Slnfängetin iu einer

fo oerrpetibbaren jngenblid)en Sraft anfäufd)roingen, baß fie 5. S3.

in ber legten 3ett toäbrenb 3liemann'8 ©aftfpiet anftrengenbe Kat-

tien tote SBer.uS unb Srene forcie bie ^rinjefftntten in ber ,,©tum=

mer." unb in „Hugenotten", bie Sönigtu ber SKadjt, k. an fünf

V.bmbes btntereinanber niebt nur ebne (Srmübuug burdjfü^rte,

fcr.bein fid) aud) immer allgemeinere ©rjmpatbjen euetrbt. »Bleibt

aud), fceionber« im ©piel, nod) oft ungeübt SlnfängerljafteS uub

Uaijletite« ju übertoinben, fo jeigen fid) bod) mit ber aümäblid)

aadjfeuben (Srmutbigung unb 3t outine jugleid) immer bentltcber

feb.r bead)tenSroertbe Seime bramatiid)er Begabung unb 2eibi.nid;aft,

roeld;e im SSerein mit t?rer bct»orfted)enbett Soloratnranlage unb

fcienbenben äußeren (Srfdjetnung ju fdjönen Hoffnungen berechtigen.

SBäbrenb ancete S3übnen febr empfinblid) ,an bem 2)tat;gel erfter

eiltiftinnen laborircn, befitjen roir au ben 'Samen S3ernfteift, SBeifj

unb übrot) brei nad) »erfd,'iebenen Seiten fet)r »ertoenbbare ober beeb

bcffnungäoolle SSettreterinnen biefer Stimmgattung, grl. Söret)

ift benn aud) tljetls beeb^alb , t^etts , »eil tljr nur tünftlid) in bie

Stilläge binabgefdiraubteS Organ mit ber jeßigen ©eroinnung freie»

rer Höbe in feine uatürlicbe Sage juriiefEet;rt ,
großenteils ju bem

fo gut ihrer prächtigen üBe.iafcwtg cafür ent]pr..d;enceu Soubretten»

fad) übergegangen, grl. SSeiß aber trat bisher außer in ein paar

Heineren Stufgaben nur ein einiges SQfal (ale Slmceua) in einer

größeren 9tolle fyttüov und geroann fid) mit betjelben burd) ihr

prad)itoüeS Slltorgan unb hecoortretenbe Stulage für off ectooüeS

Spiel lebhafte ©pmpathien. S8gl. roar bie ©runblage guter Schule

unoertennbar , bod) hat biefetbe es nod) nid)t bis ju tnnretdjenber

Slbrunbutig bringen tonnen
;

überhaupt tonnen roir nur roünfd)en,

baß bie ber Sntfaltung eines fo beworragenben Talentes bisher fo

lange entgegengetretenen §emmniffe, roic (Srfranlung
, äJtanget an

mufitl. Sicherheit unb 2)iutl)lofigttit, eitb(tct) iibertonnben roerben. —
Unter ben bamatS neu geroonnenen süiännerflimmen gelang

e« bem Helbentenor >4$erottt roegen flart befrembenber ©efang»

monieren trog feiner roat)rl)aft phänomenalen Höhe unb fonft auS=

gejeichnet gefchulten, geroanbten Öehanblung ber Stimme febj fd)toer

unb tangfam, Soben ju geroinnen, bis er ale Sohengrin burd? »iel

gleichmäßigeren unb foliber biScreten ©efang angenehm überrafd)te.

Später ließ ftd) $r. S)5. bei teiben}d)aftlicheren Aufgaben toieber ju

ben früheren Sanieren hinreißen, bod) laffen baS im getragenen

©efang fichtbar ernfte Streben nad) ©efchmad unb Stbrunbung unb

bte aud) in ber 2>arjteÜ'ung het»ortretenbeit gortfehritte b>ffen » an

biefem h»4?6egabten Sänger eine immer fdjätjbarere Äraft ju er-

halten. 3um Sheit 8temltd)«n ©egenfat} ju ihm btlbet Hr. 93 är



192

AUi grantiurt: fomrat'n'*««, wenn au* nt*t große« ober bort)

re*t fräitigetälceente fabigeö, gteidmäßig gebilbetes unb gebrauchtes

Organ, überhaupt rcdjt gute, felibe @d)ule, in ber Savfteßung trenn

aua) nid)t feffelnb bort; »crftänbig, übrigens feitteStregs obne ante»

genben §umor. «eine befien üeiftungen traren bisher gloreftan,

gaufi unbXamino, weniger trollte itun als öctasio bie streite 2lrie

gelingen; fein Stclsmg aber »erfpridjt eine feiner befien Stiftungen

SU beerben. Unfer neuer erfter S?arbt. §r. ©djelper Ijatte ebenfalls

rregen ;um '2b, eil befrembenber Seb>nblung feines äebt männlid)

marfigen »clnmmßfcn Saßbarptons bi?b:r feinen leichten ©tanb
,

bod) läßt fid), je forgfältiger btefer au?ge;eid;nete Äiinfiler jene gut»

gelnben ober fet/ligen Seiflänge bei getriffen Socalen »ertneibet, um
fo ausgebebnter au' gcbiibretibe iSfttttguna, feiner mit großer ©erg-

f alt ausgearbeiteten
,
meift febatt ausgeprägten fyücbft jeffelnben Ha-

ftungen fyoffen. ©ic berrorragenbften Srfclge «rang jpr. ©d)el»ec

atsXelramunb unb spoliänber, au* fein är-olfram, pisarro, Meiling,

Xetl finb soll 21nerferi innig ber-oersubeben. ©r. Saitmann ettb»

lieb, ein talent»olier junger 2lniänger mit tBcbltüngciiber, für ernfte

Aufgaben ebenfalls febr geeigneter Saßftimme, »ergriff fid? in ber

einen 3eit balb in pretoinctalcra ©n\ben na* großem, maffigem

Xone balb in yx pcpMerSJenjeqltdifeit, mit tveldei er bagegen j. 8.

reu ©elbtrecb-Mer in „Sbu Jjpafian" »:äd)ttg $ei*nct, beginnt aber

aUmablid) Sit nötigerem ©ebraudi feiner oortrefflti'eit STOittel \u

gelangen, ui:b fmb -

v 4». fein geporelio, gigare, Uapageno redjt er-

freuliriie Benningen, träbrcnb er alS Secfmcffer j. S., abgeiebett »on

be'enberS iiitiengem ©taub hinter f. Vorgänger Gbrfe erft bie

geeignete gärbung fincen muß; rote übet baupt bie je^ige SBteber»

ouuta&me ber ,,'Df eift erfinger" retöeu Stoff, ju parallelen sc.

bietet, beut mir fpätcr nod) netft fo ber»orragettben ©aflfpieltn, Wie

ven •Biemann, grl. ©raubt unb grau SBilt gereebt yu »erben

bofjen.

@o ift benn ber jetzige ©tatttpunet berCper fror* manches nod)

nid)t Ebütg Sefrtebtgenben ein im Allgemeinen fo untoc. tjotjhte

Slcbtung abnbtutgenber, suittat im §inblitf auf unfere ungehörigen

Paä)t»erbaltniffe, billigen Äaffenöreife unb auf bie Barten fflfängel

an anbereu elften £>cffcübnen, baß mir bie ungefebieften ©infd)üd)=

terungSöerutcbe einer fieinen lUfinorttät beS biet- PublicumS feines«

tregs ;u billigen vermögen, fonbern uns »eraulaßt füllen, bie 2>i«

rection rrie bie Säuger ju unbeirrtem gortfdjreiten in etnftem fünft-

ierifebem Streben auf ba§ SSärmfie aufsumttntent. — Z.

Hl eine Scitung,

äuffiirjningen.

33 erlin. Slm 18. burd) bie „©»möboniecaöelle": Ouberture

SU „jeffonba", Srauerntarfd) aus ber „©ötterbämmerung", Ou»er~

ture ju „§amlet" Bon ©abe, ©ombbyonte „l'enore" »on, 9iaff,

Xütf. SKarfd) öon SBeetbooen unb OuBerture jit „8Jofamunbe" Bon

Scbubert. — äln bemfelben älbenb geiftl. Soncert in ber ©opr)ien=

firdje unter Drgauift gerb, «sdjulj mit grl. §trfd)berg, £)rganift

3)ienel unb SDiartin, $o|aun. fiönig unb einem fßofaunenquartetr. —
2ln bemfelben äbenbe bei S3ilfe @ümBb;onieabenb: 83ad)'8 Slnaconna

unb Sötarfcb ouS ber I. @mte Bon 8Jaff, abenbmuftf bonOtto Sora,

s8iolinconcert öon ©aint=Saen? (©alir), griibüngiBrriötjome öon

.peinrid) Urban, Duöetture p „@gmont" öon Üeetboben jc. —

Ilm 20. cur* cen iäeiltemjcrem unter '.»lUi. yollattba' mit ^rau
1 öcUänber, gtl. iisuiaun uud Dr. yünS sPtf*cif : 3 libbre von
öer^ogenberg, Ö Anette »ou Jjolläntei, „SaS SdJloß am üieer"
€6er Ben 3Jbeinbergcr, Santcrcrp&autafte »en S*ttbert, 2graue ,

i=

djöre öon ©abe, ,,'ü»allfabrt81:eb" Bon Silier unb „3m Äal;n" »on
8taff. — Jim 21. streite ©»mpbeniefotree ber töntgl. Tabelle: ,,Sö.ilb=

,
meifterä i^rautfabrt" Otto, ron ©entSbeim, Ämcllfttiie Bon gr.
Sacbner, ©omtnent,\l)tstrauiti!ier5o unb Öeetbocett'S ©eöictt. —
iltn 22. bur* ben 2tent'fd)ett ©efangBereist unter ©teefr/anjeu zweite

i Söicterbolung ucn Seetbooeu'S Missa solemnis mit \sü. SiUi
l'ebmann, %ü. %. 'Jißmann, ben Ö.p. ©ruft unb ©imbiab. — -ilm

25. burd) bie ©uigafabemic ^aiißit'a „©cbopfuug". —
Üraiiufcbtteig. 2lm 15. Soncert ecn Ätdj. ilcelsborff unb

1'aitt B. ©rb Ic-, er mit ber ,p;fcabeüe, ben Sott'erä, §ugo
• SRöller :c: bon iÄtd). ä'Jeftborff tragifdie ©bnipnonie, Ucrcrie,
Orcbefterftüd, trei "Xenoriieber unb liber Der ©epioeu'ra .en aus ber

Cöer „JKcfatuunbe"; ferner +nai. unb ^uge Bon ©eb. üaeb, 2Jmoll=
uceturue, asturetufe unb 3lebnm'a!?cr von ibeptn, „Saruin?"
Ben ©dmmann, (Scncertetube Bon 2*iifyr unb ungar. pbantafie
für piano unb Ord). ron Rtam 8tf?t. — Sie bort.' SJeric&te rßb«
nten SDieljbprff'« vJcmpoftticnen fämrotU* als neue „Wint Öe-
tveife Bieljetttger Sjegabuug''

, bSgl. bas brillante ©Biet be» Önt. b.

© d) l ö 5 e r. i£ü boffeu auf ba-S intereffaute ©oncert jurücljuEomtnen.

—

Druffel, am 19- ioacert seit ©ebitleriituen Steffin'*:
^laBierccucert Bon 9tiff (a-:1. Sl: :e»!ct;, 2. ^arearcUe Bon Staffln,

l'ifu'S 9tiqotettofautafte (,vi|. i«oUur\ ©duibert'S ^iolutronbo (grl.

peunenbabl uns oofndO, eitler ©aö ven Siubinfteiu'o 3. lioncert

(a-;1. Sergbe,1

, 9lcctunte oon ibefn, ©pmnerlieb »o:t aBagnet«S:f?t

(,rtrl. ÄöieSlet), Valse-Impromptu »on S'i
;

st, SfrabeSte Bon ©d)u =

mann (gr. öeiinc.ibatji), ,:.
liurfciTeruttg sutn Sans" Bon SSebcr»

Xaufig (gr(. Polliir), ^ampanella unb 4. lliöapiobie »on i'ifst (yrl.

Sergbe). — am 3. Siai burd) bie Socidtti de muäique unter

SsJamot'* Sircctioit üiaffenet'8 DtBüeiumi „@Ba" unb >Uceiibel8»

fübn'S „Paulus". —
Sopenbagen. 2lm 9. -Scucert »on Sart ©ebrt'ber unb 3J.

filetnnücbet aus Öeipjtg: itburfonate Bon öeet&oocn, Slcellcoucert

»on ©djröDer, Sarcarole unb „t>lraOe«f<tr" Bon Jiie;uutid)el, Slcelljoli

Bon (Sbopiu, ©abe unb gi(jcnbagen, polonaife »on 'iljopin unt
©burBlcelifouate »on 8(ubinfteut. —

®re8ben. %m 13. etfies Soncert »on ©arafate mit ber

^ofeapette unter ©djnd): Ouoert. sum „Seberrfd)er ber ©eifter" öon
SBeber, Siolinconcert »on SBeetbooen, Stelinfuite »on 8caff, ©ntr'act

aus „Dfaiifreb" »on 9ieinede, Xü:t. JJiarfcb »on Seetboocn unb
gve'fdiü^pbaniafu »on ©arafate —unb am 14. jwetteS Soncert mit

pianift Äran(j: Soncertftüct »on ©aön», Sallabe unb polonaife vm
SieuytempS, ÄeSburnocturne Bon Sb;opiit« ©arafate, Airs russes »on
21! tentai»s!r) :c. —

ßrfittt. älm 9. föiai toirb ber ©oller'id)e iUhtfil'oerein na*
langen unb geirifieubafteu Vorbereitungen sum erflett Scale baS

Oratorium „SbrtftuS" »on ^rtebnd) Stet unter Jettuug beS

Slbolf ©olbe mit »orsüglicbeu auSttärttgen Sünftleru ;ur iluffabrung

Bringen. — Jim 14. 2lpril Slbenbunterbaltung ,ber ©tngatabe.nie

:

gautafie-3mpromptu »ou Sbopin, ©cpranlteber »on Üifst (Soreter)),

SJoltmann (Jcad)ttgall) , SSicfebe unD l'affen („3* bab' geträumt",

„S)er gefangene 5Ibmiral"), ^tolitt'antafi? oon iiieurteuips unb erfieS

gigarofinale. —
§ctbelberg. 31m 23. "Uiörs „Sünftlerconcert" beS^tnbreffatio

äBeifer mit ben Samen i! id)terfelb
,

t£tpioin i unb pommeteut. „grl.

i'tcbterfelb , rceldje für ben erfrantten $nt Sreitner bie Vertretung

auf bem piano übernommen, 5eidmet fi* burd) üoüencete XedmiE
unb feelenBoüen Vortrag aus unb barf mit 3ied;t ätnförud) auf

eine fein gebilbete Sünftlerin madjen. Sie Aufgabe, bie fic ju er-

füllen bitte, war bie fd)auerigfte, benn teenn ber Virtuofe ntd)t ben

8fuf emeS genialen üJZeifier« genießt , ift baS publifum fd)roer gu

elettrifiren. Semungeacbtet ffiareu e8 »orsugSroetfe biel'etfiungen beS

grl. Stcbterfeib, roel*e bem Soncert bie Ö;jeid)nung eines Äünfrler-

concerteS »erliefen. Sei grl. Smtlia Spornt »om pergolat&eater in

glorens , einer jugenblidjen Srfdjeinung mit »ortb,eilb,aften ®timm-
mitteln 6egabt, »ermißte man tiefere SBärme unb 33ra»our. grl.

Sb- überteanb jtoar in ber 2lrie aus „Sucta" bie fcbroiertgen Solora»

turen tedjmf* siemlid) »oüjiänbig, nur mangelt feinere öiuaucirung

.

Sei ben f*öuett Slnlagen ift ber talentooUen Äünftierin ferneres

ernfteS ©tubium Sit roünfdjen. grl. pommireul, ebenfalls eine in

ber erfteu Slütbe fte&sitbe Äünftlertn , erfreut fid) fd)on jegt einer

te*ntj*enS3oÜfommenbett, tooburd) eS ibr mögli*, ben erforberli*ftt
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Scbroung unb bie nöt^r^e traft tbrem Sitftrnmente ju entlocten.

@ie befitjt un»ertenrt6areä Serftänbntß i5>rer Aufgabe unb febon jeijt

fotdje ©icberßeit unb Setcbtigfett, baß bie re ijettbe Äiinfiferitt einet

föSnen »Jutunft entgegenlieft, »enn fie ft cb beftrebt, tbrem X one grä-
ßere Steinzeit unb »ärmere anffaffurtg ju » erleiden." —

SaiferSlautern. 21m 22. Soncert beSSacilienbereing mitgrau
$efebfa ausSeib$ig, grl.!Meuer ausScnbon unb Sctm. Satter auSSMu-
eben: Ous. ;u ,,Sortolan", Strie au« „gibelio", Slcagio au« Sitolff'8
Concert heroique, Slacierfoli »on Sif;t unb ©<burnann, gantafie
au8 ©ounob'3 „gauft" »on SietttamS £9 u:tb gt naie au8 SßcenbelS"
fobnä „SoreleB". —

SetBjig. ätm 13. im Sonferoatodutn : Smolttrto Bon 83eet=
boecn (grl. Sbortie, grl. iKiiller unb ©cbreiner), Slabierfoli für
2 Ißfte »on 9coffini=J?raegen unb Siber (grl. Odlefton unb grl.
$o»etirf) unb Sla?terconcerte 001: »ebumann (Wcfarb) unc Seti=
feit (SBlumer). —

S übe ct. 'Im 24. ». SOc. (grtraconcert beS Sblm. Hertmann:
8tar/6laSoue.

, Srucb« Siotinconcert (Hertmann), „©er fflicnb"
Bon SKenbelSfo&n, „grüblingStteb" Ben gtubinftem, SeberS Soncert-
ftüct für «Pfte (ebenfalls £errmann), fomie flatfer Silbetmbömne öon
£errmann. „©er gomponift ber Saifer £St^Imb,ttmne für S&or
©oli unb £)tü). bat feine aufgäbe toürbtg erfaßt unb febroungbott
burtfigefttbrt. Sie Sinleitung febilbert treffenb ba« gebctmniß»oüe
©eiftei »alten, bie ©ingftimmen treten nacb ettianber pp. unisono
ein unb aümäblig erbeben ftcb Sbor unb Drcb. ju größerer Snergte
im Sempo unb m ber ©onftärfe; ein entfpredienbeS SBiolinfolo bebt
noeb bie Sitfung beS ©djluffe« biefeS ©afceS. »Pofaunen unb §arfe
leiten ben ©efang be8 Farben (Senor) ein unb begleiten allein ben
Stnfang, fpäter tritt ba8 gan$e Orcbefter binju mit roirfungSootlem
SBIceüjoto. hieran fcbliefjt fieb ein mächtiger Sbor ,©a! rote fo laut
bie SRecfen träumen !' @8 folgt See. unb ©olo für Saß Bon einem
Stolinfolo begleitet. ©er näebfte glanjBoHe Sbor ,©er Sli^s, ent-
flammt bureb getnbeS 5ftacb,e' enthalt treffenbe Snftrumentaleffecte.
©n längeres Saritonfolo unterbricht berubigenb bie aufgeregtere
Stimmung, neeb mebr ber Sbor ,©er gdebe, aUer Sänber ©onne',
ju beut fiel) bei ber Sieberbolung beS ctjoralartigen ©efangeS £arfe,
trompeten unb 3 ©oloflimmen gefeiten, beren eingreifen in ben
(Sbor ein glüeflieber Sreffer. ©er eigentliche §bmnu8 roirb eingeleitet

bureb ein Senotrecitati» unb ift einfacb unb roürbig gebaltert; roo

©ingftimmen etnjeln auftreten, tritt audj bie §arfe »u ber einfac&en
Orcbefterbeglettung, toa8 Bon bücfifl angenebmer SBirtung. ©en
@cblu§ bilbet ein brillanter Sbor ,§ocb tönt ju ©eutfcb.tanbg ©egen
©ein Kam' in aller 3eit.' ©icbtertn rote «omponift baben e8 ntebt

an ttobltbuenber Slbroecbstung fehlen laffen unb toünfcben roir beut

intereffanten SBerfe bie rcoblBerbiente Seacbtung unb Sßerbreitung."—

jDcannnbeim. 2lm 11. fünfte unb legte Äammermufif
Bon 3 a i l <: unb ®n.: ©treicbqufrtett Bon SSerbt, ©cberjo au8 bem
@moUquartett Bon Sberubini, SBariationen aus §aöbn'8 Äaiferquar-
tett, SMenuett auS bem älbutquintett Bon SBoccfermt unb @molt«
quartett son SSeetboöen. „SerfiänbniSboae Stuffoffung, maßBoffe
äbroagung ber Sembt unb abgerunbetes gufammenfb tel toaren bie

roobttbuenb feffetnben SSorjüge. 3ojtc entaitfelte in Seetboben'8
2lbagio einen überrafebenb gefangreieben, (eetenbotlen Son unb aurbe
Bon feinen treffliien Soüegen fo roirffam nnterflüt$t, baß biefer

Sbeil fio> jurn ©lansbunlte be8 SlbenbS gibfeite. SSiele8 ift erreicht,

SKancbe« bürfte noeb mebr reifen im Enfemblefpiel, gtetebmäßigeg
SHn= unb abfeb,reellen , 2lu8baucben unb Bertlingen ber (Snbattorbe,

forgfältig bistrete SBegleitung k. SKur bnreb rafilofen gleiß unb
bäuftge« 3ufammenfbtel ift im ©nfemble einheitliche Sluffaffung nnb
SEBtebergabe ju ermijglidjen." —

3Kitau. «m 29. b. 2Jc. Soncert beS SBatbt. ». Cottbus mit
SPnil. $eß au8®re8ben: Sburfonate Bon SBeet^oBen, Srie »on ßotti,

(gburbolonaife bon SBeber-8ifjt, Satlabe Bon Süroe, SEaBierfolt Bon
Sboöin, § eß Unb Stfjt, Sieber Bon SBrücfler, @cb.umonn , 3enfen,
SrabntS unb SBeber. —

SHoaS. Se^te fiammermufif ber Satta, ©ongrie , ©übel
unb Soctr: Quartett Bon äKojatt, 3Jcenbel8fobn'8 £rto Ob. 49,
SeetboBen'8 ©ebtett. —

SJcübtbaufen. Sm 13. ÜKufttberetnSconcert : S&üre Bon
£auer, Sattabe »on Saffen, ©obranarie au« ,,©on 3uan" unb
»aßarie au8 bem „©olbenen Äreuö" »on SBrüü, ©obranlieber bon
©ebubert, Ouintett Ob. 16 Bon SSeetboBen, «aßlieber bon Sö»e ur*
$iü unb ©uett aus ber „©cböpfung". — 3lm 17. fecb,fte8 abonne-

mentconcert unter ©djefter: SKarfcb ber römifeben Segionen au8
„armin" »on §ofmann, Les PnSludes Bon Stfjt, ,,3m §ocbge-
btrge" »on Sbicrfelber, „2Baaenftein8 Sager" Bon Mbeinberger, ungar.
Sänje »on »rabmS-^arloro unb „Slufforberung snm 2am" »on
3Beber=Sifst. —

Oppeln, am 15. fomeert ber ©br. Zfftin: ©erenabe unb
5Eürf. SKarfcb Bon Seetboben, 8tomanje unb ^afioralbhantarte bon
Ebern, Saranteäe unb „3lm SoreleBfelS" »on SÄaff, gmottetube unb
®e8burroal*er »on Sbobin, SRtgolettofantafie bon Sifjt unb «ollacca
bon 3Beber=Stfät. —

$rag. 2lm 7. Soncert beä SSioIinift. ©auret unb ^tanijl.
ginnet: SmoKfonate bon Seetboben, guge »on 58acb=2:aufig SSio-
linfolt »on @»obr unb 2Bieniarc§ta

, £la»terfoli »on Sbopin, (Eon-
cert »on faganini unb ungar. 3igeunerroeifen »on Xauftg — unb
am 13.: ©burfonate »on Siubinftein, Slabierfoli »on ©carlatti»
Kaufig, £bo»in unb Sifjt, SBiolinconcert Bon äflenbelsfobn unb
®uo »on Saub. —

3iegen86urg. am 12. bureb ben Oratorienöerein mit grt.
Steil au8 ÜKüncben, grl. ©ebneib, jp§. gifeber-aebten, ©ünjburger,
SeUner unb Sroerenj unter ©raf bn SKoutin 2Kenbel6fobn'8
„Paulus". —

Stuttgart, am 14. bureb ben „Steberfranj": Sböre Bon
©betbel, abt, «WenbelSfobn

, ©eifrij unb ©olbmart, ,,©ie @bre
©ottes'' Bon SeetboBen, Sieber Bon Kaufmann, gaifjt, S8rabm8,
©ebumann, Süroe 2c. — am 16. brttte Sammermurtt ber
^ruefner, ©tnger unb SabtftuS: gburfonate unb Variationen nacb
,,äKaccafciurt" »on SBeetboBen, Sbaconne Bon SBach unb ©motttrio
Bon ©ebumann. —

SSien. Stm 26. B. Ott. Soncert Bon SSiotinift ©auret unb
?5tantft Dinner: ©burquartftte bou Stubinfiein, guge Bon Sacb-
Saurtg

,
ffitolinfoli »on ©bobr unb 23Bteniat»8ta, SlaBierfoti »on

Sbobin, Soncert »on ^Jaganint uub ungar. 3tgeunerroeifen »on
SBaob-Sauftg — unb am 3.: Smollfonate Bon©eetbo»en,„gafcbing8=
|'cb>ant" »on ©ebumann, äSiolinconcert Bon iffienbeiafo^n, Siabierfoli
Bon ©carlatti-Saupg unb £bo»in, Soncertcabrice »on ©auret, Stube
uub SPolonaife BonSifjt. — am 7. britteg Soncert ber@tngaf abe=
rme mit grl. 3oel, grl. Seer, grl. SBed, §§. Rümmer, Sortoroätt,
SücaaS, Zrutter, Scmb8fron unb sßottj« : (Eb«at bon SBacb,
„Silber be8 3abre8" »on ©abe, Slceüfonate »on S8rabm8,
«büre »on Säubert, Ingelsberg, ©ebumann unb SRbeinberger. —
am 9. Soncert be8 ^ianiften (Smil ©utor mit bet Sängerin
gannb §offmann, 3- §eUme8berger unb StceU. Rümmer: @8buxtrio
Bon Sörabms, „Saß, laß mieb träumen", „©cbneeglb'ctcben" unb
„iWartenroürmd)en" bon ©ebumann, ©cbumann'8 „SSoget aI8 «ßrofet",
SSiolin-Serceufe Bon @atnt-Saen8, „So finb aU' bie SBtümlein bin"
unb „©er fcilafenbe apfet" Bon Saubert, :c. — am 10. Soncert
be8 Sängers 3ofef Salbner mit 3. §eßme8berger, Stoiber ic:
©tänbeben mit grauenebor »on ©tbubert, neue 3{§oette für SSiola
»on §ofmann,,Krieger« abnung", „3br SBilb" unb „Saubenboft"
»on ©ebubert, neue Siotinromanje »on ^einrieb IV. ?rinj Seuß,
»erceufe »on 8teber, „glutbrcb. @bro" »on ©ebumann, „Sitte" »on
grans, „@ut ißadbt" »on Siubinftein, „Sie bift bu, meine fißnigin"
»on Srabms unb XXIII. «pfalm »on ©ebubert. ©ort. «er.
lauten über ben Soncertgeber unb feinen (Srfolg febr günfttg. —
am 12. Soncert bon abolf Salin Bf er mit Panilt Seifert, ber
©angerin Sßauline ©roffb, ber «Pianiftin ©abriele 3oet, ben
Sinjler unb 9teinbolb: «iolinmarfcb aus Slaff'S Ob. 85, 2 Stolta-
©erenaben »on 3ieinbotb, „SänblicbeS Sitb" Bon ©olbmart, „Sm
©alomonstburm" Bon SBoltmann unb Sabriccto »on ©ottbarb, fotoie
12 ©efänge Bon Satlniifer. — am 15. aebte Äammeimuftt »on
^aflner mit grl. ». (Sbrenftein, grl. ©olbmann, grl. §ainjf, grl.
*Pfanntu(be unb grl. ©cbinbler: esburconcert botfiKojart, ©uo »on
(Sb. $orn, gmoaconcertflücf »on Seber, Sanbererecfant. »on
©cbubert»Sifjt , Le rouet d'Omphale »on Satnt-SaenS unb Äat-
fermarfob »on Sagner. — am 16. Soncert ber Sängerin Termine
Sab rö« mit ber Sängerin grl. ganni Jpoffmann, ber Sprof. ^ruetner,
SPtamft 5Promberger, «K©. ©toibtr :c: ade mit grauenebor au«
ber „SSeftaltn", ,,©ie junge Könne" »on Scbnbert, „auf bem
SWeere" bon granj, Non h ver bon Etto S/rattei, unb „Scbneeaittcben"
Bon SReinecte. —
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pcrfonaluadjticrjten.

*— * SRicbaib Sagner reift am 29. nad) Sonbon.
*—* äntcn 9iubmftein trifft in tiefen Sagen in Sonbon

ein, um eine ateifee Ben Scncerten bcriuberetten. @r »irb in bem

3eitroum tctn 80. Slbril bi8 2. 3uni in bei St. James Hall fünf

äliattnetn unb jttei Slbentconcerte geben. Im 21. ä)iai roirb et

im St toftaOpaiaft mehrere SuPfcrungen feiner eigenen Gombofittonen

ririgiren. gür ten größten Ztjtti fein« Soncerte finb bereit« ade

SJilletg Bergriffen. —
*—* Pen rer SWündjener ©ofcapetle ^aben ficb, bie §5. ©»-

fenoiit Somöo unb Stibaffijl 2)b>m8 mit Urlaub nad) Ücnoon
begeben, »obin fie »on Sfticbatb Sagner jur äRitroirtung an feinen

bcttigtn Scncerten berufen reotbtn finb. —
*— * Slnnette (Sffipcff, bie berühmte ruff. (Jlaoierpiituofttt,

ift nacb einer längeren Scur in ben berfdjiebenen ©täbten ber cer*

einigten gtaoten nad) 9ce»porf suiücfgefebrt, um in ber Steinway

Hall, »o bis jefct Die 23uü fpielte, eine britte ©erte con Soncettett

ju »eranfialten. —
*_* jatjer ©cbarroenfa aus Berlin fpielte in Siemen

am 24. im Sibonnementconcert fein SmoUconcert unter grDfjem

ipeiiall. ©d). roirb biefeS fioncert aucb in §annooer roäbrenb ber

Sonfünfrleroerfammlung jum Portrag bringen. —
*_* 2)ec niäcbtige Senor be8 gegenttärttg am SBapreutber

©iabttbeater in ber Oper mitttüfenben §rn. b. Sllenberger er-

regt bort tro^ ber Sübnenfeftfpiele feiere« auffegen, baß berfeibe

bereit« aud) 9f. SBagner'« 'ilufmertfamtett auf fid? geigen S)at. —
*_* S)ie Sammerfängerin grl. SB ran Dt auS Berlin, bei

Sftiemann'S tefctem ©aftfpiel plöglid) nad) Seipjig berufen, feierte

bier als Orrrub in golge ihrer gefänglich ebenfo fdjönen unb abge-

runbeten rote tramattfeb eminenten üeiftung einen glänjenben

Sriumpb. —
*—* Sie tammerfängerin grau Silt auSSieit gaft'ut gegen»

»artig unter ungewöhnlicher ©eufation in Setpjig. —
*—* Sapeüm. granf bält ficb J. 3- mit mebrroccbentticbeiii

Urlaub in Sien auf. Sie Skrbanblungen ber §ofopernbtiectioa

mit §rn. graul »egen ber @teüe eines brüten SapettmetfterS fcaben

3U feinem Stefultate geführt. —
*—* 2JI®. SultuS Langenbach concertirt auf ber Surdjreife

nach Petersburg mit feiner au8 65 SWttglieberu befiebenben Äapelle

am'27., 28 unb 29. inSerlin. ©olifien berfelben finb berßrfi iber

ber in neuerer Seit bielbefprocbenen Viola alta,§ermann SJtitter

unb ber Piolinoirr. §errmar<n als Scncertmeifier. —
*_* jpofmb. SBilfe in Serltn bat bie beröcrragenbften Safe

beS frans- (Sorap. @ainU@aen8 ebenfalls in feine Äoncertpro»

gramme aufgenommen unb fdjen feit längerer 3eit roteberbolt jum
Portrag gebraut. —

*—* Seopolb SBolff aus Hiernach, als ©eiger bortbeilbaft

befannt, bat bie Sirection ber ßurcapelle be8 S3abe8 äftünfter am
Stein bei Sreujnacb, übernommen. —

*—* 2ll§ erfter S3ioIin=2eb;rer an ber „$ocbfd)uIe" in 83 erlin

ift an ©teile Siappolbi'8, reeller »om l. Oct an als Soncert*

meifter nadj SreSben berufen ift, ein §r- SBirtb aus 3totterbam

engagtrt roorben.

*—* ©eneralint. b. Soen in Seimar übernimmt nidjt bie

Seitung teS granlfurterSbeaterS, fenbern »erbleibt in feiner ©tellung

am Seimat'fcben §oftbeater. —
*— * Sem betübmten $ianifien 2lb. §enfelt aus Petersburg

nurte ber 2itel „taifrl. ruff. ©taatsrat^" »erliefen. —
*—* Sie Sirection ber ©etoanbbauSconceite in Seipjig bat

grau Dr. pefd)fa = 2eutner für ibre ausgeseidmete iDcitrcirfung

in jablreiiben ©etoanbbauSconcerten teabreno ibreS mebrjäbrigen

Engagements am@tabttbeater in pracbtPolleä, mit perlen gefcbmücfteS

Simbanb »erebrt, roeldjeS ba« alte SKotto b«S ©ewanbbaufeS trägt:

Kes severa est verum gaudiumunb inbem baffelbe begleitenben

eebreiben in ben berjlicbften SBorttnen ©efübten beS Santes unb
ber 2teertennnng SluSbrucf gegeben. —

*—* genri SJieurtempS ifl Pom Sönig ber SRieberlanbe

jum Somtnanbeur be« OrbenS ber eidjenlrcne ernannt toor^en. —
*—* Sem 33erlag8bud)b;änbter unb Siebercomponiflen (Sbmunb

S3art^otomäu8 in Srfuxt §at ier ^erjog »on Soburg ba8 Stit-

terfreuä 2. <Sl be« (Srneft. §au«orben8 berUebien.—

Iteue unö iitueiuflutirte Cpecn.

Sagner'8 „Sftienji" ifi im neuen ©tabtt^eater ju 3Jlagb eburg
mit bebeutenbein Erfolge 5 um erften EDial in ©cene gegangen. —

Sie erften „So^engrin" «S?orf}e£tungen im Her Majesty'sThea-
tre ju £onbon mit Sampantni in ber Titelrolle r)aben eine Gux-

na^me ßon 12,000 pf. ©tri. ergeben.—
3m §cftbeater ju SSeimav gelangte unlängft con §. S5 er=

U05 bie jroeia'ftige Oper ,,S3eatricc unb Söenebtft" neu einftubirt in

©cene. Ser £ert ber Eper , befielt beiitfcfje SJerfion von SR. po^l

^errüb"rt, btdjrete fid) Mamüiäs S3evIioj felbft nacb ©^atefpeare. —
Sie einaftige Oper ,,3erb unb S3ätelö" Pon grau Sngeborg P.

Sronfart, roelrbe bereits in ÄarKru^e, §annober unb äßetmat

gegeben rtmrbe. ift aud) am §oft6eater }it ©tbroerin jur Sluffüt)-

rung gelangt. Ser StabierauS.jug erfdjeint bemnädjft bei Sabnt.—

*—* ©oeben ift ber Sirection beS Scipjiger ©tabttbeaier'e

bass alleinige SluffübrungSrecbt für Siorbbeutictjlanb bon MtiarD

SBagner'8 bollftänc^eat „3t;':ic be8 3cibeluiigen" feitens be§

ülutor'S bercilttgt roorben. —
*—* Sie äöagnerconcerte in Scnbon. Sie SSotbereitungen

ju ben aiicbarb Sag'nerconcerten, roeldje am 7. 3Jiat ibren äniang

nehmen, erfreuen ficb bereits böcbft günftigen SSerlaufS. 3)cit auBa«
orbentlidpem (Sifer rourben iät biei^ebu '-Sagen bie SJorftubien be=

Hieben bon SBilt>etrn j unb Sannreutber. §an? Siebter traf

am 18. ein, um bie Oberleitung ber proben ;u übernebmen; er

fubr birett 00m SBabr.bofe juc entert großen probe, b:tt benen fed)ä«

jebn in ©ia)t finb. Sie 'ilufiübrungen finben in ber foloffalen cir«

cuSartig gebauten Albert Hall ftatt, bie 10,000 perfonen faßt. Sie

3al;l berSoucerte ift auf feebs beftimmt, baSs legte finbet am feiten

pfingfttage (21. 2Kai) ftatt, bod) finb »eitere brei bis @nbe iüiai

in iluSficbt genommen. Sie Soften eines SoncertcS belaufen fid)

auf cc. 3000pfunb©t. (alfo60,000 0!iart; eine einjige Probe oerfd)lingt

200 Pfunb !), bie Sinnabme auf 5,000 Pfunb, fobaß borauSfidjtlid)

ein 8teft bon 2,000 pfunb berbleibt unb jroei Soncerte bereits baS

Seftit »on SBapreutb gebedt baben roetben. Sie SEbettrmbme beS

Publitums, roeld)es über sßabreutb feiuerjeit bödift ausführlich , unb

5»ar in burd)au8 anerfennenber Seife unterrichtet rourbe unb gegen»

reärtig 33iele8 in ber Preffe über SRidjarb Sagner gefdjrieben finbet.

roaS feine 3ntereffe roaebbält unb »abruft, roirb eine getvaitige fein.

Silbelinj, ber eigentliche Urbeber ber Soncerte, reifte am 16. nacb

©djioß Oeborne, um in einer tobten} bie ftönigin SBictoria unb bie

fgl. gamilie ju ben Soncerten einutlaben, burd) beren Smereffe

allerbings bie ©adje für j'.ben eoiten ©otjn aibion'8 noeb befonberen

SRimbue erbalten roirb. Ueberbaupt entfaltet ber berübmie „®eiger=

fönig" in jeber §inficbt eine erftaunlicbe Stjätigteit. 3ft er bod) ra

bieien Sagen fogar aucb b'ffentltcb für feinen sDleifter tn ber £age«s

preffe aufgetreten, um bas publifum über it)n unb feine Äunft auf-

juflären unb ätoar mit entfebiebenem erfolge, gür beutfebe Sefer

aber bürfte namentlicb nadjftebenber «rief Stlbelmj'S an ben

bieftgen großen „beutfdjen Serem" bon befonberem Sntereffe

fein, inbem berfeibe bie perfönlicbe Uebeijeugung eines ber beben«

tenbften Sonfünftler unferer Sage über 9itd)ütb Sagner ausfprtcbt.

Serfelbe lautet nacb bem Daily Telegraph alio: „Sem »erebr-

lidjeu Porftanbe unfereS beutfeben PereinS, bem als (äbrenmttglieb

anjugebb'ren id; mir für bie &B4fte luSseicbnnng fcbä§e, beebre id;

mieb, STtacbfiebenbeS mit ber ergebenden Sitte »orjutragen, für mög-

liche SSerbreitung unter ben äRitglubem geneigteft Sorge teagen ju

ttoücn. 5Ricbarb Sagner — reie jdjon bte unerbörte SJegeifterung

feiner »ielen 2ln§änger unb Perebrer, nod) mebr aber bie 3abl unb

ber @ifer feiner Siberfacber beroeifen — eine ber berborragenbften

(Srfcbeinungen in ber Sunftgefcbicbte aller Hölter unb aüer 3«iten,

ftebt im SBegriff, nacb ?onbon ju fommen, um hier bier bie Äiufjüb-

rung mehrerer feiner bebeutenbften Serfe in einer SReibe »onSoncerten

perfönlid) jn leiten. Saß bie bierburrb »on ibm befunbeten @bm»
patbien für ätlt-@nglanb in einem freunblid)en ISmpfang feitenS ber

eblen Sßeroobner biefeS gaplieben Silanbes ibren SSieberbaH finben

werben unb baß ber Entfaltung feiner Sir![amleit , Sant ben feit-

berigen erfolgen be8 bier bereits jur Satftettung gelangten SbeileS

feiner SEBerfe, ein für biefelben begeifterttS publifum entgegenbarrt,

bejroeifle icb ebenfotoenig, als baß aucb bie|öcbfi(gefPannten(5rtoartun.

gen, bie ficb an fein grfebemen fnüpfen, in bollern 2Jlaße »erben in
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(Srfiitutng geben. SnSbefoiibere werben wir, bie mitwirf enbett

ftünftler, mit ^üsgebrot;! unb S8eb\miicpfett cüc untere Äräfte ein-

legen , um burcp muficrbafte Stiftungen tem grogert_ Untere

retmien bie jjejteroente Unterßüfcung yx gewähren. <ce hoffe

icp
,
baß biefe Sluffiiprungen 5m ©fjre unferer Nation in jeter

äBejtepung ausfallen füllen unb baß fte betreiben »erben, baß

unfere toift in ipretn regen gortfdjntte auep bnrd) bie großen pc»

litifcben Sämp ;
e bc« legten ©ejennium« feine Unteibreduntg erlab»

ven bat. Uniere Sknbsieute aber, bie bier lebenbeu Deutfcpeu, teer-

ten gewiß tte©elegenpeit ntd;t unbenütjt (äffen, ber SBelt ?u jeigen,

baß fie in ber SBürttguug teS sUerbteufteS iljrer eigenen vtngebö«

eigen nicht hinter anteren Stationen jurüctitepen Wollen. SSon jeber

aar eS ©nglanb, WeicpeS leinen 5tclj bareiu legte, feilte £>eroers

fepott bei ipreit Siebjeiten mit bem Lorbeer :,u betränken, toelcpeti an;

beie Stationen bem ©abingeftpiebenen erft um b;c erftaute Scbläjc

Winten. 3cp nebte beSbalb an bie biet lebenten Seutfcpen bie

ireunblitpe üitte, bem glänjenbenSeifpiele ber PocpperäigenSiictliinber

fiep anpfcbliefjen unb iprem großenSanbSiiiann bei feiner tfntituft einen

empfang ja bereiten, rote er ibn wertp unb wie er geeignet ift, ber

Stnerfemtung fetner unfterblidjett SieiftungeiigesjemenbeuiliiSbntcf 511 ge*

ben. 9iiiatb Wagners eminente SSeteutnugfür fcieÄufturgefei'tc&te rrirb

burcp fein auftreten als großartiger Sieformator, bcfjen «Scböpfun*

gen ben SDtarfftein einer neuen Snnftepccpe bitten unb tur'eb ihre

burepaus nationale ©eftaltung für uns einen er&obteit SBertp er«

batten, !o braftifcp bejeiepnet, bag jebe Erinnerung bann überflüfftg

erfebeiut. Slfcer auA an ber ©rrieptung unb ©mwicflmtg unfere«

neuen Steides pat er ben innigflen itatbeil genommen. Seine fünft-

lerifebe aSerperrlidntng ber Bateriärtbilcpeit Sagen, benen bie Stoffe

feiner weiften löerfe entlehnt finb, feine ©ioriftcttiou beS neuen

beutfeben etaifetreiepee unb überhaupt fem ganjcS, fo prägnant aus«
gefprocpeneS beutjdjeS SB;fen, bieS äflee Wirb ber ©efepiepte an j

e=

böten, ©in fo eigenartiger, coloffute: @eniu8 ift f lbftrebenb »on
ber Parteien ;pag unb Siebe in gUidjetn aRage umbrangt: bs8 ge«

meinfame «c&icffal aller ttjre3eit überragenDettSOtäriner. Sir trotten

un'eren Stautpunft über ben ^arteten nehmen itnb nur tieSsaete

im 'JUige bebalten. SRicparb SSagner fomnit! süieUeubt
, ja wapr-

fcbeinlicb ift es baS legte SWal, baß ber 3Jieifter feibfliijätig Bor bem
$ublifum ©uropas erjcpeiitt, unb tson ber Siufnaptne, bei Stnerten»

nung, Weltbe in tiefer Settftabt ibm unb feinen Stiftungen p Speil

werben wirb, tarf man mit sicpeipeit erwarten, tag fte tpren 9iüd=

fcplag auf bie ganje gebtlbete SÜMt niept Bevfepten werten, Sie
runftlerifcpe "Xljat, Bor welcper wir (leben, fpndjt für fiep felbff, fte

birgt einen Srnft uttt eine SSitptigfeit Bon unafifebbarer Tragweite,

unb id; boffe, id) '.itebert)ole es, fte wirb jumjßubme unfereS SBateis

lanteS ausfallen. 3ä) fo)liefje beSf;alb mit ber ganj ergebenften

SBitte an bie JTUtglteber nnfereS SBereineS
, fotoie an alle in Sonbon

lebenbe ©eutiebe: geneigteft eine Sinlabung ju einem gemeinfamett

t;erjlicben@mpfange unfereS großen SanbSmanneS bei feiner Slnfunit

ju erlaffen. 2)urd) eine feiner würbigen SiUEommbegrügung wer«
ben wir niebt nur ibn, fonbetn nidjt minter aucb uns felber eb^en."

©er Daily-Telegraph meint, bag tiefem SSorfcblage lißilbelmj'S

bei ber augerortentlicben Stellung, welcpe fieb berfelbe in 2onbonju !

erwerben oerftane, ol;negrage gcwiüfabrt werbe unb 9tidjarD i^agner

ftcb baber auf ben grogartigften unb i'Bmpatfyifcbften Smpfang feb^on

jegt gefaßt maö)en Dürfte. —
*—* ©ine uns türjiiJ) überfanbte ©ammlung ber Programme

Bon ben licucerten ber @teinwaB-§alle in Sceuporf giebt

einen BoUftänbigen ©inblicf in tag bortige teoncerttreiben lowo^i als

einen fet>r günftigen 93;grif( Bon ben bort fcerrfebenben Wunftanfebau-
ungen. 3a, was bie SMelieitigfeit unb Borurtbeiisfreie äniammen- I

ftedung ber Programme anlangt, fo fönnte ftcb fo tnanme« beutfebe
|

Soncertinftitut unjre tranSoceatüfdjen Soncertleiter jnm 2J£uf(er ne^'
men unb oon it;n^n lernen, wie unb in Welmen Umfange man
and? ter -,eitgeniiffi]cben *P:obuction ^u iijrem wo^lberbienten 5Redt
ju »erbelfen babe. £0 gut wie fein neuerer Dfa.ne, fein irgenbwie
beroorragenbe« SBeri au« jüngfler 3 eit Ut bort otrgeblicb ju fueben;
Somponiften, wie i'ifjt, Öerlicj, Stnbinftein , 8taff :c. unb mandjer
anbere, ben man in ©eutfcblanb noeb, nidjt für Boll an'eben 51t I

türfen glaubt unb Bon tem man ftdj mit angfllid)er @d)eu fern
1

plt, erleben bort liebeootte Sufnabme; unb wenn trgenbwo bie
\

Sidjtfeiten beS SoSmopoütiSmuS aebtunggebietenb ju SEage treten,

fo gefdjiebt bie« bei einem Ueberblicf ber eben »erfloffenen Soncert«
jaifon ber ©teinwapballe. ©ob! mag maneper 9tame uns ©eutfeben
niepts Weniger als befannt (d)einen, wie mancpeS bort ?u ©ebb'r ge«

lommene SSerf BieKenpt aud) nur eine untergeorbnete öeteutung be«

anfprudit; aber taS bort ftdj befunbenbe Streben, allen 23cufifna.
ttonen Seac&tunq tu febenfen unb lieber

;

,u Biet als ju wenig 92eueS
!

ju bringen, tft fo erfreulid), baß man felbft an ber Slufnapme eines
mmber berechtigten S'rfeS in baS "prctiamm feinen änftofj weiter
ju uebmen brattebt. ®abei fommen auep unfre teutfipen Slajfifer

.

feinesweg« m feplecbt weg. Sud) ibrett SSerfen sollte man in febr
jablreicSen SJorfübrnngen bie ibnen fcbulDiqe'Pietä't, wie fie con bem
peiftotfteften beutfdjeit Üonfereatorium nici;t ^erUtrtjer unb aufrnp-
tiger baigebiacpt weiten tann. SBugner wivD kt)t ftatt cuttiBirt,
feine tü.baungentctralogie Würbe bort oielleitpt ftütjer uod) ai« in
einem üenceiifaal ©eutfcptaubS itt ben gragmenten ju ®ebör ge=
braebt, fcWeit fte überbaupt bi« jegt sorbanben ftitb, unb fo mancpeS

i

anCre centft^e Ä! erE tft ben »tnerifanern Biellct<pt früher jugänglicp
gemadit worben als mancher 9teftben;ftaDt teS ©otititteuteS. — 35cn
liiännli+en s-te »eibütpen Strtuofcn weifen tie Steinwapl;alle=
Programme eine ©allerie glän^enDer ^eifntltlifeitcn auf, bie jum
größeren £beil au* in ©eutfcblanb ju ,-r-ßen Sßamen gelangt ; baf:
reben tbtten «n* noeb Weniger berfibntte ftünfller unb Äünftlerinnen
aufgetreten, taS fann uns umfoweniger überrafeben, als ji aud) bei
uns biefelbe Seobadjtuug fid) motten läßt m,o r.eoeit Seiftungen elften

;

and) fclcbe ^weiten unb tvittat 9ia::geS feittetWegS uii'erwüitf.bt
femnten. £0 finb tie ^oncertserbältniffe ber gteinteapijaUe als
burepau« gefunbe 31t diarafterifiren unb wir ©eutfepeu teS gefilatt»
beS fönten nur wünfrben, baß unfre Srübcr überm Dceane in ber
bis jefet eingehaltenen fünftleriftpen ©efinnuug uerparren unb fiep

bretn butep DiidnS beirren laffen mögen. —
*—

* 3" 5i!fl« ^reiSaitSfcpieibeuS beS gforentiner Ouartett«

j

BercmS oon 3eatt sßccler finb btS ;um 31. ». in. 65 ©empofitionen,
l
nämtiep 48 «treiep- unb 17 Slaoierqiiartett:, eingelaufen. Sie ©ut-

i
idjeibung ber ^reisrtepter SßrabmS unb Holtmann Wirb ©nbe Sinti
t. 3. erfolgen. Sie ausgefegten greife finb je 1000 üWarf für ba8
belle Duartett ber beiben ©attungen. älutfallenberweife werten in
einer bereits gebrutft Borliegettben SerBffentlirfnng über „tie ©e=
fitncbte (!) beS 'PreiSauSfcpreibeuS" nebft ben :)jtotto's bie sißobnorte
ber Bewerber in burcpauS tacttoS inbtscreter Seife namhaft aemaebt!
©S ift für bte ^reisricbter, wie überpaupt für jeben in ber "beutigen
Scntponiftenwelt befannten SJtufifer, ja fetbft für manepen tÜhtfif;
freunb, niebt febwer, aus ber Angabe bes SopnoriS Den «Kamen
eines ottr beS anbetn ber Bewerber ju erratben. —

*-* Sa« tSonfeiBatoriunt su "jirag, befanntlidj eines ber
älteften Snftitute tiefer ilrt in Oeftereitp, legte mit tem berft. @tpul=
japre 1876 taS^ö. 3apr feiueSSBeftepenS ^iiriicf. 3n tiefem ©ipuU
japr betrug tie ©efammtjapl ter Söglinge 117, unb jwar in ber
3nftrumentalfcbule 99, in ber ©ejangfcpule 18. scämmtlidje 3. ber
3nftrnmental=0berabtpei!ung, im ©anjen 44, würben mit 4lu8-
jetepnuntt approbirt unb entlaffeit , unb jwar 8 al§ Orepeftetfoieler,
21 als Ortbefter» unb Solofpieler. —

*—
* ilucp im fernen Oftintien wirb jegt bie Sonfunft

grünblicper culttoirt als früper. ©er iücufifgeleprte 3tapa ©ouriubro
ifliobun Sagore bat nämlicp in ©alcutta ein lionferBatorium
gegrüntet, welcpes gegenwärtig 60 ©leBen jäptt. Unterntpt auf
Berfcpieteiten Snftrittuenten , im ©efang unb in ber Sbeorie Wirt
Bon 8 l'eprern ettpeilt. —

fammer^ unb |)au$mitftf.

gür $ianoforte ju $Wei §änben.

Wityetm &ienit, Od. 3, ©lijjcn. 9 Sonflücfe für $tano*
forte. Hamburg, gr. ©Rupert. —
©s begegnet uns ber «ßarne tiefe« tSomp. jum erften Witt:

wie au« ber mebrigenOpnSsapl ftep fepliegen läßt, bat er bie fepief-
fatSretcpe, felbflfcpüpferifcpe Saufbapn öor fintjem erft betreten , unb
biefer Untftaub wirft ipm bte fftaepfiept aus, bie jeber SKobije bei
billigen SBeurtpeilern beanfpruepen barf, BorauSgefegt, bag feine 2lr-
beit überpaupt bruefenswertp erfunben unb als äuSfluß eine« eble-
ren muftfalifcpen ©trebeng angefepen werten fann. Saß Borjüglitp
SegtereS ber gatl im »orliegenteit Opus be« Somp., tft eine niebt
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jii unterfcbäßenbe @tgenfcf>aft tiefe« £efte8, fie fichert ihm bic 2J$-

tung aller beffeien ÜJiuftler. DJiit biefem einen ^ofitto«n SBocjitg

»erbmbet ftd) bet einer burebftebtigen ftlarbeit, bie ftc^ in ber sBe«

l^errfd&ung ber Heineren gormen überall befunbet. Ser Sla»ierfa§

ift wirtfam unb fpriebt für ben guten Slangftnn be8 GEomp. ; auch

gefällt uns fetjr feine Steigerung, muftfalifcb ju psettftren unb »on
einem Siä)tergebanten bie muftfalifä)e ©rftnbung beeinftuffen ju

laffen. ©egenüber tiefen freubig anjuerfennenben SSorjügen fehlt

ben „@tij5en" atlerbingS noch eine §anptfacbe: ergiebige, felbflftärt»

feigere Sßbmtaftefraft. SKan tann ber abgefd)worenfle geinb jeoer

SÄeminiScenäeniägerei fein unb bod) hier in fte jurüctfallen, benn bie

Sinftüffe SKenbelsfobn'e
,
©cbumann'S, Sbopin'8 mad)en fid) öfters

in einer SBeife bemertbar, cag man nicht umtun fann, ftd) ju jener

Untugenb »erführen ju laffen. Ohne Zweifel beftnbet fid) Ä. auf

Sem ©tanbpunfte ber Sfteprobuction, aus welchem fid) felbft bie

größten Stifter erft nad) unb nad) herausarbeiten mußten.

92r. 1, ^läiubium (|- SmoU), beginnt im befannten SJienbelS»

iobn'fd)en £one:

um im SWittdfj&e (gbnr) an bie Schönheit einer Stbumann'i'cben

9io»etlette ju erinnern, reo bie betreffenbe ©teile in 2lbur }u fin=

ben, wäbrenb biet eine Xerj tiefer fte fielet

:

:-4—1—h-
* * 3

:— j L—1

21m ©d)luß

macht ber

Somp. »on

einer minber gebräuchlichen 2lnfcbta38art ©ebraud), »on bem frans?«

fiidjen flatter les cordes; es ift grabe fein Itnglücf, baß fie in
j

Seutfdjlanb nicht allgemein geworben ift.

9tr. 2 „fiofenbe 'Schmetterlinge" (®bur f) fnüpft laut ber »or*

gebruetten Ii £eyameter an ben Sd)iHer'fcben „Spajiergang" unb

jtoar an ben $af]u8 »on bem Schmetterlinge mit bem „\weirelnben

glüget". Sie Slaüierftgur eignet ftd) Wohl gut malenben S^arot=

teriüif, bod; mußte ber melobifäje gaben breiter unb anjiehinber

gefponnen werben; id) weiß febr wohl, warum bie Schmetterlinge

bier ohne (gnbe in ber t)oben unb böcbften Siscantlage ftd) umher*

tummeln; aber einige eingeftreute 33aßarpeggien hätten ber Älang=

Wirtung, Die in ber gaffung beS »orltegenben ©tücfeS auf bie Sauer
retjlo« roirb, febr förberlich roerben fönnen.

9er. 3 „Verlornes Sieb" (| gmoli), beffen Anfang melobifd)

einfach
,
bringt in ber SJfitte jene aUbetanute aud) im Original in

Se8bur ftebenbe golge .

beien Priorität einem lSbopin'fd)en SBaljer ein für äße Wal 5Uju=

gefielen ift.

Str. 4 (| S8bur) ift ein frifejjer 2Balser mit gefälligem ©burtrio.

9er. 5 fiellt bar ein bumoriftijd)e8 ,
jroei Seiten untfaffenbeS

2ll6umblatt auf bie 9coten c a f e, bie nacb bem ©ajema ber

loter nacbeinanber eintretenben ©timmen einmal burd)genommen

roerben. ©eSbalb ift aber ber (Einfall noeb lein „gugato", »ie bte

Ueberfcbrift fagt; ba$u Ware bod) nod) etroaS ®urd)fiib,rung notb«

roenbig geroefen.

3?r. 6, ein ©cberjetto (f Slmcü) hält ftd) in ben §aut>ttbeilen

etubenartig; ba§ Slburtrio regt un8 in einigen fdjöncn barmonifeben

lleberrafdiungen an, roäljrenb fein übriger Snbalt ju roenig betagt.

9er. 7 „Toccata" (\ ®mo£l) lehnt ftd) mit feiner ftabilen

8ibhthmit ftarf an «KenteUfofm.

9er. 8 „SRäthtel" (§inoa |) capneirt E^ifiEB=zf=pE^E3
ftd) auf bie ©urebführung beg Slnfangä : Fg5"^~^~^— I

p
—

9er. 9, „ausfahrt" (gbur f), ein (ebenbigeg, freilich »eni3
!

erfinbung8reiä)e8 ©chlußftücf . bei roeId)em ich nur unflar barüber

bin, rote ba8 ff fo angefangen »erben tann, baß e8 „aiie aus ber

gerne" (laut SSorfd)rift) Hingt. —
\

3!Ba8 ber domp. tn tiefem Opus noch P roünfchen übrig lägt,

fann er bei hinreid)enb flrenger ©elbftlrittt hoffentlich in btfcbft

erfreulicher äBeife in fpäteren SBerten ft* ju eigen machen, unb

berechtigt uns feine poetifd) finnige Begabung , roeteen ©penben

mit lebhaftem Sntereffe entgegenjufeben. — S. SSogel.

gür eine ©ingftimme unb 5pianoforte.

^Ofcf (Sattßt). Dp. 3. Drei 2ieber für eine ©ingfltratne

mit ^ianofortebigleitung. ©erlin, 91. ©traroef. —
Sie »orliegenben Sieber tantt id) nur allen ©ängern auf ba8

SBarmfte empfehlen, jumal als gute §au8muftE. Sie üerrathen in

ihren Stimmungen burd)an8 ben S^rtfer, »enn auch ba8 erfte,

befonber8 intereffante üieb „Soibei" (©ebicht »on E. ©iebet) eine

bramatifd) ju nenneribe ©eblufiperiobe ouftueift. Sefonberä bantbar

ift ba« jioette Sieb „®u bifi roie eine sölume" (§eine) jum SSor»

tra,)e; bie feinfinrtig harmoniftrle, sott unb roeich tlingenbe Seglei-

tung, welche Befonierä im 9ead)fpiele »on reijenber iüirluug ift,

betmtben ben gebilbeten SSufifer. Um in jeber §inftd)t bie Offen-
heit ju roabren, mb'i)t; id) nur eine Heine Seclamation8bärte im
jmeitiit Siebe (©. 2, 2. £act) ermähnen unb bte et»a8 uneinheit-

liche gorm bii britten Siebes, roeldjes aber in mancher Sejiehung
ganj liebenäroürbige ©chb'nhiiteit aufroeift, fo bte djaratteriftifcbe

3B;nbung »onöbur nad) 31 m oll bei ber SBieberEehr be8 erjien ©e-
banten8 (ro:lcher im Anfange beS Siebes mit ber üRobulation »on
!8buc nad) Slbur begleitet ift), ba aud) bie SBenbang im ©ebichte

eine roehmütbige wirb; biefe SJiobutation erinnert faft an baS 16.

3abrhttnbert, fehr finnig ift am ©djluffe bie fur^e ©rtnnerung an
baS fröhlich* 3Kotio beS Anfanges. Sa ©efangfttmme roie SSegteU

tung abfolut leine ©chwierigfeiten aufmeifen, empfehlen fid) biefe

poetifd)en Sieber bem ÜJcufifer roie Silettanten gtroiffermagen »on
felbft. - SB. fi.

S». ciitt&e, Op. 3, 3r»angt3 Sieber, meift im SolMton, für

eine ©ingftimme mit^tanoforte. Tl. 3. Seipgtg, Sahnt.

—

©ine ganje S(«tahl Sieber im SJolfSton ju fd)reiben, ift leine-

leichte Slufgabe, jutnal wenn Sinfachbeit unb poetifche Siefe bamit
»etbunben werben follen. Sie »orliegenben genügen mäßigen an»
fprüd)en, nur erinnert manchmal bie ^Begleitung (j. S. bei 9er. 4
unb 15) an bie Sage beS fei. Sau§fa, ober fie wirb etwas ju fd)Wer=

fällig (9cc. 9, 14 ,' 19), inbem bie tieffte Octa»e häufig in Slnmen-
bu.ig tommt. —

Uiefrolog,

^ollfricb SScrtt^ari» Sanier Jt66<if$.

SBJit bem Verblichenen ift einer bei größten SJieifter auf ber

Oboe bahmgefchieben. 21. würbe am 4. 3uni 1810 ju Seimar
geboren;, abfoloirte feine muftfatifd)e ?ehr$eit in ©ifenad) unb tarn

fthon mit 17 Sabren jum turora)efter in äBieSbaben. älls er bret

3ahte fpäter nach SBeimar jurüettehrte, um fetner sWilitärpfltht su
genügen, trat er in baS rcoblrenommirte §autboiftencorp8 unter 9JIS.

Subwtg wegen feiner auSge5eid)neten Seiftungen auf ber Oboe, welche

bis bahin nod) niemals in Meiern SorpS »ertreten geWefei; war, unb
»erblteb in biefer ©teüung 13 3ahre. 1843 würbe er in bie groß»

brjgl.Sapetle aufgenommen. 2118 hierSifjt baS mufifalifcheScepter

ergriff, gehörte älbbaß gar balb ju feinen erllärten Wieblingen unb
lentte butcb bie tecbnifd)e SJcllenbung unb jugletch feltene Surch=
getftigung feiner Seiftungen bie befonbere Slufmertfamfeit »onSerlioj,

SBagner :c. auf fid). 2Xua) bilbete 21. für fein 3nfirument eine jiem=

lid)e 3"^' jüngerer .Kräfte, barunter ben Sammertiirtuofen Srnft

Ufd)mann, h'tan. älußerbem war aber 2t. mit ©rfolg über 25
Sirigent bes *ffiännetgefang»ereinS „©ermania". 1867 mußte er

feine rübmlidt)e SLbüttgtett wegen eines cbrontfcbentopfleibenS einfteHen

unb lebte nun in tiefer 21bgefd)ieöenbett meift in SBeimar bis ju

feinem am 10. Secember ». 3- erfolgten SLobe. 2t. wir nicht bloS

ein au8gejeid)neter Sünftler fonbern aud) ein gewiffenhafter Slmts«

untergetener , ein liebenswürbiger Sollege, Ijeiterer @efettfd)after,

brettter greunb unb trefflicher gamiliencater. — 2t. ÜB. ©.
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Compositionen
von

ISermann Qcttz.
©p. 1. %vio für Pianoforte, Violine und Violoncell.

Gmoll. M. 8.

Das Stück ist von grosser Leidenschaft und für einOp. 1
von ungewöhnlicher Reife und Formvollendung,
©p. 2. Im leidjte Stütfcc für Pianoforte und Violine.

(Erste Lage). M. 3/<5.

©>p. 6. (ßuartctt für Pianoforte, Violine, Viola und
Violoncell. Edur. M. 10.
Ein grosses und bedeutendes Stück, das bisher in recht

auffallender Weise beinahe gänzlich übersehen wurde. Das
Quartett reiht sich den besten modernen Kammermusikwer-
ken würdig an; es ist durchaus originell in der' Erfindung,
vollendet in der Form und reizvoll in der Klangwirkung. Das
(Johannes Braams gewidmete) Quartett sei allen Freunden
guter Kammermusik hiermit wärmsten» empfehlen,

©p. 7. Cofe ölütter. Neun Klavierstücke. Zwei Hefte

ä 2 M. 50 Pf.
(Siehe Musikalisches Wochenblatt 1876. No. 51.)

Verlag von Breithopf & Härtel in Leipzig,

Neu erschienen und durch jede Musikhandlung zu
beziehen

:

Per ^oiflf von %mutkx§.
Drei humoristische Gedichte aus der

„Frau A v e n t i u r e"
von

J. Y. v. Scheffel,

für eine Kaßflimme mit ptano=D5egfettun(j.

Componirt von

C. Attenhofen.
Mit reizender Titel-Vignette.

Op. 18. Preis 1 Mark 25 Pf.

Gebrüder HU(x in Zürich.

Soeben erschien :

LIEBES-SCENEN.
Drei Ciavierstücke

von

A. W. Dreszer,
Op. 14. Preis 2 Mark.

Inhalt:
No. 1. Begegnung. 2. Geständniss. 3. Neues Lehen.

Dies neue Werk von Dresaer verdient die allgemeinste
Beachtung, es sind reizende, poesievolle Clavierstflcke,
die sicher stets mit Beifall gespielt werden. —

oltt<£l}ati>t'sche Verlagshandlung,

Berlin, S. W.

In meinem Verlage erschien :

Paniaftr über ßoiim aus Brctboofn's

für IFMmto mit Orchester
von

Franz Liszt.
Partitur M. 7,50. Piano solo M. 3. Für zwei Pianos
vom Componisten arrangirt M. 8,50. Für Piano zu

4 Händen M. 4,50.

Todtentanz (Danse macabre).
Paraphrase über „Dies irae",

von

FlÄüi LISZT,,
Partitur M. 9. Piano solo M. 4,50. Für zwei Pianos

vom Componisten arrangirt M. 10,50.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(K. Linnemann).

Soeben wurde ausgegeben:

Zehn Charakterstücke für Klavier
von

Op. 25.
Zwei Hefte a M. 3. 50.

Leipzig, April 1877. Breitkopf & Härtel.

Ernst Kaps
königl. sächs.Hof-

]Jianoforte=
efußn&ant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
patetitirteii ftteinen

Flügel
mit 3maliger Sai-

tenkreuzung, die,

mit der jetzt an-
erkannt besten u.

solidesten Repe-
titionsmechanik
von Steinway ver-
sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert Gesang fast einem

Seitz, Central-Pianoforte-Magazin. gÖSSES.
Preismedaille Philadelphia.
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Bekanntmachung des Allgem. Deutsehen Musikvereins.

Seit unserer letzten betr. Bekam

Musikverein als Mitglied beigetreten:

Herr fjcintid) irl)r. U. €nti£'3llt;e)5iti^ in Altjessnitz.

UHU)dm i£)£tt}£tt, Schriftsteller in Leipzig.

(EMlfiiUi Sdjtcdt, Componist in Leipzig.

.Villi«* Sdjatmcnha, Tonkün-tler in Berlin.

- |JI)Uipp SdjaruiCllka, Componist in Berlin.

3cl). pcai*(\Cf, Musikalienhändler in Bremen.

£. ^tuec in St. Petersburg.

- ©Ottfr. ittatthtfoit'fjaitfett, Lehrer am Conserva-

torium und Organist in Copenhagen.

Frau ijclga ittixttljtfon-ijanftn, Musiklehrerin in Copen-

hagen.

Herr ij. U). ßlckt, Musikalienhänder in Bremen.

Frl. ©abtttlc ßecg, Pianistin und Lehrerin an d. Ha-

mann-Volkmann'schen Musikschule in Nürnberg.

machung sind dem Allgemeinen Deutschen

Frl. 3ntt £od)tl£t, Pianistin und Lehrerin an d. Ka-

maiin-Volkmann'schen Musikschule in Nürnberg.

Herr fjcmrid) fiöhkt, Pianist in Bremen.

C. fictU, Componist in Zeist in Holland.

- UuJrolpl) G3Ütttl)£t in Dresden.

Prl. Znwx filtl), Concertsäugerin in Heidelberg.

Herr (£mil fjfdtd, Musikalienhändler in Mannheim.

- »Eh. ford)l)amiH£V, Organist an St. Marie in

Wismar.

Frl. öDthtlk Cidjtcrfdfc, Pianistin in Berlin.

Herr |). (£. UlctCUttt", Musikdirector in Paderborn.

Frau 3enaitf£ Scharrontha in Berlin.

Söphifi UDouffeff in Berlin.

Im Anschluss an obige Bekanntmachung ergeht an die geehrten Mitglieder unseres Vereins die

höfliche, dringende Bitte, Aenderungen ihrer Adresse doch rechtzeitig an den mitunterzeichneten Kassirer

kundgeben zu wollen. Wegen betr. Unterlassung hat eine Anzahl Circulaire die bevorstehende Ton-

kiiitstler-Versaiuuiluiig zu Hannover betreffend, als unbestellbar Rücksendung nach Leipzig erlitten.

In Hannover hat sich im Interesse der vom 20. bis mit 23. ,
resp. vom 19. bis mit

24. Mai stattfindenden

ein Local-Comite unter Vorsitz des Oberbürgermeisters Stadt-Directors Rasch gebildet, welches

beste Aufnahme der zu erwartenden Ehren-Gäste in Aussicht gestellt hat. Diejenigen unserer Mitglieder,

welche von den hieraus entspringenden Vortheilen Gebrauch zu machen wünschen, wollen ihre Theilnahme
unter Angabe der Dauer ihres Aufenthalts baldigst dem unterzeichneten Directorium melden.

Im Anschluss an die Ton k Unstier -Versammlung stellt die Intendantur des königl.

Theaters einen Cyclus von vier Vorstellungen (25. bis 28. Mai) in Aussicht und zwar: Das unverkürzte
Drama: „Faust" von Göthe, mit Musik von E. Lassen. Meldungen zu allen, 4 Abende umfassenden
Abonnements werden zu sehr ermässigten Preisen bei der königl. Theaterkasse zu Hannover angenommen.
(Fremdenloge 12 Mark, erster Rang 10 Mark, Parquet 8 Mark). Die Mitglieder unseres Vereins wollen
dieser ihrer Eigenschaft bei der betreff. Anmeldung ihren Namen hinzufügen.

Das Tonkünstler-Bureau wii d sich vom 19. Mai bis nach Schluss der Versammlung im königl.

Theater zu Hannover befinden.

Leipzig, Jena u. Dresden,
den 26. April 1877.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen MusikVereins.
Professor C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. Gille, Secretair

;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Stern.

Druif Den f !urm unt> Rom (31. £cnnbnrM in Sietr.it a



Mvm, öcn 4. Mai 1877.

8<m Ptffet Seitfdirift erlernt jebe 5Cc*t
1 Kummet Bon 1 ober l«/s Sogen. -Dreis

Ui aabrgangeä (in 1 SBanbe) 14 Kf. $eite
3n(ert(onägebnpren Me •Itütjeile 20 $f.
Mbonnement nebmen alle «oftämter, 95uaV,

<P!uftraIten< unb Stiinft=$anbluna,en an.

Mtetftift für T8»«>ia.
Eerantwortlicber Mebacteur uni> Serleger: £. 3laQnt in Heilig.

ü»8«tet & go. tn Sonbon.

SB. Säetttarb in @t. Petersburg.

$e0e(0tt«f & gftfff in SBarföau.

0«8r. £»« in 3üri<$, SBctfet u. ©traüBur^.

M 19.

IrBtttniüijliinitgstn Sani

£. &oot§aau in Stinfhrfeam unb Utrecht,

f. $$&ftt & &otabl in ip^itabet^io.

<$. £(8rotfe»t6aa) in 2Sien.

38. gSeffetmattn & $0. in 5He»=S)ort.

3"Salt: Mi^art SBagner unb baä beutfcfje Säolf. Bon «einriß Jorges

(Sottfetjims). _ aoerefoonbensen (Seipjia. Creäben.). — Kleine
3'""! (Sage8aef*t*te. SSermtfitjteä). — Stützet Slnjeiger. —
Steigen. —

fötdjarb SBagner unb bas üeutfdje $oif.

Sin Vortrag

öon

&einti$ Jorges.

(Sortfenuna..)

II.

3n fticbarb SBagner fe^cn wir nun einen tunfiler »or
un«, in beffen SBttfen biefe Drei gaftoren wieber j« einer
neuen unb etgentfwmltrten einbett fich burebbrungen haben.
Unb wenn ich tag befonbere SBefen btefer Einheit in aller
SefJtmmtheit bezeichnen fofl, fo möchte ich fagen , fte pebe
unter ber Suprematie bes fpegtftfdben GbarafterS beS beutfeben
SSolfeS. Um baS, was ich meine, »otlfommen flar ju machen
Will td) jum »ergreife baS Äunfifchaffm ®öt^es unb Schillers
herangehen, benn auc^ in ben Sßerfen biefer beiben Siebter
td§t jtch bas «Borbanbenfein beS antifen, chriftlichen unb
beutfcfjen glements nacbwetien. 2»uften wir aber »on «Äidjarb
SBagner fagen, ba& bei ihm ber beutfebe Gharafter »orfcMage,
fo »erben mir bei ®öt^e mieberum baS «Borwalten beS an*
Wen, bet @$iaet baS beS chriftlichen ©eiftes anerfennen
muffen 3nbem ich baS ledere »on ©Ritter behaupte, nuf
t$ allerbtngS ba»or warnen, batet an irgenb welche beftimmte
bogmatifcSe gorm gu benfen benn fo geroenbet würbe ber
SluSfpruch ju einem burcbcfuS unrichtigen gemaebt »erben
Slber wer in bas wahre SBefen Bon ©chtHer's SBeltanföauung

tiefer erbringen »ermag, mu§ ju ber dtnftcbt fommen,
baf bie Weltüberwinbenbe traft feine« SbeattSmuS nur bureb
baS ßrfchetnen be« S^ripent^um« überhaupt möglich geworben
tfi. Seiiäuftg fei au* erwäfmt, wie @öt^e, wenn tdj nict»t

irre in einem SÖriefe an 3elter, einmal bon ber in ©cbjtler'S
ganzer qSerfönlic^feit berbortretenben S6riftu«tenbenj fpric^t.

J5iefeä »on uns erfannte Sorbenfdjen be« beutfeben
(Elements in ben ©cböpfungen SRtctarb SBagner'g bilbet nun
eme ber Urfact>en, ba§ »orjüggweife bur* fte bie ©tünbung
einer Sunft möglict) gemalt wirb, welcbe baS Seben wabrbaft
ju burtbbringen bir traft Beft^t. 216er als noeb wichtiger als
biefer tf)r nationaler gb,araftcr erfc^eint mir jur (Srreicbuna
te* angeftrebten 3ieIeS baS Sefonbere tbrer ÄunfJform ju
fem. SDcnn welkes Äunftwerf Ware wob)l in bßberem (grabe
baju geeignet, bie Sluft 5wif*en bem 2eben unb bem Sbeale

I ju uberbrüefen, als baS aus bem ©eifie berDWuftf erfianbene
unb gletcr/magig an afte Sinne beS SWenfcben ftcb wenbenbe
lebenbig bargeftettte Tramal 3ft es aber ein bloßer Äufatt
taf grabe ein bem bfutf^en SBolfe entflammter Äunftler im
©tanbe war, biefeS ©efammtfunftwerf wieber ins geben m
rufen? Kur bie oberfläcbticbfte Sßetracbtung fonnte eine fo

;

merfwurbige Z^t für eine bloS gufdOige galten, gs ift

;

bielmeb^r gar nt$t baran gu jwejfrfn, bag nur auf bem Sßoben
beS beutf^en ©eifteS ein tünftler erfreuen fonnte bem eS
gegeben war, bie

5erftreuten ©lieber ber »ergebenen Äunß.
arten »te bureb. einen 3auber

?u einem einheitlichen äDrganiS«
mus ju »erbtnben. Söeld;eS mag aber wo^l bie g»o4i fein
welche biefen Sauber ju wirfen »ermochte? gs ift bie bem
Gharafter beS ©ermanen »on Urzeiten her eigene ungeheure
enetflte beS äöiaenS. J5tefelbeSB,aenSenergie, welche 4 Sm furchtbaren Kämpfen austobte, bie es bewirfte, bafi ber
^eutfehe tm Kriege feine einige unb hßchße 2uft fanb, bie
ihn »or feinem «Schrecfen ber Statur jurüefbeben lief btefe
e e gewaltige traft beS SÖ.Hens, hat W nun in eine' fünf,,
lertfeh organtftrte 9?atur concentrirt unb mit aller Sffiucht aufb« Beugung beS SDramaS geworfen. ©0 bient grabe jene
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Sefonberheit be« germanifchen Sharafter«, welche bie Urfache

ift, bafj bie Sulturentmtcflung bei ben Deutzen »t et lang«

famer »on Statten geht al« bei ben romaniföen SBölfern,

bagu, ba« höchfie Äunftwerf au« eigenftem Vermögen in« Seben

gu rufen. 3n feinem „Äunftwerf ber ßufunft" fagt SJticbarb

SBagner, e« fei unfere Aufgabe, bie fymifäe Äunft jgur

menfchltchen Äunft überhaupt gu machen, ba« ®eWanb cer

fpegietl hetlentfchen Religion gu bem SJanbe ber Religion ber

Sufunft, ber HfJgemeinfamfeit gu erweitern. Sie [Religion

aber, welche bte Sbee ber SWenf^eit, »ie fte SBagner hier

im Sinne fcat, überhaupt erft mßgltcE) gemacht hat, ift ba«

ßhriftentbum. (Singig bureh biefe« gelangte ber ©eutfehe ba*

hin, bte ©chranfen be« btofjen 23olf«thum« in fieb. gu über*

Winben unb bem Sbeale ber reinen SWenfcf^ett gugupreben.

©o muffen mir erfennen, »ie nur ba« Gh"jtenthum e« ift,

bem mir es »erbanfen, baf) mir fymte felbft ber Äunft ber

©rieben nicht mehr blo« mit bem Oefübje ber ütefignation

gegenüberguftehen gegmungen ftni> unb bura) ba« 2tn|c$auen

unb Vertiefen in ihre Schöpfungen nicht nur in ben 3uftant>

eine« unfeltgen Swiefpalt« gwifeben SBollen unb SSotlbringen

»erfefct werben, fonbern bte Kraft gur eigenen erlöfenben 2^at

gu gewinnen »ermögen. — SBunbern ©ie ftcb ntc^t, bafj ich

ber bramatifefeen Äunft eine fo ^o^eSKtffton guerfenne. SBenn

bie Äunft überhaupt bie Aufgabe t)at, jene« 3«r, »eiche«

über alle Seit btnau«(iegt, fa>n innerhalb ber ©chranfen

ber3eit felbft un« im Silbe al« erreicht barguftetlen, fo fann

aber feine anbere gorm ber Äunft ben SBeruf, ba« Beben »on

ber if>m anhaftenden Unfeligfett gu befreien, mit folch' ele-

mentarer ®e»alt, wie ich e« au«brü<fen möchte, erfüllen, wie

eben ba« iragifche Äunftwerf. ©enn jebe Sragöbie ift nicht«

Stnbere« al« bie mit fcöcbjer greubigfeit »ollgogene ©elb>

»ernicfjtung be« Seben«. 3n ihr wirb, um in ©chopenhauer «

SBeife gu reben, ba« Seben durch ^öefefte Seja|iung gugletch in

feiner SBurgel »ernetnt. hierin befielt auch ba« »apre SBe*

fen biontyfifdjer Sufi, ba« man fet>r »erfennen mürbe, trenn

man in ihr nur eine blofje äufjerfte Steigerung be« ftnnltc^en

Seben«triebe« ftcb »orftetlen wollte. ©amit allein ift biefe«

merfmürbtge geiftige $^dnomen nicht gu erflaren. SSon bto*

nr;ft|c^er Suft fann »ielmehr nur bann nie JRebe fein, wenn

ba« gefammte geiftige unb ftnnliche Seben be« SWenfo)en rcie

durch abfolute greifet rciebergeboren erfcheint, aber ohne bafj

e« babei ben Straffer ber Unmittelbarfeit unb formbaren

rotten ©elbftftündigfeit einbüßt. Strenge genommen gtebt

eä feineSphäre be« menfehlicben Seben«, wo biefe« bionttfi|che

(dement nicht gura ©Umbruch fommen fönnte. SWan »ür&e

fet)c irren, menn man e« blo« auf ba« ©ebtet be« finnlic^en

Jiafein« einfcbrdnfen moltte. SDiefe« biontyftfc&e (Element fann

ebenfo in ber' Sphäre be« religibfen Seben«, »ie felbft im

r.l)ilofo»J|ifc§en ©enfen ^er»orbrec|en , ja man wäre faft »er»

fuebt p fagen, baf) jebe wabrfjaft fe^öpferif^e ®eifte«t^at in

itjrerCmette biefen Sb^arafter an fta^ trage. Slber ba« ©ebiet,

in bem e« al« maebtiger Siaein^errfo5er waltet, ift, wie ge<

fagt, ba« lebenbig bargeftedte ©rama. Unb eben beS&alb

begeic&net ba« |>er»ortreten be« ©rama« bei einem äJolfe fiet«

einen entf^eibenben SEBenbepunft in feintm öffentlichen Seben.

Seil e« ba« drjeugnijj be« im 3nnern be« SWenfa)en wf)*

nenben unb unau«tilgbaren Streben« naä) abfolutefter grei^eit

ift, fo wirb e« ftet« in folgen Ärifen ber ®efa)icb;te erfc&ei»

nen, in benen eine ttrneuerung be« ganjen Seben« ber 2Renfe$>ett

ftc^ »orbereitet

SBenn bie Seiter ber Staaten i^r eigene« 3nterefff

tig »erftünben, fo würben fte ntd)t nur eine beiläufige, fon-

bern wefentti$e Stufgabe barin fe^en, bie Äunft unb in«be*

fonbern auc§ bte bramatifc|e Äunft iljrer |>ö|ie jufü|ren p
b,elfen. ©te würben einfeben, wie f?e baju btenen fönnte, e«

gu »ert)üten, ba§ ba« an jftcb »objberecbtigte ©treben 'be«

Snbisibuum« nac^ gretfjeit fidt> auf unrechte SBeife gegen ben

Staat felbft wenbe unb auf 3erfiörung feiner Snfiitutionen

au«ge|e. ©iefe« ©treben, burc| S3erntcf)tung be« Staate«
gur grei^eit gu gelangen, mufj au$ ftet« fein 3iel »erfe^len,

ba ber Staat ja eben felbft niSjtS anbere« ift, al« bie Or*
ganifation gur Sewa^rung ber gretbeit eine« SBolfe« nach

Snnen unb 2lufjen. @r felbft unb fein Seftehen bilben bie

erfte SSebingung ber 2/löglicbfeit be« $er»ortreten« ber greiheit

auf allen ®ebieten, fo»o^l be« finnltchen, wie be« getjiigen

Seben«. 3noem ich aber bem Staate eine fo hohe ©tellung

guerfenne, fann ich bennoch nicht umhin, ihn in 33egug auf
alle höhere Sntmicflung nur al« ©urchgang«punft gu betrach*

ten. 3ener Slnfchauung, .bte ihn gum eingigen Stele be« @r<

benleben« ber SKenfchen machen möchte, mu§ gang entfct>iebert

wiberfprochen werben. Unb baf nicht nur bte Äünftler gleich*

fctm in eigenem Sntereffe »om Btaaü görberung ibrer 3iele

»erlangen, mag ein 2tu«fpruch gichte'«, eine« gewif fet)r ernft

geftnnten uitb gugleich ben ibealenSeruf be« btutfef/en 33olfe«

Wie fein SJtnberer erfaffenben ©enfer« beWeifen, ©iefer »er*

langt, bafj ber entbehrliche Ueberfchuj» an JBolf«fraft SEBerfen

ber fchönen Äunft geweiht »erben fotl.

jffier wtrD auch nur im ©eringften baran gweifeln, baft

ein »ahrhaft öffentliche« Seben ohne Mithülfe ber Äunft auf

feine Seife möglich ifi. SKujj ja felbft bie SHeltgton, fo»ie

fie eine öffentliche Srjfteng erlangen »itl, fofort bie Äunft

gur #ülfe herangtehen. SSer aber offenen 3luge« ben ©ang
ber gefchichtlichen Sntwicftung MxaSjitt, ber mufj einfehen,

»ie ffch gegenwärtig ber blofe 3nbi»ibuali«mtt« im Seben »ie

in ber Äunft »otlftänbig überlebt hat unb bafj wir mit aller

äWacht folchen Skalen guftreben, bie eben nur »on ber ©e«

fammtheit unb nicht »on ben gingeinen »erwirfltcht werben

fönnen. — Sßon biefer Uebeigeugung aber, bafj nur »on

einem öffentlichen Seben au« bie wahre Äunft gur £BIutt)e

gelangen fönne, ift nie 3emanb in höherem ®rabe erfüllt

gewefen, al« SKic^arb SEBagner. ©eine fünftlerifchen Schöp*
fungen wie bie ßrgeugniffe feiner ©ebanfenarbeit, feine

©ramen »ie feine Schriften geben hierfür laute« 3eugntfj.

Äetner »or ihm h a* f* fo tief empfunben, »ie bie Äunft,

fobalb fte nicht »on bem öffentlichen Seben getragen wirb,

notbmenbtg in bie ®efat)r geräth, entWeber al« »uchernbe«

Unfraut in üppiger ©innltchfett aufgufchiefjen , ober ber

£errfchaft be« abftracten 93erftanbe« gu »erfatlen unb bann
au« SDiangel an natürlichen SebenSfdften gu »erborren unb
abgufterben. ©ie SBerfe, bie er un« gefchenft, liefern aber

ben entfe^iebenen SBewei«, bafj e« auch in unferen lagen

möglich geworben ift, in großartigen Äunftgebilben ba« Seben

mit bem Sbealc gu burchbringen unb ba« SGBort ©chiller'«

wahr gu raadjen, ba« ba lautet: „3»eier(ei gehört gum Rotten

unb Äünfiler; ba§ er ftet) über ba« SBirfliche erhebt unb bafj

er innerhalb be« ©innigen fhhtn blüht." —
3u biefer #öhe ber Äunftsotfenbung ifi aber auch unfer

iWetfter nicht plöfclich gelangt, fie ifi ihm nicht etwa al« ttn

©efchenf ber 9catur gu Ztytü geworben, er hat fte fta) fel6fi

erringen müffen, fte ift ber ©iege«prei« einer nie rafienben
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inneren ®etfte«arbeit. g« giefct »ieUei** feinen anbeten

fttinftler, beffen Staffen in fo eminenter SBeife burä> ba«

®ef«fc ber (gntwicflung be^errfebt würbe. St* gunt „SJtinge

be« Nibelungen" l)in fefcen wir, wie jeber feiner ©eböpfungen
pr ©tufe wirb, wel*e tbn feinem Siele: eine einheitliche

gorm für ba« bramatifcf)*muftfalif*e Sunßmerf p ftnben,

näber bringt. 2)ie beiben $o!e feiner Statur: ba« ©treten
iwd) einem Sbeale »on überirbif*er Steinbutt unb ein über»

mächtiger ftnntt*er £eben«trieb , bie jteb. guetfl als ©egenfäfce
gfgenuberfieben — man benfe nur an bte merfreürbige ©tyl«
»erf*ieben$eit be« „öltengi" unb ber „gaufiouserture" —
biefe beiben $ole gelangen fäliejjli* 3" einer larmontfdjen
Sinljett, unb ti ift bejei*nenb, bafj gang in bem ©rabe , in

weitem jt* iKidjarb SBagner bem Sfceale feiner ÄunRform
näbert, au* biefe beiben (Elemente ft* miteinanber bur*brin»
gen unb »erf*melgen.

9?t*t weniger bebeutfara »ie biefer Vorgang ift aber
bie immer inniger werbenbe we*felfettige 2>ur*bringung »on
©pra*e unb 2Jiuftf, bie wir in SBagner'« SBerfen »erfolgen
fünnen. @« ift »iellei*t nte^t gu»iel gefagt, wenn man be*

Ijauptet, bafj bur* ledere für ba« geben ber beutf*en ©Brache
eine neue @po*e begonnen ^abe. ®enn eS giebt wenige
!Di*ter, bie SBagner an 2iefe be« ©prad;gefül)le« glei* fom*
men. Srfi bur* ibn laben alle jene tiefbringenben gor»
fangen, wel*e eine wiffenf*aftli*e drfenntnifj beg©rgani«=
mu« ber beutf*en ©pra*e begrünbeten, in bem ©inne eine

praftif*e SSebeutung erlangt, taf ibr neue 2eben«fraft juge*
fütjrt murfce unb fte au« ifcem innerfien SBefen Ijerau« glei**
fam ftc^ felbfi wiebergebar. SDenn er §at ft* ni*)t bamtt
begnügt, etwa nur einzelne altertf)ümli*e gormen t}erau«gu*

greifen, wel*e bann immer ben Salbungen ber fpäteren Spören
gegenüber unsermittelt baftebjn würben, fonbern innig »er»

traut mit bem tiefften ©eniu« ber ©pra*e felbfi wufjte er

einen neuen unb in ft* bur*au« einheitlichen Organismus gu
geftalten. £ier wie überall befteljt eben ber *arafterifhf*e
Unterf*ieb gwif*en bem ©Raffen be«®entu« unb be« blojjen

Jalente« barin, bafj ba« Severe e« im befien galle gu einer

3Ja*a$mung ber dufieren gormen bringt, mibrenb ber ©eniu«
mit bur*bringenbem Sltcfe ben Kern t>er ©a*e erfafjt unb
au« beren tnnerfiemSBef<n Ijerau« bie i$r eingig gemäfje gorm
btlbet. SDa« ift aber »on befonberer 2Bt*tigfeit , bap biefe

Steugeftaltung ber ©»ra*e bie Sbat eine« 2)i*ter« ift, bem
äugletct) ba« Sermßgen ber ÜÄufif tt)rer gangen Siefe unb
gütle na* gu ©ebote fielet, ©ie ift au« bem bringenben
Verlangen b,er»orgegangen, bie SBortf»ra$e eine« wirfti* le»

benbigen ®efül)l«au«brucfe« fd^ig ju machen. 2)ie« fonnte
aber nur einem flünfiler gelingen, ber in bie ge^eimfien S3e=

gie^ungen ber elementaren ©efüf l«grunblage ber SBorte unb
i^rer tn^altltcb^tt Sebeutung einjubrtngen »ermoc^te. SDabur*
erlangte er in unferem bureb, 9!ej!ejton unb conuentioneUe
SSttbaing jeugunggunfrafttg geworbenen ßettalter bie gäb,ig*
fett, ben urfprünglidjen $rojefj ber (Entfie^ung ber ©prad^e
gleic^fam fubjecti» in ft* ju wieberb,olen. J)te« fonnte nur
in einer ©«ra$e gefc^e^en, in ber ba« ®efül)l für bie SBur»
yribebeutung ber SBorte no* nic# »ötlfJdnbig erlogen war.
Unter ben mobernen ©»rackert, wenigflen« unter folgen , in
benen juglei* grofe Gultur»ö1fer SBerfe »on allgemeiner Se-
beuiung gef^afen ^aben, fann bie« aber nur »on ber beutfcfc>en

gefagt werben, ©djon gierte fiefc>t (in feinen SReten an bte

bfutfcfc Kation) Sterin ben mtterf^eibenben ©runbjug be«

Cseutfc^en »on jenen anberen Sölfern germantfä^er aibfunft,

bie ni$t wie biefe an ifc>rer ®»ra*e fefige^alten baben, fon»
bem romaniftrt würben. „3)ie SBerfä)ieben|eit jWifc$en beiben"— fo lauten feine SBorte — „ift fogletdr) bei ber erften

Trennung be« gemeinf^aftli^en ©tamme« entfianben unb be*

fiefjt barin, bafj ber 5£>eutfct>e eine bi« gu i^rem erften 2tu«*

firömen au« ber Staturfraft lebenbige ©»radje rebet, bie übri»

gen germanifo^en ©tämme eine nur auf ber Oberfläche ftcb,

regenbe in ber SBurjel aber tobte ©»radje." SBenn einer

unferer bebeutenbften ©»ract>forfd;er, nämlicb. SBacfernagel, bie

Slnftdjt au«f»rid)t, taf» ©prec^en unb ©ingen im SWomente
ber ©pra*entfieb.ung felbft tbenttfet) gewefen fein mögen, fo

würbe bie« eine ©tüfce ber fdjon au«gefproc>enen 2lnftcb,t fein,

baf) 9ticbarb Sßagner ben $rogefj ber ©pradjbilbung in ber

©pb,dre ber Äunft noeb. einmal (»oEgogen unb mit Skrtten«
bung ber |5cb,fientwid;elten Kunftmittel ber mobernen «Wufif

ba« urfprünglidje SSerbältnifj gwifc^en biefer unb ber ©pradje
wiebet|ergeftetlt |abe. Slber nur »om Soben ber beutfe^en

SWufif au« fonnte biefe fyat »oHbra<f)t werben, benn einjig

fte ift au« ben gleiten Siefen entfprungen unb reicht in bie»

felben Siefen bjnab , benen aueb, bie ©prad)e entftammt ift.

©ennüKuflf »ie ©prac^e ftnb nic^t etwa blo« au« bem ftnn»

liefen SJermßgen unb au* ni*t nur au« ber SJerbütbung
biefe« finnli<$en Vermögen« mit ber bewußten ®etfte«tljätigfeit

ju erfidren, fonbern einzig ba« btefen beiben ju ®runbe lie*

genbe Waljre SBefen alle« ©ein« madjt i^r $er»ortreten be*

greif«*. 2)ur* biefe SEt)at 5Ri*arb SBagner'« finb wir in
unfern fp(Sten3eiten glei*fam in bie Urjeit unfere« ©ef*ledjt«,
in jene „ÜJcorgenfrüj?e ber SWenf*|eit", jurücfBerfefct worben,
wo ba« geiftig*fcb,öpferif*e SSermögen be« SWenf*en no* in
»oUfter Ungebro*enb,eit wirfte. —

(®*Iu6 folst.)

@. 187, @p. 2, 31. 15 lie«: „bebeutfaw" fiatt „6ebeutenb";
©. 188, @p. 2, 31. 16 „fdjwer" ftatt /r]ä,teaäj" unD @. 189

1, 31- 14 „geiftifl" ftatt „geiftli*". -

2)a« am 20. gebr. »om afabemifd>en ®e(angtterein „$aulu8"
»eranflaltete jä^rl. Soncert erfreute fta) wie immer be« regften 3u-
fprueb.« atter mupniebenben »e»Blferunfl«fd;id}ten , unb jwar mit
»oßern SRedjte, benn niäjt nur bte weiten berühmten Setflungen be«

auf bem ©ipfel ber SSoüenbung Pe^enben 3Kännergefan3«»erein8

fonbern auo> ba« Programm, Weld?e8 aua} bieSmal eine borfjinteref-

{ante SluSwabJ »on Sßobttäten btadjte, tonnten bie 3ugttaft nidjt

»etfebten. — 3d> Wenbe midb juerfi ju bem beroorragenbflen SBetfe,

einer neuen ©ibüpfung Sari ütetnede'«: „$aton Sari" für

SWännerdjor, ©olt unb Dr*., toorjügliäj wieberaegeben unter be«

Somp. eigner Settung mit bem ©ewanb^au«ord)efier unb ben ©oltjlen

Sri. gtbe« Seiler au« Hamburg, ben $§.$ofopernf.(5rnft au«S8erlin

unb D. ©djelper »om biefigen ©tabttbeater. Sie »on ^eratieb

Sarften »erfaßte ©idjtung bebanbett ben Äampf be« $eibent$um«

mit bem «briftentbume in ben norwegifdjen Äepräfentanten ber*

felben: £aton 3arl unb Olaf £rög»afon am @nbe be« 10. 3abr$nb.
weldjer mit bem ©ieg be« Triften Olaf Ätöaöafon unb ber Sefeb.-

rung 6er pon §aton einft »erflofjenen, ibm aber ftet« in Siebe erge«

ben (Sattin Zbora enbtgt. 5E)er febr bramatifeb. angelegte, in jweel-
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mäßig fnapper gorm mit nennenäwertbem! ©ejdjicfe »erfaßte £ert

bietet bem Somponifteu reichen ©toff jur Entfaltung mufifaltfdjer

Eharafteriftif in ber 3eidmung ber gan? »etfcbieben angelegten Per-

fönen unb jur Anwenbung ber reiften 35otaI« unb Snfirumental*

effecte. Saß Sfteinecfe feine Aufgabe gut lölen werbe, war Pon bem

feinfinnigen SDtufifer ju erwarten, aber, baß er eine foldje ihm fonfi

leineSttegS aHjufebr eigene Sraft unb Serbheit entwicfeln »erbe

unb ba« »olfSthümlidie Element fo muftfalifc^ ^ertoorj'ife&ren im

Stanbe fei, mußte mir' ein gewiffe« ©tarnten abnötb'tgen unb bie

Ueberjeugung , bas SReinecte einen 6 ebeu
:
tenben Stritt »er«

märt« in feiner ftunft gemacht habe. Es wirb toieüeic^t parabor

febeinen, wenn ich ttogbem behaupte, baß Sagner'8 Einfluß auf

9ietnecte ein gan} bebeutenber mar. Sen großen SunfifiriJmungen

einer3;it pollfommen m entgegen, ift eben nur entweber ein ganj

au« fieb felbft fcböpfenbeS ©enie ober in gereifter iöejiebung auch ein

poMommen talentlofer unb ungebilbeter SDienfcb im Stanbe; erfterer

tat fit^ felber feine unabänberlidie SBabn gebogen, reelle (wie 2

parallelen) nie mit einer anbeut pfammentreffen tarnt, ba beibe

total »erfchiebene 3ie!e auftreten; Unterer bewegt fid), überhaupt Pon

teinerlet Rieten au* nur träumenb, auf tängfi abgetretenen,

nur bem feiebterten @efd)macf pgänglicben Segen (j. ». ber

äTCobecomponift, beffen „Serie" etwa fo lange gezielt werben, wie

ein ftleibungSftücc „in ber 2Jiobe" bleibt); ber in ber ÜKitte ftehenbe

Äünftler ftrebt nun nad; bem £öchften, unb biefe« ©treben ranft fid)

an ben Etdjenfiämmen ber tunftwerfe großer 3Jceifler gleidjfam un»

bewußt empor. @o ift e« auch, mit SRetnede, in beffen neueitem ftp»

lifttfa) aüetbingS felbftftänbigem Serfe p* tcieber^olt ber fpäter
e

Sagner geltenb maebt. SMit großer 3Ktifterfchaft behanbelt 9t.

jebwebe« Eolorit be8 3nfiutmentaltörper« ,
großenteils auch baS

SRecitatiP unb bie Sborfcenen , Welch' letztere tabello« ausgeführt

würben. — £ofopfg. <S rrtfi weiß feine fytnüfy Senorftimirte fo

tünftlerifd; ju bebanbeln, baß fein Olaf unb 33ergtb.or porjüglich

gelangen, niebt minber ©r. © 4> elper, beffen £aton eine ©eftalt

Boll ©aft unb Sieben war. Sie etwa« ftiefmütterüd) bebadjte Xbora

fanb in grl. Seiler eine treffliche 8tepräfcntanttn ,
jumal, wa« bie

Hang, unb formfdfiöneSlrte^icb, t baß bu tro&efV* betrifft. 9tewe<f t'i

SBerf hatte einen »ollen unb Perbienten Sifolg !. — Sa« bie ferner

»orgeführten £böre betrifft, fo ftnb jwei baoon, welche belatmte

Autoren aufweifen, bem Vereine gewibmet, erftens: „SSom 5thein"

ton 2Kar Sruch, welcher bie hettmonifchen unb bpnamifchen gein=

heiten ber erften ©trogen ju (ehr auf bie anbeten Strophe« auf*

fleht ohne tiefere »erüdfiebtigung ber Sorte, bie in ber erften @tro =

phe afferbingS meifterbaft beb>nbelt ftnb; jweiten«: „trauter ©enoß,

luftiger Sinb" »on Albert Sietrich, welcher Pon poetifdjer Sifii»

bung Poll, aber letber pon muftfalifchen®emetnplä§ert geroiJhnli^fter
|

Art ntetit frei ift. — ©dmmaun's buftige« SRitorneK („SSlüth' eber

©ebnee!") , eine bec fchwierigfien Aufgaben für ©änger, bewies ba« 1

gebiegene Äünnen be§ ,,^aulu8" unb feine« b°ch»erbienftpollen, un=
!

ermüblichen Dirigenten Dr. ©rm. Sanger »on Beuern; auch eine

befonber« febem Ilingenbe Senorftimme erregte hierbei allgemeine«

SBohlgefatlen. — ®a« Sieb be§ ©chmiebe« au« Sßolff'« „SBotten*

fanger Pon Jameln" würbe in ber fefjc intereff mten Sompofttion

be« jungen fehr talentPotten Heinrich 3öllner ju ©ehör gebracht

;

e« jeigt ftdf) »or Sltlem traft unb gormfwn in biefem SB;rfe , <aw
\

bunben mit Poller ©ebanblung be« OrajefterS unb ©angbarteit bec
j

Shorftimmen, wenn and) ein gewiffer Schliff h>e unb ba abgeht i

unb bie tief ergreifenbe 2BieberhoIung be« am ©chlnffe ber 35ichs
j

tung in ganä anberem ©inne wie Porher ju beutenben „@d)mieb,
j

fcblage bieher!" nid)t ganj ausgeprägt unb leiber burch ba« unpaffenbe I

Drchejtentachipiel gefchäbigt wi'.b. Set Pom begabten Somponiften '

felbft birigirte £h">r fanb »ieleti sBeifatl. S« folgte ba burch ba«

fehwebtfehe ©amenquartett allgemein befannte poetifdje ,,53rb'Uop««

(^ochjeit«») SKarfch »on ©Bbermann, beffen Siebergabe grabeju

unübertrefflich war (befonber« ba« feinfie ppp beim Refrain) unb

|

ein Sfwr „§anbaerl8burfcbenlieb" au« SQJolff'« „SRattenfänger P.

! Pon SRtdjarb §euberger, ber ftd) burch ungelünftelten §itmor unb

wir^ige 3öufiration einjelner SEertpointen auSjeichnet; ber Sh« seigt

entfänebene SBegabung 1

; e« ift aber gleichwol nicht möglich, wegen

feiner Slnfpruchslofigfeit für bie »ebeutung be« hier noch gänslid)

unbefannten Konbichter« wettergebenbe ©chlüffe ju jier>en. — ©ie

Ausführung biefeS wie aller Porhergehenben Shöre bura) ben „?iau-

[

lu«" war wie gefagt Porjüglich uiid ber Erfolg be« Soncerte« ein

fehr namhafter. 3ur Eröffnung beffelben würbe SeethoPen'S

SoriolanouPerture unter SReinecIe'S Settung auSgejeichnet wieberge-

geben. SBlceütt. Sari ©chröber fpielte mit großer 3nnigteit unb

8iuhe wie mächtigem Kone ein Sarghetto auS Dp. 99 Pon 3. SRoff,

ein Pon ihm arrng. nai»=eirtfa'he8, aber reijenbes 53nrgn:ib;fche8

SßolfSlieb unb eine brabouröfe Tarantella napolitana eigener Som«

pofttion, wäbrenbgrl. Seiler SWenbelsfohn'ä „®ie Siebenbe fchreibt"

unb „grühling«lieb" unter reichem Söeifaöe fehr hübfeh fang, Wobei

ich nur bebaure, baß bie taletitPolle Same ba« jweite ibrer in tiefer

Sage äußerfi angenehm ffingenben Stimme fo gar nicht jufagenbe

Sieb gewählt hatte. SReinecte'S Elapierbegleitungen waren wieber

(5atinet8ftücfe. - Silhelm fiienjl.

Steden.

Unfere guteStabt ift nun einmal ein Stborabo für mufifaüfehe

Sßirtuofen aller Sürt, benn tro(j §unbefperre u. a. an ein türlifche«

^afchalif erinnernber $lac£ereien, trofc ber Sahl be« blutrothen

Seipjiget Srech8lerS jum 8ieich8tag«abgeorbneten, hat SDreSben ben

Eharatter einer pongremben ftarf frequentirten 33abefiabt noch nicht

gänsltä) »erloren. Sem grembenpublüum, jumeift aus Englänbern,

' Slmerifanern unb Muffen beftehenb, ift e8 nun hauptfächlich barum

ju thun, bereinfi in ber §eimath fagen ju lönneit: „ich Me jenen

Piano-, ©eigen- u. a. §ero« gehört". Sabei gehört bec Eoncert-

faat ju benjenigen Orten, wo nach ©öthe b;e Samen am befien fid)

unb ihren Puij jum 33efien geben unb ohne ©age mttfpielen tön»

nen. Sirtuofen, b. h- f°ld)e mit nur einigermaßen aecrebitirtem

Kamen, machen hier alfo ftet« gute ©efdiäfte. Seiter hat e« wohl

aud) feinen Sweet, alfo tonnen wir über berattige mit bem ftotjen

Kamen „Eoncert" anfteetenbe mufifalifche ätbenbunterhaltungen jur

SageSorbnung , b. h- ben !ünftlerifd) wirtlich bebeutenben Auf-

führungen übergeben. Aufführungen biefer Act ftnb bie ©pmphonte-

concerte ber tgl. Sapetle, bie Sauterbach'|d)en Äamtnermufifiotr^en,

bie ^robuettonSabenbe beS £onfünftler»ereine unb bie OpernPor=

fteüitngen be« §oftheater«. Si« legeres 3nftitut betrifft, fo ift

man aud) in btefer Saifon bemüht, äußere Abwechslung in ba«

Opernrepettotre ju bringen. Einige ältere Serie, namentlich leich-

teren ©enreS, ftnb neueinfiubirt werben, j. 8. „3«atpa", „SeS

Teufel« Antheil", „Sie beiben ©chüfeen"; anbere ft:hen bemnäd)ft

bebor: „Sa8 Ktchtlagjr in ©ranaba" unb §aldPh'S für hier neue

Oper „SaS £hal »on Anborra". SSon bem „5ra Siaoolo" mit

einem Sartton in ber £itelpartie unb einem beliebten poffentomiter

al« Öeppo Will ia) nicht weiter fpredjen. S« gefebab ba« jum 8e^

ttefn; be« EborpenftonSfonbS ; ber >$tiit& würbe erreicht, benn ba8

§au« war bi« auf ben legten piafc auSoertauft. S;nn wir Auber'S

(iehen«würbigem Sanbitcn wieber auf ber $ofbii6ni begegnen, wirb

berfelbe wohl, Wie bis bahin, mit bem Itmbre fingen, ben berEom»

ponifl gewünfd)t ^at, umfomehr, al« wir gegenwärtig nid)t Weniger

al« brei gra Siapelo'« haben; ber £enor«©pießgefeU be« Eapitano
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toirb bann Borausftdjtlidj roieber in bie §änbe feine? rechtmäßigen

SBefifcer« gelangt fein. Siel rcic&tiger al« 2lue8 ba« ifi bie Steu«

ehtflubirung Bon ©lud'S „aicefk". 28 tt>ar ba8 eine SBotfleÜung,

bie bem ipoft&eatet jur befonbeten ©bre gereidjte. grau Satnj»

Sßraufe fang bie Sllcefie, Diiefe ben ätbmet, Secarli ben be-

reite«, Siibjer ben äpoflo.— StneS erfolge«, toie et bier feit bem

erften Srfdjeinen ber „Hugenotten" attb be8 „Sobengnn" nidjt ba=

getoefen, §atte fidj SJerbi'8 ,,2liba" ju erfreue«. SBenn eine neue

Oper inSreSben innerhalb jmeter äftonate jmötf «olle, grüßten tbeit«

ausoertaufte häufet erjtelt, fo barf man toobl Bon einem großen

Srfclge fprecben. Sie becotatioe SluSflattung ift jrear eine fefcr

fdjiine unb lünftlerifcb BerftäubnißBoUe , allein bermiige ber SRä'um-

lidjreit be« 3nterim8bau[e8 bodj nidt)t tmpomrenbe. SDlebr in 3tn=

fdjlag ju bringen ift bie borjiiglicbe 2lu«füljmng. §ier ift als eine

Stiftung erften SRangeS ber SRabameS Sfttefe'S ju nennen, bem fidj

nantentlid) bie SmnertS be« grl. Scanifc anfeblteßt. 9tur bei toe«

nigen Sühnen rcerben bie in biefer Oper fo febr mistigen Sböre
eine fo Borjüglidje SluSfübrung ftnben, wie bier. Sfiidjt unerroäbnt

bürfen ferner ba« berftä'nbnißoolle Jlttangement ber fo t>8djft djaraf»

terifiifdjen religiiJfen Sa'nje unb beten SuSfü^rung bleiben . 216er

oufjerbem muß audj bem Serie felbfi anjie&ungSiraft innetoo&nen,

benn audj anbete neue Opern, bie eS nidjt übet bie br.i SftefpeftS»

borfieHungen bwcbten, ,rcutben gut gegeben. Sa« ift nidjt me&r

beräkrbi, ber un« bor 253abren (Lombardi, Nabuco sc.) fo gar

nicbt bebagen rooBte, audj nidjt berjentge, ber un« fpäter mit Ernani,

Trovatore, Traviata, Eigoletto, Amelia fo mannen anfireng ung««

lo« angenebmen Sfyeaterabenb bereitet b.at. 3n „2ttba" tritt un«

ba« große melobifcbe Salent großentbett« abgetlürter burdj bie Sin-

flüffe ber Reform be« beutfdjen mufifaüfcben Srama« entgegen.

„Sltba" ift unjroeifelbaft ein bodjbebeutenberSSenbepunft ber ita«

lienifcben SKufil, b>ffentlidj bie SriJffnung einer neuen S3a$n in ber

fiunft biefeS fdjßnen Sanbe«. Ser sBrucb mit bem ©cblenbrian
ber bisherigen italienifdjen Oper ift in „Stiba" angebabnt. SWiJge

tiefe Srfdjeinuug nidjt fo Beteinjelt bleiben, rote beiSftoffim'S „Seil",

nadj teeldjem bie italiemfdje Oper trofc ber großen Satente eine«

SBettini mtbSonijettt balb roieber in bie bequeme ausgetretene Skbn

einlentte. — 9cotb «in anbere« Söetf Bon S3erbi .lernten roir für?'

lidj lennen: ein Quartett in S"noll, baS in einet ber Sa u t er»

baeb'fdjen ©oiröen jur auffttbtung tarn. 3dj muß gefielen, baß

e« micb fdjon bamal« freubig berührte, al« idj bätte , Sßerbi babe

ein foldjeS SOBerl gefdjrieben, benn idj febe bartn bie fiunbgebung

eine« ernfien lünfilerifdjen ©inne« jenfett« bet Sllpen. ffiin Oita r tett

in unfetem ©inne ifi SSerbi'« (Sompofition nun aüetbing« nid)t;

baju ift toeber ber 3nbalt mädjtig genug, fo inteteffmt unb an»

jie^enb, oft fogar burd) metobifd;en SReidjt^nm birau'djenb et K> itlt,

Itod) entfptidjt ba« S33et! im ©t^l unb in ber fetjr ot-djeftr alen 23e»

^anblung ben bejüglidpen Jtnforbetungeu. SSerbi erfdjie.t bieSmal

übrigen« in auSgefudjt bornebmer ©efellfcbaf t : jtoifcb,en SWojatt

(Quartett Sbur 9fr. 6) unb SSeetboBen (ba« Ouartett Op. 29), unb

fetbft in biefer Umgebung jeigte er fic^ immer nodj al« SKann so n

©tanbe. ©eb,r intereffant ift bei biefem SBette, ebenfo »ie im Re-

quiem unb in bet „SUba" in betfdjiebenenäJiomenten bie$atmonit.

SSetbi bettäbrt fidj biet juroeilen fogar al« ein Sontrapunctift , »et

bem man ben $ut abnebmen muß. —
(Bdjlul folgt.)

tleinc Bettung.
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Cagtagfäijiirjft!.

2lufful)tungett.

Baltimore. 2lm 24. B.ÜK. im SonfetDatorium unter$amert(
i

SÜSerfe Bon Seetbooen: Smoafömpb., Siebet, SinoUeoncert (grau

|

galf=9Iuerbodj), ©moHBiolintomanje unb Sborfantafie. —
!

SBafel. %m 25. o, SK. getfil. (Soncert Bon SBalter unb 5?tan:
SKotette eon *Paleftrina, Benedictus oon ©abtieli, gbuttoccata
(SÜBaltetO fotoie „Sob unb ®bre" Bon S3ad>; 2irie, (Sbor, «riofo unb

;

Srauerdjor au« „@aul" Bon §änbet, sBlcelltargbetto Bon i«arbtni

j

(Äabnt), Ave Maria bou (Eberubmi (Sang) unb »aSfifuge Bon
l

®adj. —
Berlin. 35om 1. bis 9. b. Prüfungen beS ©tern'fcben

!
Sonferoatorium«. am 1.: jpo^eitSgefaug für grauenebor Bon
©übetmann, SMe a-.-.S „Spbigenie auf Sauri«" (Karte Äleift),„9caä)t«
ftücf" Bon @cbu6ert (Olga OlcjetoSta), ,,©ie fagen, e8 toäte bie
Stebe" »on Äircbnet (Stnna Sriebel), „Sie äWma'cbt" Bon ©djubert
(Sennb Sacobb), Soncertarie Bon SKenbeläfobn (Mofa Seoinfon), ärie
au« ber „Scböpfung" (Sora ©tetn)

,
Serjett bet SRbeintBcbter au«

ber „®dtterbämmetung" (iKaria Setfel, ^ebteig (S^ambeau unb
SWaria ©djulfce), Slrie ber Spamina (3ob.anna Sato), „SSibmung"
Bon ©djumann (Smilie ©cbudjatbt), Sieb au« @d?umann'ä „g'rauen-
liebe unb =Seben

!
' (SÄofa Sßolff), giagment au« SKenbelSfobn« „So-

relebfinale (grl. 8etbl), Särie au« ber „Stalienetin" (iDialoine Ounb-
lad?), „3m §etbft" bou Sftob. gram unb„@uleita" bonSKenbetsfobn
(2Rarte ©djul^e), Slrte au« ber „(Smfü&rung" («ettba sBernbarbt)
unb Serjett au« ber „^eimlicbm ffibe" (grl. S3etpt, üxma Siübiger

!

unb grl. ©cbulfce) — am 2.: (Smoüfutte Bon SRaff («Woitba Ster),
i Sapncic son SWenbelSfobn (2lnna Sciebel), ]. ©. b. (imoiiconcert«
bon »eet^ocen (Termine «raffert), 2. u. 3. ©. be« ©moüconcert«

i

bor 2Kenbel«fobn (ämalie ©utmann) , „gafcbingSfibroanf" Bon
©djumann (3ennb Sitoenberg) , 1. ©. b. Sburfonate Bon SKojait
(3ba 3unter unb »Karie ©prenget), SbutBatiationen oon §änbel
(gionj SBton), Sburimptomptu bou ©ebubert («Marie (äefett), 3lbur-
rcaläet bon @d)ubert=Sifät (Slora Sinfel), „Slufforberung »um San»"
uad) Sauftg (§ebroig SBertin), Sismottetube Bon <£6opin (Saltber
©djrübter), b. Smoatrio'« oon «ollmann ('DJarie SKid)aloro«tb),
»nbante au« Sieetboben'« Smoüquartett((glisa@mitb

( 3ennb3atobü,
Senn? §in6, Imalie 2t«fanaab, 3obanna Saro, (ältfe *Pro6en, §eb-
roig unb äBU&elmine ©ebur), SlDagietto au« Der ©uite bon SKaff
(grau ©ebotte, Sliina Sriebel, ©etttub 3tppel, Sünna Solb, gannb
SBtebbin, gannb ©djultje, grl. SBertin unb 5!lnna Offoro«ta), ungar.
Sanj bon SBrafcm« (Sbarlotte ©tauge, Slara ®lafer, grl. 58raffert,

;
Helene ©ebiffmann, grl. SKidjalotbäfö, grl. Süroenbeig, Sari ©iittfe
unb SBilbelm ^ejuSjed;), Ißt. ©. b. @«burquintett« 'oon ©djumann

|

(ffilife (Srbinann, ätnna Sßeumann, ©ibonte SHunge, Sora ©tetn
J

SWuttba Sienife, ©ertmann Sediert , JRobett SBbttdjer unb U«ar
I Sinne — am 3.: äJitnuett Bon §abbn (Smma Öiocf), »Mantafte
!
Bon SBiojart (Sornel ;

e Äarftebt), Sffialjer bon Sbopin Op. 69(2TCarie
SDianftä'bt), aaegro au« ber ©onate Op. 15 bonS3eetboBen(sfflilbelm
©(bleftnger) , 1. @. b. gburfonate bou üiiomt (iöSarie ^au«burg),
SKajurfa in©mott unb@i«moa BonSbt>pin(2)targaretbegreubenbera),
„grübling«gefang" unb „Änecbt Sftupredjt" Bon ©djumann (üBarianne
Öla^er), „2lrme8 ÜBaifentinb" unb „grbblid>er Sanbmann" bon
©djumann (<£lara SWebbauer), SBiolinpbantafie bon SBidjtl (3£l6ert
SBeil), Air varie" Bon Sßeriot (^aul SBentjte) , 1. @. b. Sburfonate
bon aJcojart (SWargaretbe iölanlenftein), ©piimerlieb bon SDtentel«fo&n
(SKarie ©taßntct), SBburnoctutne bou gieio (Smma ©artmann),
©burfinaleboni8eetb;oBen(®erttubSub[ec), Sapnccio oon SWenbeI«fobn
(SWattba fiüfttr), 3mptomptu oon ©cbubeit (Äugufte fllbertt), 1. @.
b. Sburfonate Bon Suffel (Matit Süftec), SBartat. bon iöeetboben
(gelij; SBenjel), 1. u. 3. @. einer ©onate bon 3anfe(©elma SBauer),
Saprtccio bon Hümmel (ÜlgneS SEBagner), letjtet ©. b. Sburfonate
Op. 14 bon "Seetbooen (Stntonie Sbie«), Äonoo b. Sburfonate bon
ättojart (Slara Sbrecbt), Smoatonbo bon Sbuptn (Helene Äarftebt),
legtet ©a^ bon $aabn'8 Sburfbmp^onie (8 ©pieler), Sbaracterftüde
bon Siabelli (8 ©pieler), ginale aut bet ungar. ©uite bon4>ofmaun
(8 ©pieler) unb $rämienbcrtbeilung. (Sdjluß folgt.) —
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SHm 23. Steril bur$ bie,,©ingatabemie''§a»bn'8,,©(Bb'})fung''.—
Hn bemfelben abenbe burcb ben Sumad'fcbett SSerein: „(Srlfb'nig'S

Socbter", Sbore au« „Sttbalia", Soreieiftnale, ©Hamann'« „3iflemter-
leben" jc. — ätn 26. Slbril Goncert be8 SSiolinb. SBalbemarSDle» er
mit grl. b. areifon bon bet Seidiger Ober, ben (Slmblab
unb Dr. «Heitel. — am 4. burcb bie „$oibfcbule" unter 3oacbim
$a'nbel'8 „SKaccabä'uS". -

Sremen. am 24. b. ätt. britteS abonuementconcert mit grl
SßoblerS aus Hamburg, 91. ©cbarteenfa, 2bie8 unb ber ©ing-
alabemie: ^aftoralfötnbbonie , „SDcorgenftunbe" bon Sßxuä), SBmotl»
clabierconcert bon ©cbarrcenfa, Sieber Bon Sörabmä unb SIRenbelSfobit,

Slabierfoli bonSifstunb©cbumann forcie ©ommernacbUtramnmuftt —
SreSlau. Sm 15. b. 2R. burcb ben SEonfünfllerberein: „3üng-

lingsträume", ©abiertrio ton $erm. 3opff, Sieber bon $ofmann
unb SBoltmann sc.—

SreSben. 2lm 7. o. 2R. Soncert bon grl. b. Sogbani mit
ben astccHtfi ©anbot» aus Serlin unb (S. firanfc : SSlcetlfonate
bon Sorefli, unbertneiblube Sorbkrorie, abagio au8 bem SUkeHcon-
cert bon $ofmann, Sieber bon ©cbubert unb Sbofcin, SSlcedjoIi bon
®oltermann, atomanje bon Suranb sc. — am 20 b. SM. ttobl«
tbät. Soncert mit ben SdtM unb 8tie«, grl. Olben unb grl.

ttmmermann: „©bmbbon. Stuben" bon ©cbumann, 8i«ber bon
cbubett u«b ©djumann, Slabierfoli bon ©lüH, Sbobin unb

©cs)ubert=Sif3t, unb teälföe Strien. —
Seibjig. am 20. b. 2R. im Sonferbatorium : gmoBconcert-

früd bon SBeter (gel. Oclefion), Sraotlfonate bon öeetbebett (fcber-
leb), §motlcabriccto bon SWenbelSfobn (fjrl. b. 8e»et), Sabatine bon
Stoff, ftrSI. bou SSao) unb ©burconcert »an Ceetbeben (grl. ©oobroin).— Im 30. b. Sß. §au«concert beS »*4beretR« mit grl. SSrob,
grau b. ^etjogenbtrg, greife uab »antgen: Stnellfantafie b«n
«njtebube, bon 83a<$: „SBiberfiebe becb ber ©ünbe", Sboratwr.
foriele, SmcHbbantafie, erfler Sbor au8 ber «urfürfil. ©eburtscan«
tat«, Smolklaoierconcert unb ©dblufjdjor au« „$b8bu8 unb $an".—
am 29. b. 3«. im ©tabtt&eater «Kating bon ©arafate mit grau
SSBtlt aus SBien, grl. £affelbed, $£. «Perotti unb ©tueb: »orfbiel
unb ©cblujj ju „Srifian unb Sfolbe", Strien au« „gt&elio" unb au«
ber „entfü&rung", SJioltnconcert bon SSrueb, „Salbfr-Mein" bon
©ucier, SSiolinläde bon Sbobin unb 9caff. —

Keug. am 22. ». äR. Soncert mit ben @<&uftec au« SBIn,
Erter sc. unter ©ibanfeil: Oabert. unb ginale au8 b«m ,,$Ki\ä)M}"
Duartette bon ^aitbtmann unb SHbeinberger, Siolinconcert bon
IWenbelafo^n, „Ste&telieber" bon S3ra&m8, Sieber »on ©a>um««n
unb äkriationen bon Sieurtetrrt^. —

^Jobtrborn. am 22. ts.fSl im fedbfien ^arraonkconceTt mit«
% SSäagner mit grl. »rentert au«@oefi k. SWen*rt8(obn'« „UliaS". —

SUgenJburg. äm 19. «. SR. ©oirde ber glorentiner: fiönig«-
quartett bon SRojart, abagio bon SBitbmjhin, ©erenabe bon fyti.'tn,

Sariatiown bon ©Hubert unb #arfenquartett bon ©eet^obtn. —
©tetttn. Sta 20. b. fBt. »obltbät. (Eoncett bon flabifc^ mit

b«n$$. Sertbarbt, Ätebiö, Seemann unb Sßatbuftus mit SSerlen »on
Srafbine, »tue?, @mm«ic>, Ofttd, Senfen, Sinbblab, Sötte, Sottt,
SRojart, Nabele, 3taff, Semede, ©ebumonn, Zriefl unb S&agntr.
„Das Sonctrt legte rotebtr berebte« äettgtriß ab für bie im (teten

®nborMtt§en begriffene „Scabemie für Sunftgefang" , beren erfrtu-
h*e unb jum £beil oorjüglitbe Seijhingen im <£bor= unb ©ologe-
gtfange bon einer ja^lret^en än^ärerf^aft mit fletgenoer Sbeilnabme
aufgenommen rcurben. Unb mit ootlem SRecbt, benn bie lünfiletifdje
aufbtlbnng toeiblicber Stimmen greift tief in'8 gamtlienleben ein.
Siie Seiflungen bettiefen in erb8&tem ®rabe, bafj ©tetrin in ©rn.
«abifcb einen ©efwtglebrer Befigt, ber bie menfcblicbe ©ttmme ntebt
n»r nacb ber teefaifeben ®«t«r fonbern audb in mufifaltfcb äftberper
$mfrtbt mit Srfolg auSjubtlben btrftebt. 2)ie ©efänge tturben bei
cwrecter »usfbracbe rein, fieber, gtifhg Belebt, mit »erflänbniß unb
eiegan? boraetragen. Sie 3tatf)ufiu8, »or^arbt not Seb-
ntann führten ba« bierno^nidbtjePrte ©moHrrrro tm. ©t^nmamt in
gelungener SSeife an», unb §r. Ätebifc beghittte fihnnrrlicbe ©efang«
ftüde in fttWfHerifa>er SE&etfe. 2)er ©efammtdnbrud »ar em ht is»
yttu ©rabe befriebigenber, ntrb »re ber Sbor auis rrummertfo) toäc^ft,
fe wirb rwd. fo entfe^tebenent Srfolge, »etejer $rn. «aibrfcj nur im
demnftbuung fftr feine felteue «nergie gereichen fcnn, bie fortoefefit
rege S^eilnobme ibm gttotg nüfft cusbleibm''. —

©tattgart. am 21. b. 3W. bm* oen SontünffteroereiB : «o»
linfonate bon Sfcbrle (grl. äßeb% «nb ©inger), Sieber bon »rabmfi
(£ebier), Sioltnfonate bon «eraernt SJien uub ^radner).
Sieber bon ©ebumann unb SRubinflein fotoie gantafte bon ©obbler.—

SEoraau. ätot 23. «toril Sammermuftt bon arma ©teinraer
mit ben $ans $affe (SSioline) unb ^etnr. ©rünfelb (SSlcel)
aus Serltn: (Eburtrio bon $abbn, $räl. unb guge oonSebbe 3m-
bTomotu bon ©Cbubert, »iclinromanje bon Silbelmj, „fibbris" (au8
,,(ärotica' ) bon 3enfen, aaburlieb unb ©binnerlieb wn 2Rmbe«.
fobn, äBl«DabenbUeb bon ©tbumarm, «Woaurfa »en »abber umb
(Ssburtrto O*. 70 »on Seet^oben. —
fflrnJ^o'tS

inJcIii{in
-„ .

am 14
" %W Soncertauffübrung bon

Zu 'JL'&W'** "»'«Se.tung beS Igt. ©eminarmuftTt. ©.bleifiel

^J?e
,

,
'
)

1.

au8 *l e,'.8tl- @*eel aus «erlin , einem SBor bon
cc. 80 SWitgliebew ufib einem Ordjefier bon 403«ufthrtt teals aas
Hamburg, aitona, Ätel, @<fileSteig unb Keumünfler- -
*a-r,

tt
«
m<lt/..'&m i6 - m

-
in ter Otcbefterfcbule: £>ub.

S '?? mnÄle ®iU
k Slaoierccncert bon ©fbumann (grl. 6.

Sortu)
, ©ßtbentarf* »on Sifjt unb SBaaetmuftl aus „geramorS"

bon SRubmftetn. —
l^ttfinioltittdjn^ten.

r~. Ii* ^."P- gtanf bat feinen Sontratt mit bem SKainjer
©tobttbeater touber gelb'fl unb bon Stteuent mit äRann beim ab-
gef<6loffen. —
n-,. t

-*«? 4
]
11 '"? 2ucca 8°f«rt gegenttärtig in SKÜncben —

S&eobor SBa^tel in SBln. —
v *7ll

?erottt, ber ^elbentenor ber Seidiger Ober, gafiirt in
ben naifien SKonaten in SöreSlau mit ^oüini'S ©efeöfebaft fottie
am SRattonalt&eater «ßeft. —*—

* 3m letjten (Soncerte ber „Smcoibia" in SBien tottfte
folgende geaifj feltene Bereinigung bonÄräften mit: abelina ißatti,
3etia SrebeOi, SRicottni, ©tiojji, ©auret, SeStoert, ^eOmeSoerger
unb 3«tnafa- —

*—
* Stl. SRotie Sr eb 8 ifi bon ibrer tmiimwiatlitben Soncert-

tournöe aus (änglanb ru^mgelriint in Sreeben «rieber angelangt
Ste ausgejeiebnete ÄünfHetiu ttirtte gro&enttetlS in (ioncerten mit,
an benen fieb u. H. Soac^im, S. Sftieg, Stranfj, fiatti, Slata ©ebu-
mann, ©oöbie SStte, grl. SReteler w. betbeiligten. @ie fbielte baufit'
facbltaj claffifc^e SDäette bon «eetboben, äWojart, SBucb, ©eber, ©*u.
bert, ^änbel, Slementi sc. unb bon neueren Sbobin, Sifjt, SRubinftein,
©ebumann, ERenbelsfo^n, Renfert, SBennett, flrebs, §. @^ol(}.sc.

—

*—
» a»arie eied gab unter grüfjtem JBetfafle be« »ublitum*m Stut t b toter Soncerte. —

*—
* $of«a&eUm. Sari Ärebs, torteber am 3.2Rai bor 503ab-

ren jur (Sräffnung be« Hamburger ©tabttbeater« SBeetboben'S SWafit
m „(Sgmont" bitigirte, ift eingelabeu ttorben, bofTelbe SBert am
3. Sfai 1877 bafelbfl anter ferner üettnng m rcieberbolen. ©eroifi
em feiten«« Swigntß. —

*—
* 35er ffiütaer SWäajiergefangbeieia bat an ©teil« beS öer-

ftorbenen Str. gram SBeber $rn. ©. be Sang« jum Sirigenten
ernannt. —

*—* Sojepb. 3Riro»la» SB e Ber, eht ingenblicber »iothtbirtno«
P*r excellenoe, ber febon im »tot bo» 7 3abren »or bem Äaifer
»on Oefierreicb hielte, (am na* abfolbirtem ©tubiutn auf bem
^raaer Sonferoatoriam nacb ©onbersbaufen in bie bort. §ofcaöelIe
anb erregte bureb feine eminenten Seiflungen (1. Soncert bon Sßaga-
nim, gtSmolfCTncert bon Srnft sc.) »ereunberung. anfteDung unb
SErtel als Sooimeroirtuo« liegen naaj foleben erfolgen bamats niebt
toarten; feit Sängerem ift aber SBeBer jum ^ofconcertmeifUr in
ffiarmfiabt ernannt. —
...

*—
* »'»«n»Kt. ©arafate, toeldjer ftcb bem Seibjiger «Pub-

Itfunt am 29. ». 2R. in einer 2Ratin& im ©tabttbeater mit graumit Bttter unaeroübiiUcbJtm Sntbafialma« noebnm!» »orgefieUt, bat
bat fieb »Ber SRüraBerg, roo er aod. ein (Soncert ja aeBen a>
benft, anf bie J5eimtebr naaj ©banten BegeBen. —*—

* $eflme«&erger füBrte befanntliib in SBien im bor. 3. bie
brtante Sbee an«, ht SKinbelefobn's ©tteiebeetett ba8 II. Ouartttt
mit toter jiagtn Samen ju Befe^en (gil. SbecePna ©eöbel, Ue
WEjügta&e SBa^-34tter»retin

, grl. Seiner, bie ©*rce8ew
eugeme unb Sjtubolfme Sbftein). ©eit ungef% einem SaBre Be.
P7« (

t

i
u,

51
m

f-Z
vis ^ietäU ein SettenOficf, namlto) eine Ouartett-

gefeUfcbaft, gebtlbet »on ben Samen SRarie 2aban (l.SSiol.), SKatie

?lmoiw (
2 - ®»l0f gr«" frins-älauß (85iola) unb ®ba SKaler

(8lceU), unter bem Stamen Quatuor Saint-Cßcile. Sie ißrobuc-
ttonen flnben regelmäfjig alkUSag« im-®aIon5piebel flatt.— aufier-
bem b«fiebt bort unter aegibe ber grau «6fluin.@aIomon eine anbere
berarttge Seretnigung , beren erfte auffübiung u. a. ein 2rto »on
yteoer braepte. —
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*—
* £ta treu üb« jemSaterlcr'.b hinaus renammitte Sornet-

birtuo« ©agner in Bresben bat com Sönig »an ©atbfen ben
SEitel „ijapellmciiier" erhalten. —

*— * USrm; ©eorg or-u $reng bat ben ¥ianefortefabrii.
Jolling u n b © p a 11 g e n t c r g ben iitet „£>o?Pianofo rtefabrifante n"
»erlitten. —

*—* 3n Steape! i'l ber einft »ielgenam-te vcffstbumlt^e Ton-
Dichter äSincenjo giorabanti genorben. Unter iäatv Cbern ,,2>ie

©erffä'ngeriniun", „SDie Äricffe&r «alätuUf'o som «-tubiuin ju
!pobua", „Sie üDatne unb f« yc-Uktm''", . Kchnion (Sm'ee" unb
,,©ie äigeuner" wnrbe ferne: .Seit befonbet« ne aftert mit Setfaft
aufgenommen unb auch m $,-,n8 cn ttal. Zbatn rriebetbc-tt unter
enttsufiafhfeber Slufnabme gerieten. —

tkuc uni> ncucinftuötrte «Ppern.
2>a« oßeraijtauPbrB!ij«K4t fcc-u Sagner'« „Nibelungen"

bat für 9iorbDeuticblanb bas üetpjiger Stabttbeater «Worten. 3>ie
$roten jstm „»betttgolb" baten terdt« ihren .Slm'attg genommen,
nnb Dürfte bie erjte Suffübrunq im Sfaanfi *> 3. w erwarten fein.

rXenor. Unger ift m brefem «jebn'c eugagtn werben. —
13. greubenberg'« ferat'*-pba:iti<iif*f Oper ,,3>ie $fab(-

Bauei" ift am ©tatubeattr ju ätfain* am 21. Mat\ mit großem
Erfolge inScene gegangen unb feitbem Bereit« mehrere äRaie'ebernc
erfolgreich wicbetbolt werten, außer jabiSofe« «e'etfucfmnnfcbuogeit
jeiebnete ba« Orcbeftet ben iSomponiflen fei ber erfien 2Iuftübrnn.i
bureb einen Dreimaligen Zn\i) aa8. --

Sie in föiga mit söeifall aufgeführte Cter „Pierre lliobin" ben
OSUx Sold ift jur Surübrung »cm Stabttbeater ;u l'eip^ig ab-
genommen werben. —

f nmierljtFB.
*—* SSobt ;um erfien State ift SBagner'3 sßebeittnng ia

einer höheren ©ebnte jur Sprache gefontmen. 3nt:e[ bieü nSm»
lieb in ber ©elebrtenjcbule jur geier be« SUifergebumtagS £>r.

Oberlehrer Dr. Seit Her bie geftrebe unb antnüpfeub an ba8 tba*
tenretcfje Sebett beS greifen epelbenfünigS, ber im neugegrünbeten
Sleicb attejeit ein ©cbtrmbevr ber ftünfte be* grteben« war, wart
ber »ebner einen lurjen iölicf auf bie 2Baguet~'|cbeu S3iibiieiiauffüb-
rungen ju SSotjreutb, bie auch unter ben Äugen uub äufpicieu
be« Äai|er« erfolgten, unb ging bann ju einer ©cbilberung be«
©ntwidluugSgang« ber bramatifdjen Äunfi ©riecbenlanbs über.
3n warmem, fcbrouBg» ollem Vortrag entrollte er ein farbenretibe«
SBilb bon bem allmäbltcben SBacb8tbutn ber Äunft be« Slitertbnmä
im fcelaSgifcten nnb tjontertfrben 3 £ 'tai"r unb ber 3eit ber l'brif
jetgte, Wie Sanjtunft, ?5oefie unb Sontunfl aügemacb ju bem bra-
matifeben ©efammtfnnfiwerf firb »eretnteu, beranfcbattlictjte bie ©nt-
faltung ber Stütbe bramatifeber ftnnft, fotoie beren' Serfatt nnb bas
abermalige auSeinanbertreten ber beim Srama mitwirlenben eiu»
jelnen fiünfie ju felbftftänbiger SBirffamfeit feit Suribibe«, unb wie
natb 3«brbnnberte langer Stube ba8 SSewnjjtfein ber »jufamntenge.
berigfeit aüer einjelnen fünfte in beut 3)rama Hiebet erWacbt fei

unb feierte namentlich SBagner'g Äunftteflrebnng unb Äunftan-
febauungen, bie in be« Sirfiter-äKufifer« bramaturgifiben ©cbrtften
juSage getreten unb juSBaurentb. nad; einer 3 Secennien bauern»
ben

,
bebarrlicben Serfotgung be« einen 3iel8 öerwirflitbt feien. —*—*3)ie„3nternationaleü)iojartftiftnng"in@aljturg beabftcb»

ttgt bafelbft in ber 2. £>alfte be« 3u!i ein breitägige« W.u\ üfefl ja
seranftalten, beftebenb au« jtoet Slbenbconcerten unb einer ÜJJatinde

in ber Aula academica, gwei ©efellfcbaft«abenben mit 9iegatta auf
bem beleucbteten &o(5clb«froner-@ee, einem ©anfett, einer Äänftler-
fabrt jur i'icbtenfleintlamm, einer barooiftifcijen Opernaurfübrung im
I. 5Eb«ter burd) äKitglieber ber SBiener Sünflletgenoffenicbaft
unb jum Seblrrffe einem ^artfefl im Surgarten. JpcfcapeBm. ©effoff
bat bie Seitung ber Soncerte übernommen unb bat ba« SSiener
^ofobernonbelier nabep BOtt$ä't)lig feine SHitttirfung juejefidbert.

Etenfo bofft ba« Sentral-geftcomitee berborragenbe Äünfller unb
Sünftlerinnen ju ©oloborträgen ju gewinnen, gür bie 3 gefitage
tritt ein bereinterrter fEarif für bie ©aflböfe, Sobnbttner unb SoBrt-

fubrtoert in Sraft. —
*-* Sa« £>oft6eatet in Soburg Begebt am 2. Smti bie i

3ubelfeter ferne« 50jäör. tBefleben«. ferjog <S«nfl, ber uner- <

müblicbe Äunfifürberer, burdj beffen SUurtificenj febon inandjem jün- I

geren l£ombonijlen ber 25eg auf bie ©übne geebnet würbe, teabfieb»
,

tigt biefen £ag ju einem befonber« feftli^en pt geflattert. —
i*—* 2>ie Sbeatevferien bet Jpofbübne m 2Jiü neben falten auf i

bie ßeit bom 9. 3ult bi« inet. 13. üluguft. ~ !

frittf^er Wnseigcr.

giir fJJianoforte ju »ier fta'nben.

^fßatt giötfter, Op, 31, „2Balbe?*23tftonen" für ba«
4Siauofortt gu bier ^Änfceit. fietpjtg, gr. Ätfiner. —

®tefe„äBa!be8t>ijionen" finb in breiter ©eberjofortn angelegt, bie
bureb einen Iangfamen3roifcfienfa(} eine turge Unterbrecbung erleibet.
4i|abrenb teuerer an ben füllen ffialbfrieben unb grüne ©infam-
«"e^.anjufnübfen fdjeint, ifi Anfang unb @nbe mit einer SBifton
tefctjattigt, bie in näd)tlicbe§ Sunlel gebüßt an un« bie ©dbatten
einer wüben 3agb borübergleiten läßt. $ier unb ba berfäat ber
iioi:it>.

_
in ber 3ufammenftellung graufenbafter ätecorbfotgen auf

üüeter lebe Serbtiber unb unter ber §anb wirb eine tieine üobie
bei il>Dlt?!cb!ud)t fertig. SSiet Ur|prünglid>!eit motte man biet nitbt
(neben, aber gluQ une formale ©eroanbbeit trifft man. di bebarf
bteie« fetüd geübtere (Spieler. -

^Kotitz posjRotttsßt, Op. 11, qSalottaife, SQSal^er unb
Ungarticher $anj für Da« qjtanoforte ju Pier |>anben.
örcätau, 3ul. .f)atnauer. —
®en Scamett 2Jic«!fow«fa. baten wir wieberbolt in b. S31. m

trwabnen gehabt, unb wenn 33c. Wl ibentifd) ifi mit bem Stator
beS febnurngen ,,-Jlnton SJotenquetfcber", fo bat er un« aud) Itte-
raritcb boeblirbft erbeitert unb un« mitäcbtung toon feinem fatarifeben
^alente erfüllt. aisSomp. fdjeint er niebtminber begabt. @3 bureb»
bringt bie borliegenben Stüde eine ungemein woblttyuenbe 2eten«fceu-
tngieit; wenn aua) junäcbft für ben@alon berechnet, ift ber tnibnen
berr.cbenbe £cn bort weit anjiebenber al« in Bielen berartigenSom-
pofttionen. (s« fteeft in ibnen ein frifeber ©eift, ber mit einer vüf*
tigen muftfalifcben «ßbantaft* ein fötberfameS »ünbnifj eingegangen
m. Jub wie bie ©ebanten frifet) erfunben, fo baben fie aud) eine
wirffame, boebit HangboDe ©eftaltung erfabren, au« ber man auf
eine gute Äenntnt§ be« »terbänbigen Slaöterfa^e« fcblteßen barf.
ißte £olonatfe" (@8bur) fprübt in ben erfien 2b«ten ^ettfiett ©fanj
urtb (jeftiubel, Wabrenb bie §bur- «Witte fteüentteife etwa? »erbrauebtere
SSenbungen bringt. 37cit ber SRücffebr jum Anfang tnbeffen
fteüen fieb bie berrfebenben Stimmungen bon Sleuen ein, bie 6t«
jum ©djluffe nitbt »ertaffen werben.

»om „äBaljer" (Sbur) weiß id) nur jugefteben, bag er auf
un« (und) unb meinen topielgenoffen) ben liebenSwürbigften ©inbruef
gemacht bat »ermBge ber «atürlicbfeit feine« anfangs, ber ptanterie ber
SKtttelt&etle unb berSobialttät feine« ©ebluffe«. @8 fct)etnt t^rn eine Srt
electnfche traft tnne ju wobnen.

Set „Ungarifche 2anj" fübrt biefen 9camen mit Sßecbt; ba«
„Ungartlch" tfi nicht ein blojje« Epitheton ornans

; SRbutbtnif, §ar-
montf, (Srfinbung, alle« jeigt bier auf ba« Sanb hin, wo i>aS mu-
tttaltfcheöcaturgente berSigeuner fo eigentbümtid) ftcbborjugSroeti'ebe-
tbattgt. @o wirb biefet Xanj ein rechte« ebaratterifttfebe« ScattonaU
fiücl. Stile btei 9crn. biefe« SBerfe« jeichnen fid) überbte« au« burd)
glansenben, wtrfnngSfichern Slaöterfafe , ohne geübteren Spielern
wesentliche ©chwierigfeiten ju bereiten. üJcitbtn »ereinigen fll) in
bte em Opus berSßorjüge fo biete, bag eine naebbrücfliebe §tnweifung
auf btefe SKoeität mir fid)er aße äSierbä'nbler b.tnfen w erben. —

gür ^ianeforte ju jwei §änben.

P«t| SSlosjaottisßt, Op. 10, „6Kjjen". S««(au,
3u(. ^atnauer. —
©er domp. Witt unter biefen ©ftjjett biet »eine Stüde für

fpianoforte »erftanben roiffen, benen er nodj Specialüberfcbnften
pewibmet bat. So nennt er ba« erße „SLJJttobie" (©eäbur |, eine
feinfübtige, wenngteid) flarl Sdjumann'fifie ÜJlintatur, bie einer
poetifeben Sttenbjlimmung entfprungen febetttt), ba« jroette „£bema"
(®bur | ebel, BoHglieberraägig), bc8 britte „SHasurla" (®bur, ent-
fcbieben ähopintoürbig), ba« Dritte „3tttpri>nH>tu" über ben «Kamen
feine« angewibmeten greunbe« „Sacb«" (fflrapH i, ein bü6f«6er (Stn-

fafl, ber fcbltegltch im betten ®bur ftd) auft5fi). »udj üt bitlen
tiein en Stüden berläugnet fld) ntdjt bie antbreebenbe äBeflobwng be»
Somp. nnb fein feine« ©efübt für ftanflttc^e ©cbönbeit. ©innigen
Spielern »erben bie @fi«en (ehr rottllommene anregung btettn. —
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Neue Musikalien
im Verlage von L. Hoffartü in Dresden.

Bannfelder, Fr., Op. 242. Äbendmärchen. Sechs Charakter-
stucke für Piano. No. 1. M. 0,60. No. 2. M 80 No HM 80 No. 4- M 0,8a No. 5. M. 0,80. No.Wirfleitert, Georg, Op. 8 Drei Lieder für eine Singsttmme

S ^\.Xf'
1
1^?a

\T
Ai^C^en und der Schmetterling.No 2 t.uhjahr 1850. No. 3. Gode Nacht a M. 0,50

Merkel, Gust., Op. 106. Drei Motetten für gemischten Chor
Fart und Stimmen. No. 1. Barmherzig und gnädig. M 1

—

'

No. i. Ich hebe meine Augen auf. M. 1,20. No 3 Wenn
ich rufe zu Dir, Herr. M. 1,80.

Mohn, Franz, Drei Lieder (Der Frühling kommt. ~ Viel
lausend Blümelein. — Die lieben Augen) für eine Sing-
stimme mit Piano. M. 1,50.

S

R
M
h

i

e
8Ö

Herm
'
JU1 '' °P

'

2
'

Zehn leichte Ciavierstücke.

Zillmann, Eduard, Op. 15. Maienblüthen. Sechs leichte
Ciavierstucke zu 4 Händen. No. 1. Morgenweihe. M. 0,80No 2 Nach dem Tagewerk. M. 0,80. No. 3. Am Wiegen-
feste. M. 1. No. 4. Frommer Wunsch. M, 80 No 5 Auf
der Wanderschaft. M. 1. No. 6. Bei guter Laune M. 1

för Sopran and Tenor
von

Edmund Bartholomäus,
Op. 8. ^erj£ttStMttt|*d), Lied von E. M. Oettinger. Für

Sopran oder Tenor. — Preis 75 Pf.
Op. 7. 29?* fifth.fr, Ballade von Göthe. Für Sopran

oder Tenor. — Preis 1 M. 25 Pf.
Op. 40. lüör' ich finÖäßUm auf flrim«m3n)£ig, Gedicht

von Margarethe Diehl. Für Sopran. — Preis
1 Mark.

Namentlich auch für Coloratur-Sängerinnen empfehlens-
werth, daher auch als Concert-Arie mitErfolg zu verwenden.
Op.21. 3ch hat fte um Öifftofe. Lied für Sopran oder

Tenor, eingelegt in das Lustspiel „am Klavier"
von Grandjean. (Einzel- Abdruck aus dem.
Payne'schen Pracht-Album für Theater und
Musik.) — Preis 50 Pf.

CVerlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt.)

Werke für Kammermusik
von

Ufitels W. «ade.
Op. 6. Sonate No. 1 für Pianoforte u. Violine Adur *H ——— Dieselbe für Pianoforte u. Violoncell bearbeitet 5 —
0p. 8. Quintett für 2 Violinen, 2 Bratschen und Vio-

loncell. Emoll 9 —
0p. 17. Octett für 4 Violinen, 2 Bratschen* und 2

Violoncells. Fdur 11 —
Op. 21. Sonate No. 2 f. Pianoforte und Violine. Dmoll 5 —
-— Dieselbe für Pianoforte und Violoncell bearbeitet 5 —
0p. 42. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Fdur 7 —
Nachklänge von Ossian- Concert-Ouverture für Orchester
Amoll. Für Pianoforte und Violine bearbeitet, 2 75

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig.

Soeben erschien

:

für

vierstimmigen Männerchor
mit Begleitung des Pianoforte

componirt
und dem Academischen Gesangverein „Paulus" in Leipzig

gewidmet von

ALFRED RICHTER, Op. 9.

Klavierauszug und Stimmen. Preis 3 Mark.
^EIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

G. Rauchenecker,
QUARTETT

für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell
Preis 6 Mark.

StreicUÄtoT
im Pr°e™mm des Florentiner »nd Mtaehener

AUg. musikal. Zeitung 1877, No. 13.
• • - Man sieht sich einem Meister gegenüber, der mit

geläutertem Geschmacke und solidester Technik nicht etwa
sucht und experimentirt, sondern mit kühner und sichererüand in das Reich der Harmonie hineingreift, dem entschie-
den ^Originalität innewohnt und dessen Werk Befriedigung

Die Piano forte-Fabrik vonJuLFeurich,
Leipzig, Cohnnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in
verschiedensten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Constructfon, in hohen und kleinen Formaten,
sowie m einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,

I

gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

Crutf »on ®turm im© Sofft (H. Denn&nrbt) in feiten.



Jeipjig, bm 11. 98« 1877.

Soti Mtf« 3«ltr4rirt ttfAetnt )tbe »o*t
1 Kummer von 1 ober 1«/, Sogen. Ureu
»e» »aldsanae» (tu l »anbei 14 <mt.

9? c u e
JnferttonlaeoiHren sie «etitjctl« so $f.
Sbonnement tteSmen alle Softdmter, SBu4>,

JRuftfatltn. unb Äunft=$anbtung.en an

Öerantwortltcher SRe&acteut unb Verleger: £. /. Xaöut in Ceipjig.

^»fl«wt & fo. in Jonbon.

M- SSernart in @t. Petersburg.

<M«fi9n<t & JWflf in SSarfdjau

gxlr. «&ugin 3ürtc&, SBafel u. 'Strasburg

M 20.
iBmanäiisörnjigsitr Sani.

c£. guotfloan in 2tm|ierfeara unb Utrecht.

£<$äf«f & &ot*bi in *{Shtlabet»hta.

c£. £$toUeu&*$ in Sien.

K. 35«4<t»a«B & g«. in >)cew-3)orf.

3'iöali: Ki$arb »agnet unb baä beutle SBolf. SBon Seinri* "Borget

(!*fu$). — Sorrefponbenjen (Seibis. Bresben [@4tuJ]. OTatnj.

«tettin.). — RIetnc 3(ilu n j tSafleSaefdiufcte. 8erraifi)te8). —
Sujetjcn. —

Mt^arb SBagncr unö bns öeutfdje Ml
(Sin SBortrag

»on

^rittttjfl Dörfles.
(8d>tu&).

III.

3m engßen 3ufammenhang mit tiefer (Erneuerung ber

S»racbe fieht aber bie in ben Dramen SRtcbarb SBagner'«
berbortretenbe fteugefraltutig be« beuten SUi^u«. Denn
Sprache uni> 3Mr;thologte eine« SBolfe« ftefaen miteinanber in
einer untrennbaren SBerbintung. 33etbe finb ba« Mefultat
eine« Vorgang« im 33emu§tfein, \betn bic e« al« einer 9tfoth»

wenbigfeit unterworfen war, fte finb fa« grgebnijj eine« *ßro»

äeffe«, in welkem bie ©ubftanj be« 33ewufjtfetn« jwar nicht

etwa aufhört ein geifttge« ©lement jh bt.tben, aber trofcbem
mit einer 2lrt Sfaturnothwenbigfeit wirft. Die gewöhnliche
förflärung be« SBefen« ber 2>tytboloa>, welche in ihr* jumeift
nur eine ©tymbolifirung unb Nerton ififatton »on Waturoor»
Rängen fleht, reicht nicht I;in, um beren wahre« SBefen $u
erfajfen. SBenn wir in taff-lbe wtrfitcb einjufrtiigen flicken,

werben wir »ielmehr über ben Saufaljufammenbang bte äußere
SBelt hinan« unb ju jenen liefen geführt, in bte ba« philo
fo*>hifc6e Denfen feit jeher einjubnngen gefugt h'it. Wtcbt«
ift aber mit bem $rojeffe, ber ba« urforüngliche gntftehen
ber Ethologie »eranlajjte, »erwanbrer, at« ba« fünftlertf<he

Schaffen überhaupt unb inabefonbere ba« b;« tragifeben Dich»
ter«. Denn baffetbe SBer&änanifi, bem b .« SifWufjtfetn im
m^thoiogifchen ^rojeffe unterworfen war, ift auch jene furcht»
bare, bamontfebe «Wacht, bie e« bewirft, baf ber $elb einet

Iragöb« wollent unb nicht Wodenb jugleich feinem Unter*
gange entgegengeht

Diefe« ewige tragifche Problem ij} »on SRicharb ffiagner
in fetner ganjen liefe ergriffen worben. Der 3wiefpalt, ber
in ber antifen Jragöbie jwifchen bem gelben unb bem übet
«Ueit, felbft übet ben ©öttern hettföen&en g^idfat he»««
tritt, ben gfyattfytm in ba« 3ch ber $erfi>nlicbfeit »erlegt

hat, wirb »on SSagner al« objeett» in bem SBefen ber SBelt
felbft als »orhanben etfannt unb aufgebeeft. Die Sragöbien

;
Micharb «ffiagner'« rufen un« bie Sehre ju, ba§ ber tragifche

!
SBruch mit bem Däfern btefer 3Belt felbji fdjon gefegt unb

r »on ihr unabttenniieh ift unb ebenbefhatb führen fie aber
nothwentig über biefe SBelt ber Srfcheinung htnau« unb
beuten mit mabnenbem ginger auf höhere ©»hären. Unmit*
teibar in biefe einbringen befchetbet ftch ber Dramatifer,
benn er lagt, wie ein gewaltiger Sragifer unferer Seit, wie

j

berleiter nod; »tet p wenig gewürbigte unb gefannte Dichter

!

Hebbel e« in tieffinniger Seife au«brücft, bie tragifche ©cfculb
jwar nicht unaufgehoben, wohl aber ben inneren ®runb
ber tragifc^en ©chulb unenthültt. Die« iji aber ba« 33e*

beutfame für SJticbarb SBagner'« Steaung jum tragifchen

Problem, tag bie feeeiftfehe gaffung, in ber er e« ai« Dichter
gefiattet hat, in ihrem SBefen unb in ihrer Sebeutung nicht

begriffen werten fann, wenn wir un« nicht entfchliej?en , mit
unferm Denfen über bte ©djranfen htn<u;«jugehen, welche ftch,

wie wir foeben gefeljen haben, ber Dichter fefcen batf, ja fefeen

mug, um innerhalb feiner ©ph«e b. i. ber finnlichen SBelt

flehen ju bleiben. 3ch meine bamit bie »ielserhanbelte grage
nach »er SSerechtigung be« Symbol« im Drama, befonber«
na* ber 58ere*tigung foldjer Symbole, welche jugleich eine

unmittelbare SBtrfung auf bie 3BitIen«tenbenj ber hanbelnben
«Petfonen ausüben, wie ber £iebe«tranf in „Irtftan unb Sfolbe"
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unb ber SJergeffenheitStranf in ber „©ötterbammerung". (E«

würbe ju weit fuhren, hier eine erfchöpfenbe (Erfiarung ber

bainit jufammenhärgenben gragen ju geben , ba eine |'olct)e

ohne eine prinjipielle (Erörterung be« Sßefen« ber menfd;«

liefen gretheit nicht möglich tfi , möge alfo ba« ©efagte nur

baju bienen, um ju jeigen, wie bie Angriffe, welche grabe

gegen biefe Seite ber SSagnet'fchen 25ramen gerietet mürben,

burd)au« nur an ber 2lufjenfeite ber Sad)e ^aften bleiben

unb ihren Sern nicht treffen. 3" bei (Einftcht, ba§ in biefem

geben, wie er felbfi e« einmal auSbrütft, SlHeS burch unb

burd? tragifd) fei, war Kicharb SBagner aber nid)t ptögüch

gelangt. (Er beftfct jene glücf(id)e Crgantfation, bafj ber ®e«

banfe Bei ihm etfi naa) ber Zfyat jum Sßorfdjem fommt unb

ßetö ba« CRefuItat eigenfien (Erlebens ifi. 2lber bie« tfi ba«

SDierfwürbtge unb erflart erfi »oüfommen bie »on un« fcfyon

Borger etfannte (Eigenihümltchfett feiner geifiigen (Entwidmung,

bafj ber in ihm bersortretenbe neue ©ebanfe ron ihm immer

wieber jur ©runbtage neuer fünfilerifcher Sbaten gemacht

wirb. 2)er „Mtng be« Nibelungen" bezeichnet nun jene

Stufe in feiner (Entwicflung , wo er baju gelangte, jwifcbeu

feinem f^ilofo^ifc^en gorjdjungsbrange unb feinem fünftle»

rifd)en £anbefn eine »olle Harmonie ^erjufiellen. SBie tu

©ötfye'S „gauft" ifi in biefein SBcrfe eine Stynthefe biefer

Betben ihrer aufjern gorm «ad? fo »ergebenen ©ebtete »oll»

jogen. 2Benn aber ©ötfje in gauft ben 2>cenfd)en mit feinem

in bie Siefen be« Sein« ju bringen firebenbem 35enfen

jum 2lu«gang«* unb SRittelpunfte feiner 2Md)tung gemacht

bat, fo fieb,t als foldjer im „Ning be« Nibelungen" bcr

banbelnbe SDcenfd) »or un«. £>a« ®letd)e, Wa« Sd)iflcr

in feinem „SBaüenfiein" in ber gorm be« ^tfiortfe^ert ©rairtae

ju geben fudjte, wa« bort in beut ©eroanbe ber äußeren gor«

nun ber ®efd)idite erfd)eint, i>at 0ti<harb SBagner im mhthifch'

fymbolifdjeu £)rama gehaltet, in welchem ber innere ®e|alt

ber ®efd)id)te felbft uns wie unfcerhüllt »orgeführt wirb.

3n Schiller'«, rote in Nidjarb Sffiagner'« Serf tritt un«

bie furchtbare Sragtf entgegen, bie ton bem SBefen ber ©e*

fd)ic&te unabtrennlich tfi ; tie Schöpfungen beiber J)id)ter

führen im« ju cer (Erfenntrttjj, bafj ba« Streben nach SBelt*

herrfdjaft firenge genommen feit jeher ben %ni)M ber ganjen

®efd)id;te gebilbet bat unb vielleicht immer hüben roirb. 5Jber

aufjer biefer bem ©eifte ntd)t bie erfetmte Befreiung »erlei»

Renten Sinfidit, geben fie un« bie erlöfenbe ^unfe, bafj

biefe Sßelt mit all' tfjrer $etr!id)feit ntct)t ba« |öd)fte, ein*

jig begebrenetoerthe ©ut ifi. SDa« tfi nun ba« ©rofje im

„9üng be« Nibelungen", tag Sffiagner barin biefe l'öd)fie ®r»

fenntnip al« Mefultat ber notb,ttenbigen (sntwieflung ber

C»anblung«momente fe'bji entfielen läfjt. @r geigt un« ttie

b r Seben«trieb in feiner ntetchtigfien Steigerung, roie ba«

Streben nad) töd;fier giille be« ©enuffe« unb ber Wad;t

bagu gebraut roirb, fich felbfi ju breeben unb an feiner SBur*

je! ju »ernidten. SDenn nur bietureb fann jene »at)re grei»

beit unb Seligfctt erreicht werben, benen ber ganj in ba«

©etriebe bcrSBelt unb ber 2eitenfd)aften »erftriefie ©eifi »er*

geben« nochtrachtet. 2ln bie Stelle be« nur auf bie ciufjere

SBelt gerichteten £e6en«trtebe$ tritt ein anberer l)öl)er gear«

teter , ober bielmehr e« ftnbet eine »oajidnbige Sßerroanblung

biefe« 8eben«triebe« felbft ftatt. ©er $ro}ejj, fer fid) ba

»olijieht, tfi ber einer netfiigen SZÖtebergeburt unb alfo feinem

tiefßen ®runbe nach Srlebnifs religtöfcr Natur. Sie fehen

tierau«, rrie fe|r im SBefen ber Äunft ber ©ejug auf bie

: Religion begrünbei tfi, 3'» fo hohem ®rabe ifi bie« ber

gall, ba§ man entidjieben behaupten muf?, bafj eine Äunfi,

bie biefe tief innerliche Sßerbinbung mit ber flieligion ganj

aufgegeben hat/ nothroenbig »erfommen unb in SBerfall ge<

ratben mu§. iDenn bie Äunft hat bie erhabene Aufgabe,

ben 2tb>;runt) ju überbrüefen , ber bie SSBirflichfeit be« finn*

Itcheu Ueben« oon ber Ueberroirfiichfeit be« 3bealö trennt.

Unb bie« ifi ber grofje Seruf, ben ganj in«befonbere

bie beutfdje Äunfi' erfüllen fofl. ©enn bte Äunfi, roelcbe einjig

be« J)eutfd)en »ürbig fein fann, roiH nicht nur gleich einem

flüchtigen {Raufcbe rotrfen unb über bie SBiber|>rüd)e be« £e»

ben« hinroegtaufeben, pe mtn ben Wlenitym in feinen Siefen,

in bem Äerne feine« !ZBefen« treff.n. SlOe unfere groften

9Weifter haben ba« Severe al« ibteiJlufgvibe erfannt, unb fiolj

6a« Srfiere Berfchntäht. 2Benn wir nun fymtt »on tem fyä$tn

SDrange erfüllt ftnb, eine ©rneuerung ber beutfeb/en Äunfi

h«6e'iufüfcren, fo fann fein Qwniü barüber ^enfchen, bajj

biefe ein jig burch eine freie, al« ftttlicher Sntf^luf h«bor*

tretenbe Zf)at, errungen werben fann. SDer in ber gefamm«

ten Äunfigefcbichte fafi ohne SBergleich bafiebenbe (Erfolg ber

SBerfe Sicharb SSagner'« fann a!« SBewei« bienen , bafj tro^

ber »telen ilnjeichen be« Verfalle« in ber ®egenwart, trog

ber fo häufigen Nichtachtung unb 58er|>ottung jebe« fytynm

®eifie«walten« unfer SSolf im ©rofjen unb Sonden inner»

lid) gefunb geblieben, unb in ihm ber Sinn für ba«

j

Sfceale nicht erlofctten ifi. Siber fo ^oc&erfreulic| biefe 3$«'*

! fache auch ifi, fo barf man Wieberum feinen 33!tcf nicht baoor

j

oerfchlicfjen, wie in ber ©efammtheit unfere« Sßolfe« ein ent»

fchiebener Sruch greiften bem ®emüth«leben unb ber reflec*

tirenben Sßerfianbe«thcitigfeit ftch aufgeihan hat. SFfan fann

oft bie (Erfahrung tnacben, wie biefelben 3nbi»tbuen, bie »on

bem (Einbrucfe ber SSerfe StBagner'« mächtig ergriffen wur*

ben, tro^bem feine 2lhnung ba»on haben, wie ein folche«

blo« pafftoe« Verhalten nicht fyinxactft, um bie grüßte getfii*

gen Schaffen« wahrhaft ftch anjueignen. ©a« beutle S8oIf

fteht heute »or einer bebeutung«»otlen Siufgabe. 25ie grofje

®etfie«that Sfttcharb Sffiagnet'«, burch welche e« if)m gelungen

ifi, ba« urfprüngliche Sßanb ber muftfalifchen Äünjie wiebet

neu ju fnüpfen, würbe un»oQenbet bleiben, wenn thr nicht

ba« SBolf al« ©efammtbeit entgegenfommen unb ju ihrer

»oüen S3erwirflichung »erhelfen würbe. J)ie SoQenbung biefer

2l)at würbe aber eine über ba« ®ebtet ber bramatifcbenÄunfi

binaii«reicbenbe, für bie lebenbige (Entfaltung aud) ber übrigen

Äünfie fegen«reid)e äöirfung au«üben, ja fie würbe felbfi auf

! bie gefammte2eben«g?ftaltung einen mächtigen (Einfiug aufjern,

|

SDenn ich ^n ^ er ff f* cn Ueberjeugunj, bafj Schiller'« ©ebanfe

|

»on ber afthetifchen (Sr^bung OT nfcfeen , ein ®ebanfe,

ber nur au« einem großen K>~x^n e.itfprtngen fonnte unb

ber bahin gteft, ben 5Kenfchen burd) bie Schönheit jur grei*

|
heit führen, bafj biefer ©ebanfe feiner SBerwtrflichung burch

i nicht« näher gebraebt werben fönnte al« burch StuSfültrung

i beffen , wa« eben Nid)arb SBagner mit nie raftenbem geuer*

i eifer ju erretten fucht. (E« fann überhaupt nicht oft genug

' in (Erinnerung gebracht werben, bafj ber Sern »on Nicharb

SJBagner'« Seftrebungen burchau« im (Etnflange mit bem fteht

unb eine notbwenbige gortfübrung ber Stenbenjen ifi, welche

bie ©td)ter unferer claffifchen Siteraturepoche ©ött>e unb

Schiller unb »or ihnen Seffmg »erfolgt baben. 35a« $er*

|

»ottreten be« tragi'cben Äunft'.rerfe« bat in unfern Sagen al«
1

@hm *,tom tfr gefammten (Eulturentwicflung vielleicht bie ertt*
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gegtngefejjte SBebeutung , ttuc tri ten ©rieben. SBejeichnete

eg tort ten $unft, in tem eine jitr bödftcn SBlütbe gelangte

Guliur gipfelte, »on ba an aber ten Gbarafter c« 9tat»etät

»erlor unb turd) eine immer fla'tfer bemrtiefente reflectU

rente ©eifiegtbdtigf'eit einer langfanun 3erfe|jitng anheimfiel,

fo »oll}! ef/t fid) gegmrodrtig grate ber umgefeljrtc $rojejj.

SKit aller Sfcadt (heben roir cartuid), bie ©ebdten ber rein

abfhacien ©etfteeb. ttung ju feilen, um un«, roenn and) in

gan^ anberer SSBetfe jene Ungebrodjenbeit unb ©anjt)ett roieber

erringen, tue tem antifen Sehen ju eigen geroefen mar.

2tm 2tnfange meines SBortrag« habe id) eg auggefrrodjen,

ta§ tie Stupbrung ^eg „ding beg SHeltmgen" in Satyreutb

ohne Set'piel in ber nioberncri äl'elt taflebe unt> furj U)r

fünftlertfd)cg Q\el berührt. 3<b fomme nun noch, einmal auf
J

fie jurüff, um ton tt;rer nationalen Seteuturtg ju fpredjen.
j

llnb tiefe iji Bon aujjeiortentlidjcr Iragroeite. SDenn bie Stuf*

fii^iung ton Siicbaib SBogner'g S3ü(jnenfejtf»iel iji bte erjie

Jfjat auf tem ©ebitte ber teulfd)en tramatifdjen Äunft, bte

turd) ten gemeinfamen SB tlen »on ©liebem be« ganjen

beutfdjeu SJolfeg lM»orgetreteii iji.

3n it;r iji ba« gefebeben, wo« ich früher al« gorberung

bingejleUt, tag bie te« &eutfd<en mabrbift roürtig: Kunfl

nur bureb tie etgenfte Sfrait t>e« ftttlid)en ©itten« e-.rungen

werten fönne. Sßenn wir un« aber fragen, rote trog ftfme*

rer Ungunft ter Seiten biefe 2b.it möglich geroorten fei, fo

muffen wir guerji be« €d)ßcfer8 bea SBerfe«, iRicbarb'Iüagnet«,

getenfen, ber mit eiiwr £>intanfc|ung jece« »erfönlidjen 3" 5

tereffe«, r te fafi ebne Söeifpiet tajl.bt, fein Sehen felbji b-iran

fefcte, 1:111 ta« .£au»tn>erf feine« Seben« bem beutfden SBolfe

in fetner ächten ©eftalt barbieten ju fönnen. 3Ji*t ohne

SBttevball blieben feine energiidjen Stufrufe, felbji mit £anb
anzulegen an tem Stufbau be« beutfdj n £)rama«. 3bre
©tact iji e« geroefen, bie e« bcroieien bat ,

tap im teut>d)en

33ürgertb,um ber ©um für ta« 3be.1l mit tbatiräftuer Sner»

gie fid) rerbinte, unb in ber ©runtuug ter 2Bügner*33ereine,

tie ron hier au« über ganj SDeutfdilaut, ja t».it über ttffen

©renjen bmau« fid) »erbreiteten
, gewann tieler eine erficht»

liebe ©efialt. Slber alle tiefe 53emübungen hätten e« ntd)t

möglich, gemacht, ba« angeftrebte Qiel ju erreichen , rcenn

nicht unter ben beuifctjen gürften ein Sinniger geroefen red're,

ber roie SJieraanb »or it)m tag SBort roabr gemalt bat:

,.di fett ber ©änger mit tem König geben,

©ie beibe rrobnen auf ber ÜJJenfcfebeit #öben!"

5)iefer tiodftniiige giirji iji: König Subroig II. »on
Samern, ©ein 9lame iji untrennbar »erbunben mit jenen

SBerfen, mit benen SKicbarb Sffiagner, auf ber ©tufe ntct;t ju

überbietenber SKeifterfdjafft angelangt, emige JJenfmate ge»

Raffen bat. „Srtjian unt Sfolbe", bie „aWeijierftnger" unb
ber „Sing be« Nibelungen" roerben ben fsätefien 3eiten tie

Äunbe jutragen, roie ein beutfeber Äönig eg geroefen, ter

»on ber gleiten glübenben 93egeif}erung für ba« 3beat burebs

brungen roar, roie ber febörferuefee fiünjiler felbji. 3bm ge*

reidjt eg ju un»ergdnglid;em ötubme, b.i§ er e« bem Äunjiler

möglich machte, feine SBerfe, fo roie fie ihm im ©eifie »orgefchroebt,

ju »oDenben unb tnäßeben treten ju laffen. Unb roie Oticharb

SBagner felbfi tiefer ©rogt^at ju banfen roei§, ba« betreifen

bie benfroürbirj n SBorte, bie er am ©cbluffe Der gefifpiele

in ©egenronrt feine« fönigltd)en SJBob,ltbaterg »or ten ihn

umringenten ffunjigenoff n unt unter ber begeifterten 3u>
ftimmung aller anroefenben 3"f*auer aucgef»iod;en, in benen

er ihn tenSDcitftböpfer feine« Söerfeg nannte, jene«

Serfeg, tag foeben alte ©emüther mit ter erhabenen unb

erlöfenten SRadit ter tragifd)en Stunft erfd)üttert l;atte.

feilte flehen roir nun »or ber Stufgabe, bem einmal

fo tyxxliä) SJotlenteten eine bauernbe ©runblage ju febaffen,

an ung iji e« nun, tem 53eif»iele nachjufolgen, tag terfiünfiler

mit feinen ©enoffen, ter 33ürger unt einer ter eteljien

teutfeben gürfien, ung gegeb.n. SSBtr haben nun bahtn ju

jireben, bafj imfer SSolf auch a^ ®efamm%tt ju einer gleid)

herrlichen £tat fieb aufraffe. 3n ber ^»ai b eine« ^tien »on

ung liegt eg, hi«jii nutturoirfen. — Stbtr febon je|t bürfen

roir, ohne ju fürchten, rag tieg eine frdterc Qtit nidjt roerfe

anerfennen rcollen, fübn t e SBorte augfBreden: J)ie großen
ütage »on SBaijreuth roaren ber Slugtrucf unb bil«

ben ein in bte fernfie Qut uuft bin leuchtenbeg
©^mbol ber geiftigen (sinbett beg beutfehen
Sßolfeg. —

(£orrefponben3cn.

SeipJiB-

©a« legte (jedjfte) con opiu. aKilitärcjölm. äSattijec am 13.

2l»nl gegebene SB.ii^pouticanccrt jeicijnete iavi) ein tueijt, iei$t

intereffante« Programm au?; uui) betr)eiligteit fti) an bemfelben nietet

roenigee roie 4 Sirigeiuen, näuUtct) außer Jpm. SB. bte JpJp. Dr.

Stabe, fto\. 3opff unb äuguji §crn. Dlachbem unter §rn. Dr.

©iabe'8 ftrberer Leitung bie @ommernacbt8traumouöerture . abge-

feben von einigen Unreinheiten in recht flotter Süöetfe oovgeführt, oec-

fudjte fid) miler renomnürter Söeatbetter §r. iL §orn in Der Sirec-

tton jroeier SJortrage beS §at-fen»irtuojen SBenjel mit Oid)efler

(®ounob'e ödd^mebitation unb «Stänbchen »on Schubert) jorote

einer eigenen (ehr geroanbten Snftiumenticung eine« <£thubert'jd)en

Moment musical. 3ebenfaU« tfl e« (ehr eerbtenftlid) »on §rn.

ii! altber, ftrebfamen Sontünftlern auch naa; tiefer @eite Uebung ju

bieten, hierauf (»ielte ber junge (Joncertmeifter ter 2a»eüe, §r.

Öergfelb, ®a»tb'8 SmoKconceit unter StuSlaffung beS SDlttielfa^e«

mit ganj h°ffnungertoecfenber gertigfeit, roähreub in sBejug auf Sn»

tonation, 2on unb SBeberrfchung ber fchroierigeren Stellen feine

Seißuttgen noiib reifer roerbeu muffen, ©en sBejchluß be« erfien £^«18

bilbete „Deutfa)e geftouoertute mit Äaijermarfd)" »on 3°»ff- ®a8

SBerf, toelcheä bei »er Oröge feiner iluSbehnung richtiger ,,©öm»ho=

nüche geitbiebtung" heißen jollte unb uns in ierjter 3 eit einige SDtale

auf auswärtigen Soucerttorogratnrnen begegnete, erttarb fiel) auCt) "^itr,

unter Seitung be« Somfconiften »om Orchefter in beffen Äräften

möglichft angemeffen jorgjamer SBeife aufgeführt, lebhaften SeifaU

be« bieämal fetjr ftarf gefüÜ!en @aale8 nebft §ere erruf be« äutor«.

SSeethooen'« ad)te Sörnphonte in gbur bilbete in ganj angemefjener

Sluffaffung unb SBiebergabe be« elften unb legten Sage« ben jreeiten

£beil unt «efcbluß be« äbenb«. 9cach ber @om»honie bejeugte ba«

überhaupt bieSmal reijt animirte <)Jublifum §rn. ilaplm. SBalther
feinen Sant burd) ebenfatt« hö<hft lebhaften ^etöorruf. — t —

.

üllej. SBiiiter6erger'ä britte SKoBitäten-iKattnöe am 22.

aprit begann mit einem £rio Ob. 17 »on 5Kar3enger, ba« non
ben SBinterberger, Üiaab unb Orabau mit lebensvoller GSeifte««

|

frijd)e repiobucirt würbe. 9tur im legten Sage machten fi* einige

leid-tuorübergehenbe @d)Wanfungert bemertbar. 2)a« Sert jeigt Diel

8eben«jrifche unb jeichnet ftd) burdj flare formale @eftaltung au«.
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Ser Scrub, greift ni*t in bet ©eele tiefjlt Z\t',m, nt*t in bie SDIif-

terien be«$erjens, fonbetn gefällt fi* mehr int oberflä*li*m SBeUen-
fbiel be« Seien«, aber »a« er f*ilbert, i(l meifi intereffant. «m
@*wö*ften ift tco^I ba8 ginaie, wo e8 bur* gugatoanfä(je gelehrt

erf^einen will, babei aber fthr gla*e« unb auf) man*e« ©etamtte
mit untermtf*t. gtl. 2Jcargarethe©*ul}e fang au« Senf en*s„So-
lorefa" 91c. 1, 2, 5 unb 6 mit bet entfbre*enben ©efüblSinniglett

aber tbeilweife mit ju unftarer 2:e?tau$fbra*e. 3n bm erften Xünen
ber jweigeflri*. Octabe ma*ten fi* au* einige ©aumentBne bemert-

bar. S«a* «efeitigung beiber gebier, bie i* f*on bei früheren 83or>

trägen bemertt, werben ihre Stiftungen bebeutenb gewinnen. 3enfen'«

in ebtem ©tbt gehaltene £brif wirb ftetS greunbe finben, Wenn man
au* mit einigen SBegleitungsfLjuren ni*t einberftanben fein tonn.

@tn «labietquattett Ob. 15 bon SHob. gu*8, bon bm oben @e=
nannten nebft $tn. 2bümer trefflieb ausgeführt, betunbete @u*en
unb ©treben na* tiefen, originalen Sbeen mit SSermeibung be«

«analen unb Dberflä*li*en. @« etf*einen eble®ebanlen, aber beren

logif*e SBeiterentWtdelung läßt juweilen bie erforberli*e Älarbeit

bermiffen. 3m ®anjen aber eine a*ten«wertbeS!lrbeit. 3um ©*luß
borten mir brei reibt liebliche grauenterjette au« Ob. 25. bon

2 bi er tot, we(*e bie Samen Äir*hoff, ®*ul}e unb «odftBber febr

gut fiubirt batten unb bcrtreffli* bortrugen. — ©*u*t.

(«*iuw. 3)rtWtn.

Da« j weite ©bmbbonieconcert ber Igl. Tabelle braute jwei

SReuigteiten: eine febr alte unb eine au« neuefier 3eit. Sefctere, eine

©bmbbonie in gbur bon 3o[ebS> SRb. einberger, errang mit Stecht

einen feb.r günfiigen (Srfolg. (Sin würbig gehaltenes, bon melobifcber

grif*e belebte«, in 3nbalt unb gorm ben Snforberungen ber

jeit entfbte*enbe8 SSerf ift biefe ©bmbbonie. — Sie «attetmufif

au« ber Ober ,,!ßori« unb Helena" bon ®lud , bie toobl überhaupt

jum erflenSWale im (Soncertfaal erfebien, erregte lebhafte« bifiorif*e8

Sntereffe, aber fagen Wir e« offen: biet mebr war bamit ni*t

errei*t, am atlertoenigften fann mit Serglei*en ein wtrtli*er ®e«
roinn für ba« (Soncert-Hebettotre erjielt »erben. @8 ift jeijt „<Mobe"

geworben', hin unb wieber 33 alletmufll in großen Soncerten ju

bringen. Ob biefe« ©enre babin gct>iJrt, bünJt mir wenigften« eine lei*t

ju beantwortete grage ju fein, @ol*e alte, unb fage man e«

offen, beralteteSanjmufif lann, wenn fte au* in »erebelter®eflalt

auftritt, un« bo* ni*t mebr erwärmen ober au* nur retjen. SDiit

bemfelben, biellei*t mit no* mehr 9te*t tünnen bann au* Sollet»

flüde au« neuen unb wirfli* lebensfähigen Obern, j. S3. au«

„33eflalin", „Stumme", „Stöbert", „Hugenotten", „SRienji" sc. im

(Soncert borgefübrt werben. SSebtn »ürbe man aber auf biefem

Siege enbli* tommenl — Sie9iobität beS britten ©bmbhoniecon«

certe« nannte ft*: „Sänbli*e£>o*}eit" ©bmbbonie oonS.fflolb m arf.

Sas Süßert würbe feton bor feiner äuffiifirung fe|r gerühmt,

febaß man mit gefleigerten Erwartungen unb mit ber befien SSor»

meinung für baffelbe feinem (£rf*einen entgegenfab- 3* muß ge«

fteben, baß rat* biefe« SSJert trog f*Bner Sinjelnbetten, trofe be«

unleugbaren SEalent« be« Sombonifien ni*t befriebigt £>ot. SSor

SlHem tft e« leine Sbmbbonie, au* feine fbmbbouif*e Si*tung ;

weit eber würbe bier bie SBejei*nung „^uite" ober „©erenabe" am
SBlatje fein. S3on ben fünf Slbtbeilungen biefer foqen. ©bmbbenie

bat mir bie erfte „$o*$ett8marf*" am SBenigfien bebagt. Siefer

erfte ©ai} befielt au« SSariationen über ein re*t pb|*e« SWarf*-

tbema, aber ber @*Werbunft biefer SSariationen liegt nt*t in t&e*

matif*er Ausführung, ni*t im $armonif*en, ntcbt einmal im

9ihbtbmif*en, fonbern fte fmb fafi nur or*efiraler Siatur unb, eljrli*

gefagt: eine ©bieletei mit gefu*ten Dr*efter-(£ffecten. SRecbt

§übf*e, anfbre*enbe iKufitfiüde finb bagen bie anberen bier

„«rautlteb", „©erenabe", „3m ©arten", „fcanj", turj etwa« uer-

ebelte bübf*e UnterhaltungSmuflf, baber au* ber große 83etf»ll

be8 spublifum«. „SBie anber« wirtt bie« 3ei*en auf mi* em<',

namli* ©*umann'8 unmittelbar barauf ausgeführte „Ouberturt,
©*erjo unb gtnoie". Sußerbem gab e8 jum erften SBtale in bief«m

Soncette eine ©ijmbhonie in ®«bur bon $ibbn, bie mir aOerbtng«
bur* SuPhrungen an anbeten Orten längfi betannt War. S6enfo
war es mit ber Sftobttät be« bierten Soncert« ber gatl: ber Ouset«
ture ju ben „93ebmn*tern" bon Serlioj, bie einmal roieber |U

hüten, mi4 h^ilt* freute. Sie in biefeit legten 3 ätoncerten gebo-

tenen älteren Söetle Waten: bie ©hmbijonien in <5bur (3ubiter)

unb@«bur oontWojart, gbur bon Seethoben, bie Ouoertuten „3ur
fflethe be« §aufe8'' unb jn „iKelufine". Sie au«fü&nmg fämmtlia>«t

SBetle war, wie alle Seiftunjen ber tgl. (Sapelle, borjiigli*. ©a5
erfte unb britte Soncett leitete SabeKm. ©*u*, ba« jmeite utrb

bierte ©eneralmb. Siiefe. —
3m biesjährigen »f *ermittwo*«eoncert (im äitjtäbter

^oftheater) lam SSerbi'8 Requiem ju lefetmaliget äuff Ihtung- 3>a«

Slufführung«re*t biefe* SBerte« war bon ber tgl. ©enetalintenbanj

leiber nur für ein 3ab> erworben, eröffnet würbe ba8 ffioncert

mit ber (Surbantheneuoerrure
; außerbem fang $r. ©ulß au8 ,,3«f«

fonba" bie Stete be« Äriftatt. 3lußerorbentli*e ©ettfation erregte

au* hier ©arafate; er fbielte ?3ru*'8 Soncert unb eine gaufl-

iPhantafie eigner Sombofltiou unb gab 4b>&m's Kotturno Dp. 9
na* wahrhaft fittimif*em Mbblau« ju. ©a biefe außerorbentli*e

(Srf*einung bereit« aueführli* befbio*en Warben, bleibt nur ju
conftatiren: rott haben ou* hier gefunoen, baß felbfi mit anf*et-

nenbüberf*wengli*em greifen über biefe« SSiolinfbiel nt*t ju bielgt*

fagt wotben ift. — ©arafate mußte au* auf au8brttdli*e« ®rfn*ett

be« SünigS feine abteile um einen £ag berf*ieben, um im enge«

ren Sreife ber fgttigl. gamilie no* einmal jn fbielen. —
Hü*ft genußrei*, wie immer, waren bie erften betben bieSjah«

rigen *robuction«abenbe be8 lontttnßlerberein«. 3n wahrhaft

birtuofer äusfühmng hätten wir hier jnnä*ft Seethoeen'« Erto

für jtoei Oboen unb engltf*e« H"tn bur* $rn. SJaumgärtel
unb ©Shne. Ser ißart be« englif*en HomS würbe auf ber grande
Oboe borgetragen, einem Wie ba8 englif*e §orn in F fiebenbett

Snfirument älterer 3eit, beffen Ion jmar weniger warm unb jart,

bafür aber ftäftiger, al« ber be« englif*en Horn« ift. Sarauf folgte

eine neue ©onate in gmofl bon SRicolini b. SBUm, ein intereffin-

te«, fri}*(8 melobif*e« Xalent, gormgewanbthett unb brillante 33e»

hanblung be« Slabier« bethätigenbe« SQäert, ba« but*$tn.@*mol e'8

©biel ju befter ©eliung tarn, greubigen unb nc*halttgeu Sinbrud
ma*te bie ©hmblonie, bie $abbn im Sahre 1761 unmittelbar na*
feinem Sienftaiuritt beim gürflen (äfterbajb f*rteb, um barin ben

neuangefttHten iDiiigltebetn ber (Eabeöe ©elegenheit ju geben, ihre

Äunfifertigteit bor bem gürflen ju jetgen. Sie bamal« neuange«

fteKten JWitglteber Waten: Sutgi S£omafini (erfte), granj ©uarnino
(jweite ©olobioline) unb 3ofef SBetgl, SSater be« Somboniften bet

„@*weiäerfamtlie" (©oloblceO). 33et ber erfimatg. bieftgert Auffüh-
rung be« f*iJnen SBerteS fbielten bie SWebefinb, Säger
unb £>üllwecf bie concettirenben Snfttumente. — Sen jweiten
^tobuctton«abenb et öffn.te S3a*'8 Sourfuite (©trei*quartett mit

Strbaß, 2 Oboen uito gagott). S5on hohem Sntereffe war SKojart'«

®burbuo für SBioline unb SBrati*e. Sie@ef*i*te ber betben Suo'«,
bie SÜJojart gelegentli* eine« ©efu*8 in @alj6urg f*tieb, um bem
erltanften SKtcbael §abbn au« einet SSerlegenheit ju helfen, erjählt

Otto 3ahn auSführli*. SuS anmutige SBerl, ba« feines SWeiftet«

wütbig, würbe bon ben SRie« unb ®iJrtng borgetrageu.
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äßa« bte übrigen« febr »trtuofe au*fü&rimg be*ä5iolinpart« betrifft,

fo bättc icb weniger mobern cctctten auftrieb gereünfcit, bet mir

nun einmal niebt jn SBiojart'fdjem ©eifte paffen »id. 3n einer

©erenabe für ©treicbinftrm. (Sbur, £>p. 9) Den Stöbert gueb«
lernten »ir ein 2Bert tennen, gn bem man biefem SBiener £om»
ponrfren ©lütt reünfeben barf. @« jeigt ftc& bier ein fünftlerifcb

bereit« abgeflärte«, frifdje« £aient, »on bem roobl noeb Sebeutenbere«

ju erwarten ift. SDfan bört biefer ©erenabe e« an, baß fle niebt „im

©ctroeiße be» angefiebtä" geft^jaffett, baß fie Bielmebr ber freie (Srguß

einer fdjiJnen SBegabung üft. 3br Erfolg roar ein ganj befonber«

giinfiiger, ba ber Somp. es Berftebt, ba« ^ublüuin ju baden, ebne

fi<b tünfHerifcb etwa» gu »ergeben.

©ebließlidj fei noeb be« am 23. gebruar ftattgebabten fünften
©bmpboniecMtcert« ber Ägl. Capelle unter ©ebneb gebaut. Ser
anbrang ju bemfclben war fo ftarf, wie noaj nie, fobaß febon am
Sage Borber fein Sillet mebr }u baben War. Ser Sranermarfcb
au« ber„©ötterbä'mtneruna" roar nämlicb ber mächtige 3J!agnet.

„TOädjtig" , ba« ifl rcobl bie paffenbfte Sejetcbnung für biefe« in

wabrbaft ibealer ©djönbeit gehaltene SBruiifiücf, ba« auf fiürmifcbeä

Verlangen wieber&clt werben mußte, fclbftoerftänblidt) in ber Origi-

nalbefegung, niebt im Arrangement, rcie e« bier in Scncerten untet-

georbneien Dlange« borgefübrt wirb. Ueberbaupt aar biefe« &on-
cert ein befonbere« gla'ngenbe«. §a»bn'ä &burf»mpbonte (3er. 3 oon
91. 33iebermann'3 äu«g.), eine« ber büc&ft ftebenben SSerfe ber alten

©roigjungen, eröffnete ben äben'e. außerbem bieten wir ©djnmann'S
SDurfbmpbonie unb bie gweite Seonorenonoertnte. — g. ©.

Sa« fünfte flunflBereinSconcert am 6. gebr. ba;f al« ber ©lang-
puntt ber bie?j. Saifon beroorgeboben Wercen, wiifte in bemfelben

ja ber in neuefter 3ett aud) bier in Seutfajianb boebgefeterte Siolin-

Birt. 5ßabIo be ©arafate mit, welker aud) bier bureb bie fei«

teuften Doationen auSgegeicbnet ttutbe. Ser ÄilnfHer fpielte beu

elften ©aß b<8 Öeetbooen'fcben SBiotinconcevt«
, ferner Preludio,

Minuetto unb Moto perpetuo cu« 8taff'8 ©uite, Sbopin'« @8bur=
nocturne unb Airs russes »on Säteniawsto. ©arafate beftgt ade

großen <Sigenfd)aften ber f ranjö f if äj en ©ajule in bebem ©rabe:
©leganj, gineffe, SSer»e, Seicbttgfeit unb eine unenblicfi füg ein=

fdpmetcbelnbe (Santilene. Sabei ift feine 3ntonation rounberbar rein

;

fein 2cn glängenb bell, mnb unb ft/mpatbifcb , tuenu aueb Bon fet-

ner au6ergeroöbnlid)en @r3ße. ©ein Arider ift obne grage feine

©pecialität; in biefer Sejiebung fann e« tcobl niebt« SSoüenbetere«

geben, ja bterin bürfte er einjig taft.ben. <it fptelt mit unenbtiebem
£emp rament, nutunter mit übertcaitigenber fübltcbcr Olntb — ade«

©genfebaften, bie a!8 befonbere unb nur i&ra ebarafteriftifebe toobl

geebnet eifcbeinen, bei unferem *liubiitum großen 3ubel bersorju-

rufen. Süiuunter gebt ber fpanifeb»franäBft|cbe ä«eifter aber aueb ju
ftarl in« 3eug, greift bie @eige gu bart an, fobafj namentlicb bie

©jaite mauebmat raub unb fibnoirenb Hang.*) ©eine £edrait ift,

wie fdjon bemertt, »odenbet, befonber« bie Koloraturen glatt unb
fauber, tseniger bebentenb reiß fein Spiel in Doppelgriffen febeintn.

ade« in ädern genommen: ©arafate ifl ein Sünftler Bon ®otte«
©naten unb Berbienr Bodfomtnen ben tbm gefpenbeten SBeifad —
toir rufen tbm freubig jn: auf balbige« SPieberfeben J — Saß e«

bier an Sergleicben niebt feblte, ifl felbftrebenb, unb fo rourbe benn
«u* ©arafate mit auguü Silbelmj, bem beutfeben SKeifier, ber erfl

türjlicb bier im 2beater coloffale £riumpbe gefeiert, Berglen.

*) §aben roir bei f. bieftgen toieberbolten auftreten niemal«
bernerit. 3m ©egentbeil befiacb bier grabe feine fiet« muflerbafte
©d)iinb«it be« 2;on«. — 4. & 1

SKeiner SWeinrntg na<b geben aber beibe ftünfller Biel }u weit
auseinanber, flub beibe ju etgentbümlicb geartete ftünfller, um
überhaupt miteinanber Berglitben werben ju IBnnen. ®er maajtige,

ttuajtige unb ade« ü6ertt)ältigenbe, flrablenbe Ion, ba« ©ranciofe,

breite, bureb unb burtb beutjebe ©piel, bie unoergleiebucben SecjtB-,

©erten-, OctaBen- unb Sejimenpaffagen , roelcbe auguft äiStlljeimj

über alle ©eiger "bi«ber fiedtt, erbebt ibn unbebingt aueb über
©arafate. Sei Üäilbelmj roirb grabep auf aUe äußerlicbtn affett

Btrjidjtet; bei ibm merft man nie mal«, roa« ©cbroterigfeiten ftnb

Unb notb ein« : SBilbelmj'8 ©eiang in einjagen unb gar Keppel«

noten — nie wirb man an ba« 3nftrumcnt erinnert, nie ift ba

etroa« uneben ober gar raub- ade« gemeffen, rombig. ©eine ©falte

Hingt oft rcie einäSlcedton, furj ;n aüem biefem ftebt jem fpaiii)ajer

Sotlege obne grage unter tbm. ©iebt man enoiiib auf ba« Pro-

gramm, ba« beibe bier ipielten — fo ift taum etu^ergleicb benloar.

söocb'8 Sb«conneI Ob roobl jemal« ein ©eiger jene« iHuieuroerl

SBilbelmj nacbfpielen roirb? Äieje üeiftung aUein bleibt 'Allen

unßergeßlicb. fturj SBilbelmj bleibt eben Der unoergldajticbe ceutjdje

SDceifter, ©arafate ber in ber ©egenroart pbauomenalfte ^Seitteter

ber franäöfijcben ©ebnlc. — Saß fieb JtapeUm. äiJaiUn|tein in

ber biäcretensbegleitung be« joam|cbert üJteiftet» al« tüibiigei piamft

beroäbrte, roill id) übrigen« niebt unerrodbnt lafjtn. vuuimel'8

©eptett rourbe Bon ben grantfurter Jp«- ÜiSelter, ulKüuet k.

»ortrefflieb gefpielt. gil. probaäta au« graut|urt Dagegen tunnte

mit ibrer mangelbaften Säocalifation im SSortrag bei uuoeuneiDmBen
sBarbierarie unb einigen l'iebern leinen joiibeiiidjeu (Smorml er-

iieleu. — gj.

«m 9. gebr. fanb ba« Soncert im ©tabttbeater jum »euefij

be8 ^ofcapUm. 3 ab» flatt. ©ibou bte Sabi bes Programm«: ein

SBeetb03en-saSagner=abenb, roar ein glucflieber (öiOante bt«

Süenefiäianten. Sie erfte Hälfte bttje« eocbiutereffanten abtue«
braebte un« bie l'eonorenonBeitme S'cr. 2 neb|t ©ceuen au« „(jiDe.io".

3m Suett oou üeonore unb üttarjeiline beroabrtcu ficö Die Samen
!|Jejfiaf unb iOiusell al« tüajtige ©augertuneii. Sie oon tfil.

pe|fiaf gefungene große ade Der «ouure ueß Die treffliche Drama-
ttfebe ©ängerm etlennen, roeicbe im Jüe|ig eine« ftarten uud um-
fangreidjen aber etroa« oou ©aumeuton angeuantelteii, teiueeroego |on-

bentcb fbmpatbifcben ©opran« ift. ikoerer ubcrra|cbte DUiOj ganj
oor}üglia)e 4Biebergabe ber frönen, oon uu« bi* jeßt uicpt nei)öiten

äne be8 gloreftan. 2)er ftiebfame ©ängei bat, ititDeui »ir ton

majt gebiJit, große gortfcbritte gemacVt, jem SSoitiag betunoete jur

©enüge ben gebiegenen ©äager, beffeu )u,ö.ie ©tmime au gmebe
unb Sraft bebeuteub geroonnen. — «on ungemeinem 3uteuf)e roar

bie ätoeiteabtbeilung, melcbe einige ber fcpniteu Kiu., gmijeacenen
au8 bem „3tmg be» Scibelungen" braebte, bie infolge Der m oer

£6at auSgejeicbneten Snäuterung be« äöeiiefijiamen aua) bem grö-
ßeren ifiublitum oerfiänbltcb romben. $r. 3abu leitete DieäBagner-
abtbeilung bureb eineu gebiegenen, Piftgen, begüterten uud oett
großer ©adjlenntniß jeigenben Sottrag ein, er gebaajie ber ibaguer'-
fdjen Seftrebungen unb fpecied ber «aoreutber geitfpiele, cieje«

nationalen Unternehmen«, beffen begeifierteaufnabau Bon ber&ben«-
traft be« mufifalifobea Srama« berebten Jßemet« gegeben babe. Ser
boebintereffante Vortrag fanb roobloetbienten ftürmifeben Söeijad.
S»ad)bem $r. 3abn rtoob ber Sehmotioe unb fpecied ber 3cm. ge-
baebt, in benen biefelben in ebenfo gezielter roie finniger SBeife
angeroanbt roorben, begann ber®efang ber »tbeintöcbter am ,«bein-
golb", oon ben Samen grl. ipefftat, grt. ÜKujeU unb grl'. 9ie!c*
reebt rotrlfam Borgetragen. 3n Soge'« grjäbiung

ä eicbnete fidjCebörer
auf« Neue bureb correcten unb BerfJünbntßBoden Sorirag au« £>a t
re.|enbe2iebe«lieb au« ber „SBaltüre" gelangte bureb bridanten «ottrag
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Sebdrer'S ?u ganj befonberer ©eltung; auf ftürmifd&eS Verlangen

mußte er et rcieberboten. Stuth bie charafttriftifcbe äBa.türenfcene

(7 2Bic«fcabner ©Sngerüjnen !) mußte tmeberbolt werben. SBotan'«

«bfdueb unb geuerjauber fiel bagegert infolge plötzlicher £>eiferteit

be« £>rn. 2Kann au«. Sie ©cbmiebelieber be8 ©iegfrieb, Welche

$r. 2Barbect ganj anflänbig »ortmg, gelangen freiließ im Srama

UM, bei ber §anbtung jur größeren ©ettung. (Sinen wahren

33eifaH8fturm fanb ber reijenbe, wunberbare ©efang bet 9i&etntöchter

au« ber „©ötterbatnmeruug". 2Btr haben biefeS herrliche Serjett

räum wirfungSoolter Vortragen ^ören , roie bon grau ^Kebicjef, gtl.

9KitjeII unb gtl. Sftefct), beten ftjmpatbifcbe Stimmen &ier äur be=

fenberen ©eltung gelangten. Stuf flürmifche? Verlangen mußte

auch biete 9?r. triebt r&olt »erben, Sen ©<bluß be« bötft genuß-

reichen Slbtnb« biibete berSrauermaricb au8 ber „©ötterbammerung",

Welcher in golge berflävlten Orctjefterö noch gewaltigeren (Sinbrucf

al« ba« erfte 2/?a( hinterließ. —
Stettin.

3n ber SEJothe fcor Ofterrt begannen Bier bie Prüfungen be«

Sonf erbat onum§ mit mehrfachen ätuffii^urigtn im ©aale beS

Snftitut«. Sei Stuwer'u.ig ber Programme wer bicSrnal ber ©runb;

fofc leitenb gettefen, möglich^ alle für eine Sknübnrng geeigneten

«einungen auf bem ©.Biete beS Slabier«, SBiolin- unb SSioIoncell«

ftie!« forme be« ©olcgefangeS ,u terüetfiebtigen, über Welche ba« 3n=

fiitnt U'r 3«it »erfügt, Senn auch natürlich bei ber überrafebenben

3Jienp': bc« ©etoteneu mehr ober weniger ©elungene« entgegentrat,

fo War boeb ber Sctateinbruct ein fcb>r befriebigettber. Sie« gilt auch

namentlich ton ber au8 ber Sföabl ber torgefübrten «omfcofitionen

crfiAtlichen 3tid)tung be« Snflitut«, in welcher fiel) baS confertJttoe

Element in gliSäMet 8ttweA«totw mit bem berechtigt gortf<britt=

Ü4en unb mobernen jeiate. Sen Scfcbluß marbte am 5. 5H*srtI ein

größer:« Sorcert im großen ©aale ber „Menbballe". Sa« ^Programm

biefe« ton circa 500 Prionen befugten ^rüfttngSconcerte« enthielt

nur Beiträge, welche bereit« bie ©renjen ber Eoncertfäbtgteit te=

rührten. Ja« Sfatterfpiel wer tertreten mit ;Wei Slattierconcerten

mit Cr*, (bem ©cbumann'fchen in Stmott unb bem SRcubittfofc'»

feten in ©motl) unb ;wet ©oteteifiungen: ebctotn'8 ©mcHbattate

ntib bie ?ctcleritran« fcription Pen 8if}t. ©äuimtlicbe »ertrage he.

tunbeten fcvgfättije« Ciuftubiren unb auf ©runb guter, weil ftße«

vam« 9?ilbuna erreWte« ©elungene. Sa«)elte terbient ton ben

teiben eeleaefangwträgm ,.©uleifa" ton SRetibefSfofa nrrb €tra.

be&eorie ltnb einer feifiung ber Shorctaffe („grübling^botfcbaft" ton

©abc) in gleicbem SKooge attertannt ut Werben. ®a8 Orbinfcbe Cr=

d)cf:er, cfgiei* ?n beffen täglicber SSerufSarfceit bie angeführten, tf>eil-

weite reit tebwierigen «ufgehm nicht grabe gehören, entlebigtc fi*

berfetfen in tüchtiger SBeife, trofebem bie« mit einer einzigen *robe erreicht

fein ntuß'e. Sie Sirection befanb fich in ben reutinirten §änben

cerf)i\ ©irecter Äunje, gattis unb ® diu U- a cb re er in, beren

Staffen au cb bie be^eiebneten SBorträ^e entflammten. Sin betonbere«

nadj tedtnifeier Seite bin g.freulidtc« aufweifeuber SBtcettaortrag

(Hat! ice ten Sertiai«), ton $tn. Srabbe einftubirt unb bie

gtreicherchefterbegteitung ben §rn. Sabe geleitet, tertottftanbigte

ba§ ISrcgramm.

—

Scb'ließlid) fei licet) ber regen Xbätigteit gebacht, weldje ba«

Scniertatorium im terflcffenen SBinterfemefter eritmtcfelte, nament.

lieh ber alfwöctentiich im ©aale beS Snftitut« bor 3uhörern ftattge=

tobten Aufführungen für (SnfemBlefrtel. Sud) hier würbe ftet« Üe=

ftieb'ßtnteS , oft
'

febr ©elungene« geleiftet. SReben tiefen älteren

Sammermufitwerten ttcu §atibn ,
SWojart, §rtmmel, Seetboten unb

?d ute: t tarnen au* folebe ton ©djumann, ©abe, 9{ubinftein

(ireh'fa* tet treten^, 3cnfen, Sclfmann, Seurer, Sie! s?.

!

jur SBorfiihtung. Sie beiben 2)iinbel«fohn'frhen Clacterconcerte »ur»

ben mit Ouintettbegteitung gefpielt, foroie auf 2 Slafcieren, bie Or»

chefterroerte in gut gewähren größtentheil« achtbänbigen Hrrange-

ment«: ©chumann'« Süburtariationen , Les Prdludes ton Sifjt,

©chulä-SchWerin'ä Outerture ju ©öttje'S „Saffo", Siimart-

i
matfeh ton 3"toff unb pm ©chtuß ber erfte ©aß ber neunten

©gtubbottte- Seinen ;aU« wirb bem Snftitut fernere« ©ebei&en unb

'Xh'tlnabme fehlen, fobalb Sirection unb Sehrträfte in ihrem ©t:e«

ben fortfahren. — K. C.

kleine S^itwng.

^uffütjeungen.

2tntwerbeu. SEagne rconcert bor übevfütltem ©aale unter

nicht enbenwoüenben sBeifalle iätnnttlicher äBerte, namenttcb hatte

fi.b gtl. 3ba eerb.iis gan? außerorbenttieber ülnertennung }u eifreuen.

— (icnceit ber Societe de Musique: Engelenzang Bon SUiorbarh,

48. "jjfalitr ton SJerbulft, 'ierjette oon ©chumann unb „Sie heilige

'Jiacbt" ton ©abe. Sie mufif. ©eetton be8 Cercle artistique

bereitet eine Sufführung ton ©aint«©ae^8' Deluge (©ünbflmh)
cor — unb bie Kdunion d'amateurs ern SB ad) concert , tn Weldjem

nur S5?erte be» großar ©ebaftian jur 'älufführuug tonimen füllen,

it. 2t. ba8 (Jonceit für 3 SUoiere. —
33 er 1 in.^riiiungenan© tcrn'«tSonfertatortum(SchIttß),2tm 5.:

ffoncertftüo bon2ßeber(Slara ©tafer), SBeethotcn'« Pathetique (Sora

©tern), ©cfcumann'8 ©mollfonate [)kol\ Sötteher), sBeethObeu'8 uitur«

fonate (iUaj SBinne), ,,t)io»elctten" ton «Schumann (üRartha Äientri),

l; eetr)oten'8 gmotlfonate C\\ 57 (iibonie SJunge), 8Jr)a£fobie bon

i'ifjt (Slifc Erbmann) , ©motttatlabe ton Shobin (gnnnö ©cbulije),

©nomenretgen ton £tf;,t unb üiSanbrcrfantafte ton «ebubert (§eiene

©chiffmaun) ü)i'cnbel«fohn'« ©meüconcert (^ofept>ine ©bner), ungar.

i; hatttafie ton Stfjt (yetmanu Seifert), '{Sbantafie Ct. 17 ton

Sdjumann (s)iid>. ©ternfeib), Les Prelude3 »on£ifät^3Iich. ©ternfelb

lint) fiellertnann) — am 6.: Smtronif tu ton »cbu&ert ('imtt

S'.ttloff), Ä3cct>)oten'« i£burfonate (3uliu8 i'iidjaeli«), Air varid oon

9icSe (©ermann 3 a bei), Air varie ton iöertot (itlbert Siofct)),

-iiiiioüconcert ton !iiobe ($aut fi'rüger) (Stuben »on (S^obin (©etwig

©tubent}, Sannbäutcrtn.ufcb nad? viljt ('t
!aul iMaff), S'SCurfcnate

torr §ar/on (SDforgaret^e l'a 9t-d)c), Qacitrconceit ton SKojart

(sjetwig unb ü'tlbcltnine ©dmr)
,

(£i«moüfonate bon Seethoten

(ilitna Cfjowsta), « ;

crceufe ben (ibotin (Suna Stoib), !fl«buritaijer

oon libcpm (Üiofa §cömann), ebremat. tb'tjautafie bon ißact) (<£U^a

ämitb), unb Concertftücf ton SBebcr (§ttbegar& SBolff) — unb am
9.: Stnollconcert ton 9?obe (ii! altt)er ©ihröber), 8. Soncert ton SBei tot

(ilbalbert ©ülicw), Mrc. de salon ton SBteuyteiiitä(4iton), 2trie au«

„S^ar unb 3mtnnn." (
©aal), Seclamatton ton 3ulte Jeimann;

iciwpofitior^clafje: Soncertwatjer comb, unb torgetr. ton Saliner

©djrötter, ,,C Ib'i'.a weit, o fpöhen" comp, ton Salin« JHtcbaelte,

Srio, comb, ton iperrmann Secfert, Smfiromptu, comp, unb torgetr.

ton eS'oju«vt, unb ä!ariat., comb- unb torgetr. ton uJiaj Senttd). —
Um 26. Hpril (Soncert be« SJiolin». fflalDcmar Söiatjer mit ber

Dpernf. Sntie t. -Jtyelfon an« £eip;ig , ben SBart. (älmblab
unb ^tanift 9ceitjeJ: ©bc&r'S ©mollconcert, ffi*tet unb «arcarole

au« bem „gjorbftern", 3?iolinrhabfobie unb ©d;er?o tonSlter.tBöhmer,

toebumann'« „i'örtenbraut", „tnebeSglütt" ton©ud;er unD ichwebifche

Siieber, bearb. ton 3°Pff» ' 0!t,,e iiolinfonate tu 2tbnr bon Sftaff

.

,, Einer ber heften SSi.Uiuften au« 3oad)i:n"« ©chule, Üammerm. S5J.

>Dcatier bewährte ftch auf« 'Jieue burch ben SBortvag fdjwteriger

Somt. bon ©bohr, sööhmer unb 3taff ale ein höbftbebeutenber

©bieler; Son wie Sechntt ließen faum etwa« ju wünfehen. @iue

Opernfang. grl. Sulie o. Sljellon au« ©tccfbolm probueute febr

fthärjtare ©igenfehafteu : bütfebe Srfcheiuung, wohllautenbe ©timme,
gute ©chule. ©ie gefiel betn 'fiibiifnru , unb Wenn nicht mit fo
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buräfcblagenbera Erfolge
, toie ibn ber SBerein i&rer fcbönen Ouali-

^InV^'i
e™"te" ^ff'"' f° Daran rcol lebiglid? bk Sab! bet

©tüdfe ©*utb; bteÄnttf mu» aber ba8 ©eletflete freubig anerfennen.
«bcnfo Mrtbetlbaft b«f über §rn. (Slmbtab berietet tMrtwn

; ber
junge Sünfiler, tm SSotlbefij} a>irfung8rei$er äflittel, maebte fieb um
©ebumamts „Sdroenbraut" t»obt»erbtent. Cdber »erbarb ba« äf-
ronü>agnement im« unb ibm einen Sbeil bc8 ©enuffeS; am glügel
foU ein Stttuofe erflen SRange8 gefeffm haben , bet aber iebertfaus
an febr Wttatbtr b. b. toiel ,it fiarfec «Begleiter im. Dr, Seifeel,
bet rübmhdbfte befamtte£!a»ierfpieler, ift'8 niebt gemefen; bemt biefer
jetgte auä> an btefem Hbenb toieber, baß et

, gieicbmel ob ©olift ober
JRip.entß

,
m erfter JReitje Huftier fei". - 8m 2. burcö bie„©»mpt,o.

metabeDe": Ou»etturen ju „Sannbäufer" unb „Oberou", gmoff.
pbantafie bon ©ebubert, älburfompbonie »on 5Beetbo»en unb Menuett
»on ©rabm«. — «m 4. in bet ©omfirebe §abbn'8 „©ebiipfuna"
bureb. ben ©cbniSpffcben Setein mit grau ©ifitamfcgaltnet, ben
W- ®e»er unb@cbmoct. — 2tm 7. ©i^mpboniefoire'e ber öofcapeUe:
eutBantbettou»., ©tteirbfömpb. »on 8acb, Äaiferou». mit Sbcr »om
Obercaplm. SB. Saubert unb söeetboaen'8 „Sieunte" mit grl
Sebmann, grl. Sammert ben (ärnft unb SBeö unb bem ©tern-Wn herein. — 2lm 12. bureb. SBertboIb ÄeUermann: Sifu'8
Oratorium ,,<£briftu8'< mit gtl. ©reibenflein, grl. ©cbimonel, ben

(ärnft unb O&erbaufer. —
»ernburg. äm 26. Spril hrt «oncert»erein mit Sri. HoneS

ffi.lU Goncertfäng. au« ©effau, ben ©$. gritfcS, (*ßfte.), Sorenj
(SStoltne) unb SDrannerctfe (©kell): Smolltno »on ©eetbooen, Sic-
linjolt »on ©atotb, (Ssburgumtett »on ©ebumamt, gurienarte au8
„Orpbeus

'
Sffitbmung'' »on gtanj, „©»He" »on ©ebumamt unb

„O Iteblidje Sangen" »on Stamms. —
Sonn. 2tm 18. Slpril Slbf^iebSeoncett ber Sangenbacb'fcben

ÄapeUe: Ou»erture ju „Suraant&e", äRenbelSfoSn'S Stolinconcert
(§errntann), ©legte für Viola alta »on SBteujtempS (bitter), 3.

?."3f
r,
„ ^}

a^ it »o« S'fjt (®"f 2lpponttt) , Ou»erture ju „Sann-
baufer", SiebeSlteb au8 „SöaUüre", Slbenbgefang aus „Sannbäufer"
für Viola alta (SRttter)

, Srauermarfcb, aus ber „(güttertämme-

/m",
9"'. P"l,tiirMn«rt »on SipinSt» Oßaulö), Sornetoariattonen

(©erarbö) unb Oueerture ju „§amlet" »on ©tabtfelbt. „Sfament-
Udj errangen bte @injel»ortra'ge ber §§. «Pauli, §errmann, SRitter
unb Oötarb etnen «eifatl, ber taum enben rooflfe. ®ie ftünftler
Batten beufelben anä) rtiH) »erbtent. (Sine ffiereinignng »on SDamen
unb Herren fcatte §rn. Sangenbar^ eine Ueberrafcbung jum ®anfe i

für ben boten ©enufj, reellen roir ibm für feine treffltc&en Suffüb-
rungen ju »erbauten ^aben, bereitet. SWit äto»lau8 toutbe et be»
orügt, in roeldjeS ba8 Orc^efter mit einem ftürmiföen Sufdb einfiel,
auf ba« 2>irtgentcn&utt batte man einen fcbBnen l'orbeertranä nie-
bergelegt. Sie auf roeißfeibenem Sßanbe angebrachte 3nfcbrift lautete:
,3ura äbjkbtebe mit ber ©Öffnung auf SBteberfefcn im näajften
SBinterl SStele Slbounenten.'" —

öraunftfiroeig. 2lm 2. Soncert »on Otto SSJieganb mit
grt. «nna äöinter au8 Saujig, ben 33enbt au« »otterbam
unb ©ebr. Äron: ©moHtrio »on 2TCenbet«fo$n, l'ifjt'« „Sätergtuft",
SStolmromanje »on flron, SlaBierftüde »on Otto SBieganb, „3m
Xbal" »on ge8ca unb ®uett au8 ber „Sauberflöte". —

S3rünn. 2lm 20. april SHositätenabenb be8 SWS. Äifeler:
Sahnet'« Ouöert. äu!@cbitler'8 „Suranbot" 8bbg., ^>tHet'« „i«acbt-
Iteb

'
unb „©cbneeglüdcben" »on SWeinarbu« für grauenflimmen,,

„BS mug ein SffiunberbareS fein" »on 2if5t", Suett au« „®otn-
raäcben" unD La belle Gris&idis füi 2 »JKanoforte »on Keinecfe, •

Onmtett au8 ben „SOleifierfingern"
, „SBie bift bn meine Äöntgtn"

»on SBrafjm« unb „fitinge, Hinge mein !(Sanbero" »on 3enfen,
„5Bo fita etn §erj »on Siebe glübt" ©albc&or »on «Raff, „aibum- I

blatt" »on aBagner-ffiiibelmi, „SKag f*ön bie »lume fein" »on •

©neber unb „grüblingslteb" »on SRubinftein, i£bb'ie »on Sammer«
0,3unge8 ©iün'} unb ittbdnbergerCOT meine ©ebanlen") jc. „®ie

jOu». äu „Suranbot" fpielten sier junge Samen mit großer Ißräcifton,
2>te 3m»ro»ifation »cn 8t<ineäe tearb »on 2 Samen mit ©ictjer&etr. i

borgeichrtttetter Secbni! unb richtiger «uffaffung gebracht. §r. !

3tnte trug aSilbelrnj-SBagnet'« „aibumblatt" febr Ijübfcb, »or. i

Unter ben Siebetoorträgen »erbienen bie ber grau Eibele ». S euber
I

unb be«§rn.®e»(l8 ben erften $la&. eine red)t talentirteSdjülerin
Sx^Ut'ä lernten roir in grl. Äeder rennen, toelcbe ütfa'8 ,.@8 mug
ein SBunberbareg fein" mit frifeber, Karer Stimme unb reebt

,

nuaticirt »ertrug, ©er etroaS gewagte SSerfucb be6 grl.Stnn» Soner
mit 83enebict'8 flarf colorirtem „Sarnetat »on Sencbig" fiel über-
tafebenb ptlüdfltt^ au8; ba« gräulein gebietet namentlicb über rec^t

gut an«gebtlbete ©taccato'« unb SriHer, rca8 bei Dilettanten nkbt
baufig. ©a« ©uett au« ,,©ornriJ«c&m" gef. »on grau Seibenfrofl
unb $rn. ©ebd«, ba« SKeifierfingergnintett, ba« ©cbneeglödtben-
terjett, bte ©amencb^iJre »on #iOer unb 5Äaff unb bie «böte
»ort Sammers unb iRbeinberger gingen fa'mmlicb präci« unb erfreuten
fieb bes ungetbetlteften «eifatte«. ©r. Äifeler fann bie Ueberjeugung
mttnebmen, baß bie Seiftungen feiner ©c&üter bie Oeffentli*feit niebt
äu febeuen ßraueben." — Stm 23. äpril bureb ben 3Mufif»erein
gabbn8 „©ctöpfung" mit ©ofopernf. 5Äofitan«lü unb grau gr.
|ngltfcb;SBubtfcbof«tö. „3n ber legten (Eoncertfaifon finb btrgeftrtge
»benb unb ber „SBatfüren-SÄbenb" am ©enugtetebfien geroefen.
©te ßb^re unb @nfemble8 überrafa)ten namentlicb in ben gugen
fcureb febr Kare unb präcife Siebergabei ©a« ©auptintereffe con.
centrtrte ft* natürlich auf bie ©äfie. ©te Slrt, wie SRotitanStö feine
Aufgabe löst, tfl botbbebeutfam. ©a« fonore, ungemein eble Organ,
beffen au«gejei*nete©cbulung tfl für berlei karteten J»ie gefebaffen; We
5Recttat!»e bringt SR. mit ebenfo cbaraftettftifcbem al« roett »om Sbea-
traltfcben entfernten Slusbrutf, bie Strien mit »oHenbeter ©efang«tnnfl
unb tm (Snfembre nidbt untünßlerifcb bercortretenb. grau (S.-öubi-
fcbofSf» fang mit Iräftiger Stimme, mit jartem, nuancirtem Sa««
bruete unb fanb bie »oDfie anerlennung. $r. Seltlinger jog fieb
mit «Den Sbren au« ber »ffaire; fein Organ ifi eine roertbootlt
SWitgtft, unb ba er eine febr beutlicbe Se?tau«fptaaje befi^t unb ficb>
liebe gortfebritte maebt, fo tonnte feine Seiflung al« ganj annebmear
gelten." —

SBrüffef. Slm 28. Slptil le^te« abonnementconcert ber Asso-
ciation des artistes musieiens: ginale be« 2."3lcte« au« ber Oper
„C&romroetl'' »on Sng. ©upont mit «Derne. gürfcb-SWabier, ben
Sourni^, ©augbin unb Herder: Ou»ert. ju „SSnig ©tepbart"
»on sBeetbonen, Slegie »on Sboptn unb gantafte »on Sifjt (Sffiieni-

aro«f»), foroie SSaljer an« „Sbarlotte Sorbap" »on »enoit.— «m30.
apnl Soncett be« Sompon. SJätmotf mit felbpcomponirten SBer-
ten, näml'.cb einer ©orapbonie , Soncertoueerture

,
©erenabe, ©tegie

rtebft getlmarfcb. — »m 4. 3Kat goncert »on Sofepb Sieniamstö:
©onate Op. 31. SWo. 3, ©attabe Op. 38 unb ißolonaife Ob. 22
»on (£b»»in, 12. iRbapfobie »on Sifjt, ©motlfuge »on SBacb, Slbur-
nocturne »on gielb, sWennett au« äßeber'8 a«burfonate, Öatlabe
»on ©tbubert-Sifst, Valse mölancolique »on SIRoniuäito, Soncert-
etube Op. 33 »on SBieniarosf», iKajurta »on SEBientam«fb unb @om-
mernad)t«traummarfcb na* Sifjt. — äm 7. SKai »ierte fiammer-
muftt bet £>§. Samuel (^ianift), Eorrteli« unb 3acob« (»iolon-
cetltfl), ber ©ä'ng. ü«ae. «tandSiatb, Sarit. Sebon unb ^ianift
©orgbe: SBeetbooen'« 3lbur»lceafonate, öartitonarie au« „3aireM »on
SRercabante, SBaljer , Sänbler unb „«ufforberwtg jum San»" »ort
Sffieber für jroet i)}iano8 »on Samuel

, lefcte SRelobie »on SWenbett-
fobn unb gigaroarie (äRae ©lanebarb), Rthrerie »on fopper unb
Moment musical »ob ©Hubert für SJlcett, Slrie au« „«riobant"
»on ülcebul fomie SRonbo für 2 $iano8 »on (E&^opin. —

(Sa f fei. 3lm 28. Slprit fünfte fiammermufit »on Söipplingei:
©pobr'8 (Scurquattett, ©db.umann'8 amodquartett unb ©tretcbqutn.
tett in amoQ »on OnSlot». — Sm 4. fünfte« Soncert ber tünigl.
Sapefle mit fianift Sreiber au« Seipjig unb ber Sängerin grl.
Sönig: Sburferenabe »on SR. gucb.8, ©moaconcect »on SBrabm»,
Sieber »on SRubinftein (®8 roar ein alter SUnig), SSrabm« (SKeine
Siebe tft grün) unb Senfen (SRurmelnbe« Süftien), gburfümpbonie
»on Jp. ©3g unb fotonaife »on äSeber-Sifjt. —

©res ben. »m 14. ». Tl. im «onfereatorium : Srua)'« SBio-
linconcert, Slrie »on ©onijetti, giStenpbantafte »on Sörtccialbi, ©uo
für 2 (51. »on SReinede, „©er iTceugierige" unb ,,©a« @cbo" »on
Scfiubeit, „3m SS3alb"»onS.§artmann,grübIing8lieb »on3Jcenbel8fo§n
unb £bopin'8 gmoDconcert. - 2lm 23. ». Tl. im Sonfersatortum
jur ®tburt8tag8feiet be« SöntgS : Salvum fac regum »on »rBmme,
Ouvertüre ju „Soboiata", älienbel«fobn'8 SBiolinconcert, ärie „Suf
fiarfem gittig" aus ber „@4iJpfung", <5bopin'8 gmoüconcert, Slari-
nettenuariationen »on ÄaflirooDa, ilrie aus „Semiramie" unb
SBeber'8 Sburconcert. — 2£m 29. 3lptil ©cbülermattne'e »on gr.
©pinblet: §ebribenou»ert. 4bbg.

, gisburnocturne »on fflbopin,

©onatine »on ©pinbler, „geentans" »on Saell, Cujus animam »on
Äube, 4bbg. ©onatine unb „grüblingsfangei" »on ©pinbler, 4bbg.
Soncerttno »on jpänbel, äBaljer »on SSollenbaapt, ®e«burnocturue
»on Ebopin, §enfeit'S S3ögleinetube, gburfonate »on SKojart unb
Saprice »on SRaff. —

grantentbal. Soncert ber $$. Jlaier, SRotbemunb, ©aft
unb grl. 2Rarie §etbt au8 3Äannbeim: ©eetbooen'8 (ämoairio, gi-
garoarie, Soncert »on ©eriot, ©4umann'8 „Sö3ibmung", SRuff. Sieb



214

»ort ttarafa, „3$ wanbte nicht'' bon acbitmann, SHcellfaiitafie »o.i

©eit>ai« unb gDurtrio »eu ®abe. —
Seipjig. Jim 27. ». Wl im Sonfertoatorium: Äbuiquariett

bon §abbn (Jpufjla, Saber , fiomfen uub «Schreiner) , @a»otte »on
£>iHer (grl. geiring), Rummel« Slmoüconeevt I. Sag (grl. giftet),

2lrie »on Strabeüa (gtl. £>afje), „®te goreae" »on «5t. JpeUei (gtl.

Seiftet), „©reteben am ,©p." »on Schubert (gvl. äüutneg) uub
3JienbcI8fobn'S ©motlttio (Starter, Ärötel unb ÜRieberberger).—

äftannbeim. 2lm 8. Soncert «ort ©arafate: ,£>motl|»mp.jcnie

Don Scbubert, HicnbelSfobn'« äSiolinconcert, DaDse macabre »on

@aiiit»©aen«, Nocturne »on i£bopm, gauftiautafte »on ©araiate

unb grühling«ou»ert. »on §. ©öy. —
€ Iben bürg, ätm 27. SprU 8. äbomtemeutconceri : §ebriben=

ouöert. , 2. Sümpbonte be8 ^rtiije« *Peter »on Oloenbutg, ©ebet

ber Slifobttb au§ „Sannbäujer" unb gauftouoerture »on iSagner,

SBovfpiel, <5lfa'8 Xraum unb Ermahnung, Einleitung sunt

3. Hct unb Srautcbor au« „l'obengtm" , fowte Xrauermarfcb au«

ber „©b'tterbätnmerung". — 41m 23. o. sl)i. jicciteü Ätrc^euconcert

be8 Smg»erein8: $täl. in @8bur oon Sad) unb SeutfdieS Kequiem
»on üJrabni«. —

$ari«. 31m 29. äpiil öonfetoatoriumäcoitcat unter ©elbeoej:

gibelioucoeit., 3£rie aus ber „(Snfübrang" ('Dirne i8oiDtit=^aifatö),

gragment au« bem „gejt bei igiefce" oon 3ianteau, giuale au«

©pontim's „aSeftaltn", Satj an« Seetbo»en'8 i&molltrio, öuoerture

g. „Stummen", älrie au« „Stratonice" »crt Hiebni ('Xalajac), Agnus
Dei ou8 9ioffim'8 SDfeffe unb gmale beä 3. SlcU« au3 D.ffen

„2)(ofi8". — i£cncert ßcn SlrabeHa ©obbarb: iöeetbooeii'3 Mo-
nate m S. Ob. 53 unb ftrcufeerfonate, Pensees fugitives »on

®t. geller, 3 Stuben »on ifienüelsiobn, la Chasse oon Schumann
unb beffen „iöibmung", älitbante unb 3mprompiU »ou Siubiaftein.

—

Soncert be8 sBioIiniften lÜZ a r f i c mit 3aeil: siiiolinfouate »ort

»on gauie, 3 Süfce au« S.ito'8 Symphonie espaguole, ilbagto

au8 ©pobr'6 9. Sonceit, ©aoitun »on JlSteuxtetupS unb i£orelli,

SJaiiatienen »on partim, Carillon »on 3aeil, Strien au« Der

„Stummen" unb au8 „Spbigenie auf XauriS". — Soiröe beS

Duartettg £aubcu--©e8jorbiu: fünfte« Duartett »on Seetbobett,

78te» »ou £>apbn, ilSiolinfonate in © »on üttojart unb SJariat. über

ein Xbema Seetbooen'8 ron ©aint'©aen8. —
Sßittöbuigt) in iftoibama'ifa. 2t'.n 15. üHatj »ietteS Souceit

be8 Cincinnati grand orchestra unter Seitung »on ^idjaet

iöranb mit ber ©osranft. Ücifj (äntma Jpectel mib $;auift ilrmin

SDBrner: Duüerture im Italien, ©tbie foroie ©muttfomp^onie oon

©Hubert, 8ifjt'8 S8fcurconcert, britte i'eouorenouoertute, ©tteict,.

quartett »on ikai;o»en, Danse macabre »on ©aim>©ae'n« uub
j

Sürt. fflcarfcb; ton aftojart. — äm 27. 3Käq, 12. unb 26. Kpui

Äamratnnufttett oon $ian. ®etrge ©cb.neiber, SJtolin. ©uftao San»«
reu%r unb äBIceü. äJittfjael öranb: ^eetbooen'« Xrio Dp. 1, 3to. 2,

Siolinweaune »ou 8{aff, Sßlcellfonate Dp. 69 oon äöeet^ooen, iäiolin«

fuite »on sBa.giel unb 'Xrio Dp. 80 »on ©djumann — Xrio für

ipiano, Öioüne unb SBiola »on SJiosart, Siotm|onate »on gaupt*
'

mann, ©legte für SStoia »on Sßicurtem»?, 3nipt'om»tu8 »o;t acb,u=
j

mann unb Srio »on sßargiel — SSlcetlfonate oon Stoeiuberger, „M-
j

bumblatt" »on Sagner-Stlb^elmj, ©onate »on S8eetb,o»en, gantafie»

Püde mit SBtoline »on ©ctiumann unb 2rio »on öra^m«. —
©tettin. ätm 27. ü. 2SI. Sonceit »ort 91. »eibet mit iD2S. ;

?iianift ©cbulj=a($n)eitti: gmoUconcert »on§enfelt, Soncertouoetture,

3?oterlanb«lieb für ©olo, (ibor unb Orc^., 2 Situ, einet Oicbefter-

rtooeüe öi«martb,»inue unb „8iebe8luft" »on *aeibel, foroie gantajte

über ä)iott»e au8 beu „SRuinen »on älttjea" »on t'ifjt. —
Stuttgart. 21m 30. ö. 2JI. »ierte fiammermufit ber

;

^meiner, ©inger unb SabiftuS: Omollclabierquartett oon 6iab.m«,

Larghetto »on SUiojart nebft Stuben »on üJioft^ele8"®a»ib für

Violine, ®mottc(a»ierfuite »on Sargtet unb ^iceüfonate »ort I

SWenbelSfobn. —
j

SBalbenburg in Saufen. 2lm 6. ö. W. Soncert ber „§ar- :

monie" mit Santor ginfterbufeb. au8 ©laua^au unb üammetmuf.
j

^oblfelb au8 2)re8ben: jtoeite Ungar. 9ibapfobte »ort Sifjt, Öafjatte i

aus ben „3abre8äetten", 7. Soncert »on ©öobr, (£b.orlieb »on

gütfierbufet) , Slbenblieb für SBioltue »on ©ctjumann, „itn bie ferne
[

©eliebtt" »on S8eetb^o»en, ißolonaife »on Sb"pin, ,,©onnenf4ein"
unb ,,©u bift roie eine sölume" »on ©ebumann, süiolincaprice »on
SSteurtem? unb äSolfälieb »on @ ; Icber. —

siBeimar. äm 7. ©oiie'e Des SJIceU. beHluncf mit benSamen
§orfon, Santoro, ben söorcb,er8, SKiibe, Saffen, ©almonico unb
$oblig: SBkellfonate »on Stubinftein, „©panifebe« Steberfpiet" »on

;

©cb,u>nani:, aJlcelfelegie »on Sifv, Vlbagio unb 3ionbo »on be Stund
unb l'iebeeiiererroaläer »on ^rab^mi*. —

iöiesbaben. 2lm 20. unb 23. Sprit im tgl. Xbeater €pmp^o»
j

nieconcerte unter SDiitmitfung »on Sa t af ate : sBeet^ooen'8 Oucert.
„gut äBeibe be8 §anfe«", 5D?er.bd«fobn'« äJiolinconcert

, ^otonaife
»on 33ieurtemp8,S&opin'ä ®e8burnocturne,ärie beS^alabeä OJße!cb,ier)

i

unb Scbubert'« Sburfbmp^onie, Eroica, 8tefce8Itib aus ber„äBuHüre"
(Sebe'rer), Symphonie espagnole »on Salo, ©efang bir3J^eintb'c6ter

i

«i« ber ,,©ßtterbäinmerung" (grau 8Je6icef«?8f(ler
,

grt. STOujeO

j

unb gvl. SJefcb) unb 'Sioliitcoiicertftüd »on @aint=©aens. —

j

Prtrfoiiulnad)tidjtcn.

*— *grjttj S t f }t, weldjer, wie roir bereits berichteten, reiebtrinSBei-
mar »enteilt, wirb, roie roir au« guteiDuette »ernennten, bei bem Hiufitfeft

in ann o»_er niebt allem anroefenb fein,fotib;rn fogar felbftipielen.—*—* aarafate fpiclte am 23. ». Wl. im JB ie« babe n er

jpeftbeater \um Serien ber S^eaterpenfionBcaffe in ätnroefenbeit

be8 «aifer« unb b.r @rog«er}ogin »on taben. ©. trat bereit« jum
»ierten Drale in Sffiiegbaben auf; tro^fcem war ba8 Sbeater bei

boppeltert greifen oiiäoevfauft utib ber Vlpplau« namettttieb naeö,

feiner gaufip^autafie ftürmifeb. —
*—* Sapettm.SB. 2 t ei ber au«^eip',ig t)at im legten iäbonne-

uientconcert in Üa ff et mit bem 58rab,n!«'fdjen Slabierconcert . unb
ber SBebersSifit'i'etjen i£onceit»olonaije ungewöb,niicbe8 2lnffeb.en et-

re.jt, unb würbe ü):n für fein treffliche* ©piel große itnertenttung
- ju Xbeit. —

*—* ®er ungar. i3iceltift geri üieöer Itejj fieb in "43 a r 1

8

»or bem Äönig »on §anno»er in Soncerten »ort 3Jeinecte unb
©oltermann foroie einer Sonate »on ioiellt b,ören. —

I

*—* Drganift3ule8 ©tolt^ in f a r i8 fpieltein ber Sircfee St. 8eu
I in einem Soncerte Serte oou söaeh, Jpanbet, äRincf, SWcenbelSfohn ,

i Sammer«, t'efebure unb ©nilmant. —
!

*—* grau Äatn^-f rauje, erfte 2a'ngeriit be8 3Dre«bner
§0't^eater8, jueift furje 3ett am äöiener «»oitbeater , hierauf feit

^ehn Sahren in ®re«be:t engagirt, ift biefcr Sage jnm legten 35iale

aufgetreten unb tritt :,unäcbjt m« ^rioat:ebeu jurüct. —
*_* g :

jlf. 6 ö h m e bat für eine oon ihm bei Sreitfopf unb
$ärfel herauäggb. große Sammlung beutfeher 33olt81ieber com
Seutfdjen jfaifer ben preufj. Ätonenorben erhalten. —

*—* grau ÜJiarthelfi in SBien feierte am 19. ». 3Jc. ihr
25jäbr. 3u bilaum at8 ©eianglehrenn. —

*—* Stm 22. ». W. ftarb in ^ofen ber auch al8 Somponift
»on äJJäifdjert, Xanjen sc. hefannt gew. fef>r tüchtige äBtlttatr-

capellm. 3 i ( o f f .
— itm 3. ftarb ber tüntgl. !0i®. unb Somorga-

nift S>. Q. (Sit gel in iüierfeburg im ällter »on 62 3ahren. Surch
feine, eine lange 9iethe »on 3ahten »etanflalteten ^fiugüconcerte
uub Verausgabe einer großen 3«ht fleiner unb gibfjerer iSompofitionen

für Orgel, Slaoier unb ShorWerte, fiicblichen unb weltlichen 3nbalt8,
hat Der Öerftorbene feinem ÜJtamen einen nachhaltigen guten Äiang
bmterlaffen. —

Heue untt tttiutufluöicte ©pern.
Sffiaqnet'8 „Saltüie" ift am 3. ». 2K. jum etften OTaie in

9£em-3)orf jur üluffühtung gelangt, ©er iSifoig war trog ber
fehr mangelhaften ®arfteüung be« 2öe;fe8 ein mächtiger; unter ben
©oliften befriebigte eigentlich

' nur gtl. $appenheim als Srünn-
hilfce. —

„®elila" »on @aint-Sae'n8 foll in SiSeimar in biefem
Sötonate mit SWarianue Staubt in ©cene gehen. —

©olbmart'8 „Königin »ou ©aba" wirb nun auah im
Sonboner Sobentgarbenth. »orbereitet. 3n Serliit bagegen »er-
lautet noch immer »JticbtS über ihre enblicbe annähme. —

XhomaS' „ÜJtignon" ifl nun auch in SDiabrtb in Scette
gegangen. -

*—* 3n Xtflis beabftchtigt man ein neue« Sweater jn ei«

richten, welchem bie (Sintichtungen be« Sabreutber gefifpielhaufe«
ju ©runbe gelegt Werben fotten. —

*—* ®ie „Äomifcbe Oper" in Sien wirb wieber einmal jum
Sauf ausgeboten. —

*—
* 5>en in Slntweipen jur lOOjahr. ®eburt«tag8feter

be8 berühmten iJialer« StubenS anSgefchriebene ^rei« »on 2,500 grc8
nebü einer SUfebsiUe h^t fich ber ®efaug»crein Cercle Grisar burd)
einen <Sh»f »on Senoit errungen. —
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Dos praeter gonfOTaforütm 5er g&uftß

eröffnet hiermit die nach Schluss dieses II. Schulsemesters (Mitte Juli) statuten-
mässig in je 2 Jahren erfolgende neue Aufnahme männlicher und weiblicher

Zöglinge in seinen Fachabtheilungen.
Die vollständige Bildungszeit ffir Gtesanff daselbst ist auf 4 Jahre bemessen und wird in einer

Unter- und Oberabtheilung von je 2 Jahresclassen zurückgelegt. Die Aufnahme erfolgt vorläufig prOYlSOrisch
auf ein Jahr, und erst auf Grundlage der in dieser Frist hinlänglich erprobten Eignung nach Stimme wie auch
sonstigen Fähigkeiten und erzielten Fortschritten findet die definitive Immatriculirung statt. Die Lehrunterwei-
sung, welche die Inländer unentgeltlich, die Ausländer jedoch gegen ein Jahresschulgeld von 80 fl ö. W
zahlbar in halbjährigen Anticipatraten , erhalten

, erstreckt sich zuvörderst auf den dramatischen Gesang als
Hauptgegenstand und auf die eine allgemeine Bildung bezweckenden Literarfächer, zugleich aber auch noch auf
die Theorie der Musik, die Geschichte der Musik, die Aesthetik und Metrik, die italienische und französische
Sprache, die Declamation und Mimik und das Clavieraccompagnement.

Die Aufnahmserfordernisse, die Einbringung und Instruirung der bezüglichen Gesuche, wie auch
etwaige nähere, die fragliche Aufnahme oder die Einrichtung der vorstehend bezeichneten Fachabtheilung be-
treffende Erkundigungen wollen die auf die Anfhahme Aspirirenden bei dem gefertigten Director mündlich oder
mittels frankirter Briefe einholen.

Im Auftrage

der Direktion des Vereins zur Beförderimg der Tonkunst in Böhmen:
Prag, den 1. Mai 1877. JOS. K^jCI,

Direktor.

Verlag von F. E.Cüenckart in Loipzig.

Soeben erschien :

IUI
(Gmoll)

pour Piano, Violon et Violoncelle
par

Op. 24.
Preisgekrönt von der Kaiserl. Russischen Musikgesell-

schaft zu St. Petersburg.

In demselben Verlage erschienen :

Bargiel, Woldemar, Op.6. €r(tes Zxio in Fdur für

Pianoforte, Violine und Violoncell. Robert Schumann
gewidmet. Neue revidirte Ausgabe. M. 9.

Op. 6. Haffclbt für zwei Pianoforte (mit Bei-

behaltung der Original Pianofortestimme). M. 9.

Op. 20. 3ttieitC8 %no in Esdur fiir Pianoforte,

Violine und Violoncell. Julius Rietz gewidmet. Neue
revidirte Ausgabe. M. 9.

Brüll, Ignaz, Op. 14. Crio in Esdur für Pianoforte,

Violine und Violoncell. Franz Ries gewidm et. M. 7,50.

Lange, S. de, Op. 21. ÜDt'io in Gdur für Pianoforte,

Violine und Violoncell. Frau Wilhelmine Starwady-
Glauss gewidmet. M. 10.

Saint-Saens, Camillo, Op. 18. Ztio für Pianoforte,

Violine und Violoncell. M. 10.

Tägliche

Stiiinni fiir im;; §m
von

A. Lindner und Schubert,
Preis 4 Mk.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Ernst Kaps
königl. sächs.Hof-

JHanoforte=
«fuurt&anf,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
pafentirfen ftfeinen

Flügel
mit 3maliger Sai-
tenkreuzung, die,
mit der jetzt an-
erkannt besten u.

solidesten Repe-
titlonsmechanik

- — - • ~- • vonSteinway ver-
sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert Gesang fast einem

Seite, Central-Pianoforte-Magazin. jSS.
Preismedaille Philadelphia.
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II II
Nova-Seodung

E ä L 1 1 II

No. 511

von J. Schuberth & Co. in Leipzig.

Bach, N. G., Air et paroles (für eine Singst, m. Pfte) 1

Beethoven, L. V., Violin-Compoaitionen (Op. 40, 50, 61)
mit Pianof. (von H. Vieuxtemps) .... 1

Dieselben für Cello mit Pianoforte (von R. E.
Bockmühl) 1

Bertici, H., 12 kleine instructive Stücke, in 1 Bande —
Op. 100. 25 leichte Etüden ohne Octaven, in

1 Bande —
Blumenthal, J., Op. 13. Les Vaeance». 14 leichte

Pianoforte-Stücke, in 1 Bande 3
Dieselben zu 4 Händen in 1 Bande .... 4

Brunner, C T., Op 109 u. 113. Souvenir de l'Opera 1

Burgmüller, Ferd., 9 Airs populaires americains 1

Concone, J., Op. 9u. 11. 75 Le^ons de Chant in 1 Bd. 2

Dotzauer, J. J. F., Op. 155. Grosse Violoncell-Schule
complet (Neue Ausgabe) 4

Field, J-, 9 Nocturnes für Pianof. zu 4 Hdn. in 1 Bd. 1

Dieselben für Violine und Pianoforte in 1 Bande 1

„ ,. Cello „ „ in 1 Bande 1

„ „ Flöte „ „ in 1 Bande 1

„ ., Oboe „ ,, in 1 Bande 1

Gottschalg, A. W ,
Repertorium, f. Orgel, Harmonium

oder Pedal-Flügel. Bearbeitet von Dr. Franz Liszt.

Band 3 complet 8
Einzeln:

Heft 25. Vorwort : a) Palestrina: 2 Sätze. b) L. Hasler:
Fuge, c) Frescobaldi: Toccata chromatica. 1

„ 26. D. Buxtehude: Praeludien und Fugon . 2

„ 27. PachelbebCiaconna. b)Dobenecker: Toccata
und Fuge 2

„ 28. Q. Böhm : Variationen über den Choral : „Wer
nur den lieben Gott lässt walten" ... 1

„ 29. G. F. Händel: Fuge in Emoll. b) S. Bach:
Trio und Air 1

„ 30. G. Walther: 13 Veränderungen über: „Herr
Jesus Christ, dich zu uns wend'." ... 3

„ 31. Pergolese :
Chor aus Stabat mater. b) E.Bach:

Cantabile. c) J. Haydn: Largo, d) J. Vogler:
Praeludien .2

„ 32. Franz Schubert: Conmoto .... 2

„ 33. Weitzmannia 2

„ 34. H. Löffler: Sonate über: „Allein Gott in der
Höh' sei Ehr'." 2

„ 35. H. Löffler: Fantasie eroica. B. Sülze: 5 Prae-
ludien 2

„ 36. B. Sülze: Concertvariationen über ein Thema
aus Dr. Liszt's Christus 2

Gutmann, Ferd., Album für Zither, complet in 1 Bd. 3
Hauser, M., Op. 8 und 33. 12 Concert-Etuden für Vio-

line in 1 Bande 1

Op. 9. Salon-Bibliothek für Violine und Piano-
forte in 1 Bande 3

Vorstehende Werke sind durch
ssu beziehen. —

Leipzig, Mitte Mai 1877.

Hauser, M., Op. 9. Salon-Bibliothek f. Flöte u. Piano-**
^

forte in 1 Bande 3 —
Op 9. Salon-Bibliothek für Cello und Pianoforte

in 1 Bande 3 —
Op. 9. Salon-Bibliothek für Cornet und Pianoforte

in 1 Bande 3 —
Op. 9. Salon-Bibliothek für Clarinette und Piano-

forte in 1 Bande 3 —
Hüllten, Fr-, Op. 30. 4 Rondinos für Pfte. in 1 Bde. — 50
Köhler, Louis, Op. 155. 12 Lieder-Etuden in 1 Bande 2 50
Krebs, Carl, Lieder-Album mit Pianoforte (Op. 111,

112, 113, 190, 191 in 1 Bande ..... 1 50

Kressner, Otto, Praktischer Gesangmeister 'Neue
Ausgaba) 3 —

Krug, D., Schubert-Album für Pianoforte ... 1 50
Op. 36. 6 Lieder v«n Weber f. Pfte. in 1 Bande 1 —
Op. 52. National -Lieder- Album für Pianoforte

(Neue Ausgabe) 2 —
Kuhlau, F., Op. 20 und 55. 9 Sonatinen in 1 Bande 1 20

LisZt, F., 6 Concert-Transcriptionen üter Beethoven'a
geistl. Lieder. Band 1 1 —

4 Concert-Transcriptionen über Schubert's geistl.

Lieder. Band. II . .1 —
Low, Joseph, Op. 409. Ballade f. Harmonium u. Pfte. 1 —

Op. 310. L'inquie'tude für Harmoium u. Pianoforte- 75

Meyer, Carl, Op. 106. Myrthen (Neue Ausgabe) . 1 50

Pierson H., Album für Gesang mit Pfte. I. Band . 2 50
Dasselbe II. Band 2 50

Reineoke, Carl, Op. 10, No.4. An den Ring, für Sopran
und Alt. ä 50 Pfg.

No. 5. Maiennacht, für Sopran und Alt k 50 Pfg.

Rosellen, H., LesFleures. 6Rondinosf. Pfte in I.Bande 1 —
Schubert, Franz, kleines Album. 12 der beliebtesten

Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte (Text
deutsch und englisch) in 1 Bande 1 —

Op. 137. 3 Sonatinen für Pianoforte und Violine.

Neue von Fr. Hermann mit Fingersatz und Bogen-
strich versehene Ausgae 1 50

Op. 82. 2 Orig. Werke zu vier Händen . . . 1 —
Schumann, Röb* Op. 6. Davidsbündler, (von Carl
Reinecke.) 8°

. . , ; . 3 —
Op. 68. Jugendalbum f. Pfte u. Violine in 1. Bde. 4 —

do. do. ... Viola - - - 4 ——— do do. - . - Vlcell. - - - 4 —
do. do. ... Flöte - - - 4 —

Sousmann, Op. 53. Flötenschule (Neue Ausgabe) . 5 -

Spohr. L, Op. 143. Die Jahreszeiten, zu vier Händen
(Neue Ausgabe) ß

Weber, C. M. v., Ausgewählte Pianoforte-Werke (Op. 1,

3, 10, 05, 72, 81.) in 1 Bande 1 —
—— Op. 13. 6 Sonaten für Pianoforte und Violine.
(Neue von Fr. Hermann bearbeitete Ausgabe) . . 1 50

sämmtluhe ttuch- und Musikalienhandlungen

«7. SS<'lmt>oT*tli «Sc Co,

80

50
50
50
50

50

25

75

50

50

tmitf so» «hum 11:16 Arms (31. rennb.uftl in V'cirn,i
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SJon Meter Setlfcbrift ert.Semt jete •Sotst

1 Kummet ccn 1 oCer i' a Sojen, >l<reie-

»e« Sabrnange« (in 1 Vi<\lt M TOt.
9i e 11 e

3nferiiDn»öe!)iil)ten l<t 'liettt^iu 20 <Bf.

Äbonncmem nehmen alle Itoftdmter, SSua-i,

<D!utifalien< uns Sunfi^.inMungen an

SSerantwortltcher SRebacteur unb Serleger: g. ,f. [Kaijnt tn Leipzig.

Attaenet & fo. in i'onbon.

31. SSernorb in @t. *ßeter«6urg.

g>e6eiöiwr & %$otff in SBarfc&au.

0e6t. in 3iiri<6, ®afel u. «irasau-

.V? 2t.

BrrinnltiiBiirnjijsti: SSanfc.

^. Jtootl^aan m ämflerbam unb Ut«c,i.

<S. Sdjäfet & Jtorabt in Wlabelpßia.

-f. «SdjroffenBtsdj in Sßten.

?3. SSefferntantt & §o. in 9Jero»5)orf.

3"balt: Mecenfionen: Slcolf Scnfen , Dp. 58. SJter (gelänge. — Satter

(Sdjarmenfa, Dp. 26. „Silier au« Ungarn". Dp. 81. Valse caprise. Dp. 33.

„Siomanjero". — Sucre fponbenien (S>eipjtg. SWagbeiurg. Kopen=

(jagen. 3Hündjen.). — Kleine 3eitung (SageSfjefäicfjte. SJet=

mtfäjiti). — Slnjeigen. —

tammer- unb |>att3mit[if.

gür eine ©ingftimme unb «ßianoforte.

Jlboff gettfett, op. 58. mtt ©efänge au« „Stimmen
ber Söttet", für eine mittlere Stimme unb (ßianofotte.

58re«(au, 3. #ainauer. —
Sticht ein 2Ultag«auge fudjt jene herrliche $oeftenfaram*

lung auf, bie einer unferer ebelfien unb »telfettigften Slafftfer

3. ©ottfricb Berber unter bem Jitel „Stimmen ber ffifllfer"

al« ein tr/euret«, unfdjäpare« SIeinob un« htnterlaffen hat,
in ihm eine ungleich jMrfere 2>td?terfraft offenbarenb , al« in

Bielen feinet eigenen oft ungerecht unterfchafcten poetifchen @r*
finbungcn. Sticht eine leichtfertige , flatterhafte rauftfatif^e

qßfantafte termag e«, tiefen eigenthümlichen , §au6ertetc^ert

$oefien geregt ju werben, in tenen bald ber ©eifi eine«
Solfe« htmmel^o^ jauchst, balb jum Sobe betrübt fcheint,

in benen ber dichter hier ^elbenttjaten füfm »reift, bort eine

fchmerjlidie ©erläge anfttmmt auf bem ©rabhügel ber herr»
ticken, früh tahmgefunfenen Sungfrau ; hier ber au«harrenben
Sreue unermejjttchen fiinnelohn, bem graufamen SBerratf)

unjdhliche ^öüenftrafen jubenft. g« bebarf jur roürbigen
Gompofttion folcher „Sölferftimmen" einer ebenfo tiefen al«
naisen probuetism Äraft; tief mu§ fte fein, um ben retchen

Sttmmung«gehalt möglidift gu erfchöpfen, nai», um ba« rechte

«leichgeaicht jwtfchen SBort unb Jon juberläiftg herauftetlen.

Irifft e« ftch nun nicht gar ju häufig, baf in einer fünft.

lerifcfjen SnbiBtbualttät beibe digenfehaften jugleich ftch

finben, fo fann SIbolf 3enfen, ber gorap. Borliegenber ®e*
fange, nicht roarm genug fceSbalb geroürbigt werben, weil in

ihm liefe unb 9iaiüetat ein fettene« Sünbnif eingeaangen,
beibe in gleicher ©tfirfe in ben Borliegenben ©efängen be*

merfbar werben. SBenn man bie ^»auptelemente ber »on
ihm benü^en Dichtungen naher ftch emfehaut, fo tft in ihnen
am ausSgeBrägtefien ber büftere Sßaüabenton , ber ftch nicht

feiten ju bramatifcher Seibenfchaftlicbfeit gufpifet ; cabet laffen

ftch f'e icaetligen $oeten aber auch l^rifche SRuhebunfte nicht

entgehen unb wie fte tiefe mit bem (Srunbton ju »erpichten

toiffen, ba« bleibt ewig 6ewunberung«»ürbig
, wenngleich fo

räthfelhaft roie ba« SBehen be« Sffiinbe«. SSon ben alleren

gomponifien wirb als SWeifier ber ©attabe auf lange hinaus
Sari Sbwe gu gelten haben; ihn fcheint benn auch Senfen tn

manchen ©tücfen sunt Sorbilb ftch genommen ju f)ihn,
wäbrenb er für bie ruhigeren Momente ©chumann'fcher 3n*
nigfeit ftch anfehltefjt. 3nbem nun bie fcharfe gharaftertrtif

be« einen mit ber mileen SWelobif be« anberen SomBomfien
ftch »erbinbet, unter genügenb ftarfem ^eröottreten ber 3en«
fen'fchen 3nbi»ibualität , erfüllen ftch reichlich bie an einen

SontBonifieu ber „23ölferfttmmen" ju fieüenben Slnforberungm.
Sin bem Sßortragenben ift e« nun, jur Srjielung bebeutenben
ßinbruef« mit Serftanbnt§ bie betben «Seiten ber ©allaben
herauszuheben, bie auch bergomp. mit fo bebeutenber latent*
traft heroorgetehrt.

9lr. 1 „(Srlfönig« Sochter" (©änifch; „^errOluf rettet

fpät unb weit") fchrotngt ftch au« ber epifchen SRuhe be«
grabe in feiner Schlichtheit boppeit »irffamen Anfange«:

=1=

ju leibenfchaftli^en ^öhepunften auf, nachbem in bem (älfen«
reigen fo Biel Äteinmaleret , al« eben nblhig

, nicht mehr,
nicht rainber, fefelrtb angebracht werben. 2)ie fübnfte
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#armontf wenbetS. auf an ber ©teile: „fte tbi't etn'©chlag

tbm auf fein $crj, noch nimmer fübjf er folgen ©cbmerj".

SWan ftefet bi« gleicbfam bie gef»en!iifcbe gaufi gum töbtlichen

©c^lage ftch fenfen unb unter il)m bie Srujl ©luf« jucfenb

jufamntenbrechen. 2Iu« ber ganzen Satlabe tonen fiarfe norb*

iaübifdie Saute, frembarttg, geheimntfj»oH.

9k. 2. £ortbula'« ®raba,efang (Offtan; „OMbdjen »on

Sola, tu fchläfft") geht au« tiefbewegten Jrauertbnen

i m eine

maien*

tuftige grüf;ling«botfchaft über, bamit fte ba« feolbfelige 2ftab*

eben au« langem Schlafe erroecfe. 2lber ©ortbula fann nicbt

ben £ügel Durchbrechen, unter »eifern fte ju frühem ©cblum*

mer erotg rufet,

largo

1 -4=
"—*"

unb: nie fte^ft bu fie lieb »lieb rr>art=bcht me§r.

—

9?r. 3. „gbroarb" (fcbottifcb; „©ein ©cbioert, roie

iff« »on Slut fo rotb/') muß bem ©eroaltigflen beigebt
werben, wa« in ber neueren Satlabenltteratur gefcbaffen roor*

ben. SBenn SSilmar, ber SiteraturbJiiortfer, einmal »erftcbert,

ben Teufel in »oller Seibljaftigfeit Bor ftch fiebenb gefeiert

feaben, fo glaubt man mir »ieHeicbt ebenfo gern unb noch

lieber, roenn tcb gefiele, beim ©tubium fctefeS „(sbmarb" fo

aufgeregt werben p fein, baß ia) ben SWörber bluttriefenb

an meiner ©eite ctcbjenb wähnte. S« tfi fane leere SBieber*

holung, fonbern ungemein naebbruefguott unb wahr, roenn ber

(i'omfc. bie SBorte „»on Slut fo ron), ©broarb" jweimal

fingen läfit unb in biefer ©teigerung:

®b»roarb »on SBlut fo rotfj, @b-warb

&$ häuft ftch bier ein geifi»ofler, grojjerßug an ben anbern;

man fann am „©bwarb" ba« SEBefen bämonifeber Kbarafte*

riftif mufterhaft nachgeben fefeen.

3n 9er. 4, Sieb ber SDeSbemona (9touffeau; „3ln einem

Srunn' am SBetbenbaum"), ftnbet etegifche Klage unb ittjUifcbe

greube, bie refrainartig ftch mieberbolt,

ftngt al * le Sei > be, at - le SSJei - be

ergreifenbe fünfilertfcbe SSerb, errlic^ung.

—

OJfit ber mujtfalifcbm $robuction«fraft eines Sanbe«,

»o folete ©efitnge noch je$t gefebrieben roerben fönnen, muß

e« beffer befkanein, al« Siele Weltlagen. Unb 21b. Senfen

bat nocb manchen gleich eblen SKitringer neben fieb.
—

gür *ßianoforte in jto et §änben.

gavet §>$atV»etlha, O». 26, „Silber auS Ungarn" —
£>B. 31, Valse caprice — O». 33, „SJlomanjero".

SSremen, $rfiger unb [Weier. —
©iefe bret SBerfe be« äufetii fruchtbaren (SomDonifien

flnb t^rem ©ehalte na§ jiemlic^ ungleidj. ©ie Valse-Caprice,

roennglet«^ entfe^ieben bem glatten «ßarquetboben be« ©alon«

entoac^fen, bietet boeb. 3Wanc|e*, an bem jicb. auc^ eine ernfi»

fcaftere muftfaüfeie SJlatur im fritten Kämmerlein erbauen fann.

—

3n ben„S8ilbern au«Ungarn" aberflnbet man nicb,t«,

was tbr erwünfdjte Anregung barbote. gntroeber bat ber'&omp.
ba« Sanb be« ^eiligen ©tepban ntebt mit eigenen 2tugen ge»

fe^tn, ober er bat nur oberPcbiicb über befen eigent^üm«
liebfeiten ftcb unterrichten lafen; au« bem gar ju geringen

Sepg, roie er inhaltlich foroobl al« ber ©timmung nach

in tiefen „Silbern au« Ungarn" jttnfcben bem (Semollten unb
Erreichten ju erfetjen ift, lagt ftch auf eine« ober ba« anbre

fchliefien , roenn man. nicht gar annehmen roiH , ber gomp.
habe bie©tücfe in einer übermüthtgen Saune au« ben 2lermeln

gefchüttelt unb ihnen nun, aeil fte einmal in ber SBclt roa*

' ren, fchneU einen beliebten Jitel auf gut ©lücf auf bie

! ©tirne gefleht; ba ihm „Silber au« $ot«bam ober 2Bar<
1 febau" (bie ebenfo pafenb ober mcbtpaffenb roaren) nicht

gleich einfielen, hefann er ftd) auf Ungarn, unt> Gatter ©ch.
iji nicht ber erfte, bem btefe« Sanb gebulbig al« liteljierbe

I

hat bienen müjfen.

—

SBenn bemnach btefe« Opu« für un« feine Sebeu»

tung hat, fo erfennen roir fte freubig bem anbern O». 33,

|

bem „gtoraanj er o" ju. @« febetnt auf itm bie SBcrtieftfjeit,

1

roie fie im Vorgänger , bem SmoUcIaBierconcert, fchon anju*

treffen, übergegangen ju fein, ber leichtlebige ©alonbelb er*

hält nur beiläufig einmal ba« SBort, in eine roirflich biebte*

|

rifche, Dom 2tataglichen ftch abroenbenbe ältmofBfedre »erfe^t

un« ber Som». fytx. 2)a« SBerf tfi 3"hanne« Srahm« ge*

roibmet: roofel mßglicb, ba§ ber 2tufblicf ju biefer ftrengen,

»erinnerltchten Äünftlernatur ihm ben Slnftof gab ju einer

anbaltenberen Soncentrirung unb b^fi einer 9cacheiferung btefe«

Sorbilbe« ber ganje „9lomanjero" fein Sntfiehen ju ban*

j

fen hat.

2)a« erfte ©tücf be« „SRomanjero" iii einAIlegro con
fuoco (gt«moH |) »oE nerßiger Seibenfehaft ber ®runb*
(timmung nach, «'ü lautem ©roll in ber liefe begmn;nb

un b in bie ^ßb_e mit ihm fortfleigenb

:

unb naebbem ei roieber in tiefem Safe (ich au«getobt, bringt

ein roarme« Cantabile mtlbe, befchroichtigenbe Sßerfbbnung«*

botfehaft; aber »ergeblich ift fein Semüben: bie alten Söunbert

brechen »on neuem auf unb roieberbolt naht ftch bieSröftung;

boeb ade $eilung«»erfuche erroeifen ftch al« »ergeblich unb

Stile« münbet auf ben Slnfang prücf. Sa« ©efüfel, al« ob

ba« ©tücf nicht bureb. einige Äürjungen geroinnen möchte,

mar fefbft nach roieber^otter2)urchnabme nicht p »erfcheuchen.

2)a« jmeite ©tücf bilbet ein Adagio (\ ®bur).

©ogleicb fein Anfang

ift »on ergreifender Snnigfeit unb »erroanbt jenen fchroärme*

rt|ch*ruhigen ©timmung«bilbern, bie ©ebumann mit bera

tarnen „Sufebiu«" ju charafterifiren liebte. 3n fna»»er

Siebform gehalten, enthalt e« auf jroei ©eiten eine gröfere

©eraütb«füfle al« manche« btcfleibige Sieberbeft.

2)a« britte unb »ierte©tücf hängt mitetnanber dufjerltch

jufammen. Da« britte, ein Vivace (Si«moH \) beginnt

^——f—&-r
iE
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fefjr IraftroH unb jur-erftchtlicb, , bringt al$ SRtttelgebanfen

eine mdit eben originale, aber roobjflingenbe ßantilene, auf

roelcbe roteberfjolt jurütfgeliefert wirb.

Str. 4, ein Allegro (| gigmoH) erhält na* einer für«

$en (Einleitung feine Signatur mit tiefen Saften:

SBon allen

toter 9frn.

ift biete

lefcte bie einzige, tie tn8 ©atonijafte fiinüberfpielt; ber ^olo»

natfenrfjr;tr)jmt$ tragt baran bie ^auptfctjulb. 3m Uebrigen

ift fte als ©ctjlujjnumraer glänjenb unb beifattäftcbernb. —
2Bie bie meiften ber ©ctjarlrenfa'fcben ßompojtttonen

»erlangt auct) ber „SKomanjero" einen ted?mfcb, weit »orgerücften

unb »oettfdjen Anregungen juga'ttgltctieri ©pieler, ber steiften

ben Seilen ju lefen weiß. — SB. SB,

(Eorrefponbcnjcn.

Seibis-
2>er 3roeigbetein be8 ättlgem. bentfcben SKuftfoereinS unterließ

nicht, mäbrenb berSIntoefenbeit Bon 3 §eibelberger unb Mannheimer
©äflen, nämlich grl. fiab, Organift §änlein unb bem (Srfinber ber

neuenViola alta, Hermann SKitter, am 26. SKärj im Blütbner'fcbett ©aale
eine »upbrung ju Beranfialten. ©ein fcböneS 3nftrument erregte aber«

mals befonbereSSntereffe unb trug nebft SKitter'S genialer Bebanb-
lung nicht wenig baju bei', mehrere hier noch unbefamtte SBerfe in

ein günftigeS Eicht gu fteU"en. Sie« Waren eine bis auf einige

Sängen recht tüchtig gearbeitete unb juweilen TemeSrcegS uninteref-

fante Bratfchenfonate Bon @. Webling, feiner ein „©efangftüd"

für Viola Bon Htm. 3opff Ob. 39 (roenn mir nicht irren, baffelbe

©tücf, welches gr. ©rüfcmacber auf bem »Itenburger SKufiJfeft

erfolgreich auf bem BlceU Borfübrte) unb einänbante Bon 9tubin-
jietn OB. 49. — grl. älnna Sab au« §eibelberg fang Sieber »on
B rahm 8 (2ie6eetreue) , 8tob. granj (3cb W in beinern Singe),

Sifjt (®8 muß ein SßunberbareS fein) unbHrm. Stüter (gragen)
mit etwas geringerer Befangenheit als im Siccbenconcert , fobaß
man bieSmat noä> Deutlicher Wahrnehmen tonnte, ju wie föönen
Hoffnungen ibre Begabung bei »eiteren abrunbenben ©tubien be-

recbtigt. grl. Bocfftöoer unb §r. (Srnft Härtung macbten
uns in banfenswertber SBeife mit biet öfter« cbaralteriflifcben

aber wegen ihrer ftimmlia) fpröben 2fnlage fcbwer ju beberrfobenben
Duetten bon Brabm« („®8 raufcbet ba8 SBaffer", „®te 9tonne
unb ber SKitter" fomie „2>er Säger unb fein Siebten") betannt. —

Sie alljährlich am Sbarfreirag trabitioneU in ber £boma«ftrcbe
ftattfinbenbe äuffübrung ber „ÜÄattbäu«paifion" erjielte bieSmal
ein Berbitttnißmäßig unbebeutenbe« fünftlerifcbes Crgebni^. ©anj
abgefeben baBon, baß man eine SDtuftetauffubrung aus Berfcbietenen
©rünben unb im Hmblicf auf Biete in« ©etoicbt faUettbe »erhält-
niffe niemals an biefem £age erwarten tonnte, fo barf man bocb.

eine etwa» bebeutenbere Aufführung aHmalig mit gttg unb »echt
für toünf(^en«»ert§ galten. Sttgegeben felbft, baß bie Sborfräfte

j

baS ihnen ju leifttn SDio'glicbe tebltaj gcleiftet baben, fo ftnb fie im

©urcbfcbnitt numerifcb bocb Biel jtt fcbroacb, unb roeil auf gut ©lüct

|

au« aöen möglichen SS ereinSrmtgliebera unb fonftigen ©efangesfreuu-

i ben fia) recrutirenb, febtt ihnen Ü6erbie8 ber genügenbe, mit3uB<r»

;

ftcht erfüdenbe ©alt. @8 fehlen alfo tiefen SharfreitagSaufführungen

jroei fehr roefentlicbe gactoren, roelche ein »ürbiges ©elingen be«

;

großen 2SBerte8 Betbürgen tonnten. Unb fo lange bie ©irection nicht

mit ber berounbernSnuirbigen unermiibltchen ©orgfalt eines Stieb el

unb beffen Boüfter berfo'nlicher Eingabe bie SDiatthäuSBaffion sorbe-

reitet, fo lange roetben mir Bergeblicb auf eine 3luffübrung roarten

müffen, bie höheren Slnforberungen beffer als roahrenb ber jroei

legten ^afftonSaujführungen entfpricht. Sa ich glaube, nur ber

3tiebel'fcbe herein roirt bem Bach'fchen Sffierte in tollbefriebigentem

Maße geroachfen fein; fo roüibe eS ein neues Sßerbienft für ihn fein,

Wenn er uns gelegentlich einmal jeigte, roie man bem SBetfe beiju-

tommen habe. Sie ©oli befanben fia) theilroeife in benfelben §än-

;

ben roie BotigeS Sabr: grau Sißmann-@utfchbach als finnige

i 3nterpretin ber ©oBrantoartien, »ährenb grl. gibeS Seiler bei

aller Slnertennung ihrer gefänglichen 3nnerlichEeit fcoch ben sDtangel

Btrftänblicfcer, flarer SertauSfBracbe nur ju oft f&nierjlicb emBftnfen

I:eß. §r. ®enner aus Safjel als Soangelift flößte sroar Vlehtmig

»or feinen fchönen ©timmmitteln ein, fuchte fte jetod) mißlungener

SBeife toieberyolt getsalttbätig ju fteigern. SiSroeilen freien er feiner

Sache nicht redt gettiß unb brachte uns baher ben ©lauten an

feinen SBangeliftenberuf nur halb bei. ©er ShriftuS bcS §rn.

^einrieb Sehr bot manchen Brächtig gelungenen (Sinjeläug, ohne

inbeß in ber ©efammtauffaffung ju überjeugen. Sie eBifobijchen

^erfonen roaren unBerantroortlich leichtftnnig befefet; man tann boch

8. SB. ben 3uba8 nicht in bie §änbe be8 erflen beften Dilettanten

legen! tos, ich muß mit bem fehr entfehiebenen SBunfche fcbließeii,

baß ber nächfljährige Bericht ü6er bie „3)iatthäu8paffton" erheblich

j

günftiger ausfallen möge. — SS. 23.

j

äTiagteburg.

!

Slm 26. SWärj, bem SWontage ber Sharroocbe, roaren eS 50
i 3ahre, baß ftcb in SBien bie äugen eines ÄünfilerS ju eroiger iRujje

fcbloffen, beffen Siiefengeift roie nur ber je irgenb eines anbenn
Werblichen Unflerblirhen für bie (Srlöfung ber SKenfcbenfeele aus ben
engen, «eintiefen unb beumuhigenben Berhältniffen be8 irbijdjen

SebenS ju ben reinen Sletberböhen göttlicher greiheit unb erhabenfier

8tuhe tbätig getoefen ift. 2Bie ftcb Äunfi unb Religion in ihrem
(änbäroeef, alt toelcben mir tieäJerebiuitg berSRenfchennatur erteimtn,

berühren, fo entflrömt bie erlöfeube aJiacbt, bie im JteligionSftifter

roie im fchaffenben Äünftler roirtfam ift, bemfelben gebeimnißBotltn

;

Urquell, bis ju beffen ©runb bisher nicht baS Sffiiffen, fonbern nur

|

ba« ©ebnen', ba8 ähnen, ber ©laube gebrungen ift. 3n feines

j

SKuftterS Schöpfungen aber wirft bie Äcaft jener Srlöfung lebenbiger,
als in BeetboBen'8 SBerfen, bie in Seib uub Srübfal Bon ihrem

\

Schöpfer empfangen unb geboren, «Millionen emporgehoben haben

|

ju ben tbealften greuben
:

, beren ba8 SWenfcbenherä fähig ift , unb

|

unter biefen mufttalifchen Offenbarungen ragen aus einer großen

[

anjabt gteieb tieffinniger burch Umfang unb Stacht ber »usbruefs.
mittel jroet berBor, bie, man barf e« ohne Bebenten auSfprecben,

|

einfam auf einer Höhe ftehen , bis m welcher hinauf jn bnogtn
nur feiten bem SWenfchengeift Bergönnt geroefen ift unb Bergönnt
fein roirt: bie Missa solemnis unb bie 9. Stitnpbonie. 35£t

©iegfriebe, bie ftcb ntc&t fürebten Bor bem glawmenfcbroerte beS i£he-

rub«, toeteber SBacbe hält an ter »|5torte, turch tie man jum Baume
ber ertenntniß gelangt, giebt e8 nicht eben ju Biete, »eetbooen
War einer ber Berufenen unb bie beiben genannten SBtrle fino bie

Borae|inften ffittangelien ber ©emeinbe, bie ftcb um ibn gefebaart
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bat. 25ir haben bie Sroft bcr Ebangelien wiebetbolt erfahren; ju=

le^t am ©etnalttäfien , al8 1872 an jenem un8ergeglid)en 22. SDfat

einer bet toürbigften Slpoliel be8 2Jceifter8, als 9tid)arb SBagner bie

9. ©bmpbonie in Sabreuib aufführte. Samals öffnete fid) bem

enrjiitftett inneren S3Itc£ bie gernftcbt in bie Unenblidjleit , unb bie

SBorte be8 ©ä)lugfa(3e8 „Unb 'ber S^erub fteljt bor ©Ott" forme

ber ©a£ „örüber über'm ©ternenjelt" lief! unfere $erjen fic^ in

Semutb beugen Bot bem Unnahbaren, ben wir abnten. 2Han tonnte

bamals tsieber fo recht im 3nnerften fromm fein — »er Bon Sitten

bie 3eu8 e Waren, ifi e8 roch' niä)t gewefen?! —
Es War ein fcböner ®ebanfe beSSeiterS be§ SirdjengefangBerinS,

SNS.SReBIirtg, ben bieSjäbrigen (S^arfrettag mit ber: Oebeulf eier be8 fünf»

jtgjährigen Eobe6tage8 Seetb,o»en'8 in engfte SSejiebung ju bringen bura)

bie Aufführung eine« ber tbeueifiettSkrmäcbtttiffe be8 großen SEobten

.

Eine geier be? §aufeS in boppelter £>inftcbt, infofern grabe bie

Missa solemnis wie fein anfcereS SBert unter ben brangj unb

UibenSootlften Sebensoerbäitniffen feines ©djöpferS entflanben in.

Unb roetä)e ©eltgfcit bat fie uns fegt nun wieber bereitet! S,e

Sprache, bie SeetboBin in biefem SBerfe fpricbt, ifi freiließ nidjt ju

•£>aufe auf offenem SJJatfte, aber wer fie Berfkbt, bem fagt fie aua)

etwas, aas baS §erj ergittetn madjt. Es begreift fid) leicht, baß

ein fo ungewöhnliches Sßerf, welches gleich r)ot)e Slnfotbeiungen an

bie 'üusfüt)renben roie Empfangenben ffellt, fdiWer Eingang gefunben

bat in unfere ©ingBereiue, beburfte es bod) sottet 23 3aE>te Bon

bem Slugenblicfe ber SBolTenbung bis jur erften Bollftänbigen21uffüb>

rung im 3a§te 1845 in ffionn. Sag bie mnfifaiifä)en^barifäer unb

©cbriftgelebrten baS ir)cige beitrugen, ba§ erhabene &.rt ju oeiferjern,

ifi ebenfo begreiflieb, benn ber erwärmenbe unb belebenbe grüblings-

obem ber gretbeit, ben baS ®enie augftröint, sernitbtet attjeit baS

9?eiä) , in bem grofl unb Starrheit über älbgeftorbenes betrieben.

SSarb nidjt ber SBeife Bon 32atatetb aueb Bort fßbarifä'eru unb

©cbriftgelebrten bem fireuj überliefert unb wirb nidjt aueb beute

tue ebemalä caS ,,&eujige" über bie mobetnen großen ilUeifter ge;

fptodjen bon Männern, bie auf ibre Sebren Born Sontrapunft unb

ber Sompofition ,befteben, roie SbüUf auf feinen Schein? Sie

efunfifertigfert beg SD?eifterS ber Missa giebt alierbingS bei! profel";

fionirten ©cbultbeoretbifern manchmal Singe auf , bou benen ibre

SBeiSbeit fieb nichts bat träumen [äffen , aber bafür aueb Welä)e ®e=

tealt, Wela)e8 Seben in bieten gönnen, bie burcb bie SKittelmäßigfeit

nach unb naä) Bon ber einfügen §ö'be oer mcbtigflen ©ebanfenlofig*

feit als Xummelpla§ überliefert roorben finb. Sine Abweichung Bon

bem auSbiücfiicbut Sitten 6eetbooen'S, bie alierbingS »ielfacb gemacht

wrb, geftattete fid) Webling ebenfalls; roir meinen bte Ausführung

ber großen guge im Sanctus: Pleni sunt coeli uno Osanna

biird) ben ganjen <&fyoz anftatt burd) ©olofttmmen, roie 8eetr/ooen

eft auäfcrüctlicb foroobl tu ber Partitur roie in einem auf biefen

©egenftanb bezüglichen ©efBräd) mit @ä)mbler geforbert bat. SDcan

ettticbulbigt biefe Sieia'nbernng mit ber rouebtigen 3nftrumentirung

ce« @a^e§; bte0 jugegeben, bleibt anbrerfeits bod> aber t»obl ber

benimmt auägebrüctte SBiQe beS Äonmeifters maggebettb unb e«

liege ftcb Btelleidjt' ein JluSroeg in einer mebrfacben SSefet^ung ber

©ploftimmen finten, bie bem (äftor gegenüber genügenb contrafiiren

u- d bafcei bod) ben ÄiangBetbältniffen in einem großen Soncert*

räum gegenüber ben Ord)eftermaffen SRecbnung tragen roürbe.

Uebrigen« bat in Sierlirt bie Borgefcbrtebeiie SSefe^ung burd) 4 ©olo-

ftimmeu bei ben brei in biefem Sabre ftattgebabteniäupbrungen ber

Missa burd) ben @iern«@tod!baufen'fd)eu SSerein große SBirfung

berBorgebraebt. 3m Otogen unb ©anjen roar bie Suffübrung am

(Sbatireitag eine öorjüglicbe, jumal feitenä be8 SboreS, ber Bortreff»

lirb ftubirt bat'e- 3m Drcbefkr machten ftd) b'tt unb roieber Heine

Unaufmerlfamfeiten bemerflid) , roir erinnern an ben Sintritt beS

?irefto im Agnus dei. Stur ba8 rounberbare Benedictus mit bem

Siolinfolo rourbe burcb bie mangelhafte äuSfübrung be8 SiolinBarteS

einigermagen beeinträchtigt. 2ßir halten e§ für Pflicht, ber JBabrb^t

bte (Sbre ju geben uno nicht mit fd)t!nrebnerifchen ^hraien au8 per»

fiJnlichen SRüctftchten um biefetbe h^umjugehen. (Srhebt ftd) auä

bem gtogen Apparat beö Ord)efter8 unb iShorä ba8 (ätnjelinfirnment,

fo gefd)ieht e8 mit bemugtem, fünftlerifchem 3me cE , ber füjUd) bod;

nidjt erreicht toitb, ift ber ©pieler feiner Aufgabe niebt geroaifen.

§offen roir, bag ähnlichem 3Jiangel für bie Sufinft cur* beffere

SSorberettung feiten? be8 betreffenben Äünfilers, ober roenu's nicht

!
anberS gebt, burch beffere Sefegung bes @olopulte8 begegnet werbe.

!
Sie Bier Soliften au8 Seipjig, bie Samen Stürmer uub Sömg forote

bie 9iebling unb 9teg löften ihreSlufgabe im®an;en äuoollfter

Sefriebigung. (sine Heine gäbrlid)teit richtete San! ber umfiditigen

gübrung beä ©tettermannes am Strigentenpulte leinen grogen

,

: ©djaben an. Sei 9iebling'fd)e ©efangoereur hat mit ber -äuffüDrung

ber Missa solemnis eine Shat Botlbracbt, bie ihm roie feinem Si»

rigenten neue (St)ren ju ben früher gewonnenen anhäuft unb bie

SKufttfreunbe S0?agbebnrg8 Bon. Steuern juSanfe gegen fid) oeipflid)»

tet. ÜDföge bcr ed)t funftlerifcbe ®eift, in bem er geleitet roirb, aud)

nächften SBinter neue, herrliche äSlütben treiben. — Otto Segmann.

Kopenhagen.

' 3m fünften 2)!ufitBeretn8coiicert am 5. ütcäij aiftftiite grau

Erica SKiffen» 8 1 e mit 33eetl)cBen'8 ©burconcert unb i-ad)>i'iiät'8

©motlpbantafie unb guge; fte fpielte mit groger Energie unb

SBraBour, unb ihre tedmifebe gertigteit ftanb mit ihrer geiftoollen

äuffaffung auf gleicher §ö'he. Sie sßiituofeu baben un§ überhaupt

i
biefen SBinter mit ihren Sefuchen febr reich bebacht. fßadjbem

J

EhriftineSJ i 18 fon bor wenigen 2)ionaten hier mit'ionraD S3el?ren$

!
Sorbeeren geerntet, trat Santerbad) au8 Sreäbeu im hief. 'JJiufif-

Bereitt auf unb entjiicfte bte gubßrer mit feinem noblen geiftoollen

©piel. hierauf gaftirtegrauSBettini-Srebelli ebenfall» mit6ebren8

an ber bief. fünigl. Oper unb roar foroobl im „itarbier" al8 im

„Eronbaboui" im ©tanbe , unterem febr tübten ^ublifum bie be»

geifiertfien S8eifatl8äugerungen abjuloefen; aud) roirtte bie älnroefen»

heit jroeier fo auJgejeidjneter Gräfte fehr mfpirirenb auf unfer

eigenes Opernperfonal jurüct. Senonft 3aftrau, Welcher feine

1

Partie tbeilweife italtenifd) ausführte, fang mit ungewöhnlichem

geuer unb Energie, fowie aud) bie ©imonfen unb §anfen
ihre Sollen fehr befriebigenB ausfüjrten. -Spater gin^ -JJhrfhn-.r'8

:
„Meiling" mit ©imonfen auf« Steue einftuoirt in ©cene. ®leid)=

jeitig mit grau j£tebelli unb SS.-h'enS traf §;nrt SDä ieniawsft

hier ein, um unter Uiitwirfurtg oon Behrens unb einem ausge;eid)=

neten fdjroeb. 2Jiäutrerqu artett ju concettireu. —
;

21m Ofierfonntag gab baS löiügi. Xheatercboiperfonal mit Un«

i terPüijung Bon ben beften ^iefigeti Sängern unb Sängerinnen bas

|

alljährltche Ofierconcert in ber grauentircbe oor einem ^ublifum

bon mehr als 3000 SPerfonen. SaS gutgewahlte Programm lautete :

Drgelfantafte Bon Schellenberg über „Em' teile öurg", ,,3eiuSinjug

in 3erufalem" Bon 3tutig für ©olo, Stjor unb Oidjefta, Miserere

i für 5h or rtnb ©oli Bon äßebfe, „Sie ©eltgpreiiuiigeu'' aus Sifjt'S

„EbrifiuS", ©ctubert'8 „äümaebt", 2 Sliien aus ber „Schöpfung"

fowie Kyrie, Benedictus unb Agnus Dei aus sBeethooen'S Missa

solemnis. 3118 ©lanjpuntte erwtifen ftd) baS fcbiJne Benedictus

Bon S3eethü8en, bie „©eligpretfungen" Bon Sijjt unb bie „ülUmadji''

bon Schubert, bie beiben legten SJJrn. febr Wän aufgeführt bon

§rn. ©imonfen unb grl. 9tung, Sa8 Säiolinfulo im Benedictus

würbe bon ©Benbfen meifier'^aft gefpielt. 3n beiben Eoncerten
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maren ber &önig utt'o bie üönigm jovoie ber Äionprinj, b ie ürott«

prin;,effin unb bie ganje tgl. gamilie anroefenb. —
21m 10. apül gab bct ,,1'iuftfoetem" fein le^teS große« Son=

cert in tiefer ©aifon mit jolgenbcm Programm: Ouoerture Bon

©retr», ^tanoforteconcert oen SRubinftein unb ,,*2rlfcnigs Socbter''

Bon ©abe. —
?tn bemfel&eit Sbenbe gaben bie §f. ©cbröber unb Sletn=

mtcbel im tleitten i£afinojaal eilt tccrj »oigetücfter 3abre§5ett iebr

gut befudjteg (£oncert mit folgenbeni Programm: iBeetbooenSSSlceu'»

fonate, SSlcellconcert »Ott ©cbröbet', ©arcarole unb „AtübeSlen" Bon

Äkinr.ii^el, SJocturne Bon Ebopin, aibumblatt Bon ®abe, 431ceII=

aKajurfa Bon gigenbagen
,
Ißolonaife ton S^ocin unb sölcellfonate

Bon SRubtnftetn . ä3eibe eranefen fi<h all fe^r tüchtige ftünftler.

©cbröber interefftrte BefonberS burcb. ebien gefänglichen, fein niian»

eilten Siortrag im Sbagio foroie burcb, gu'e Sedmif unb folibe

mufitalifcbe Öilbung. Sie fetteren Sraoourftellen, bie in niedreren

ber »oigettagenen 9crn., namentlicb in ©cbröter'S (Joncerte, giften»

bagen'S iKajurfa unb SRnbtnfiein'S Sonate »orfommen, irurben

com Scncertgeber mit einer 2eicf)tigfeit ur.b Slegan; überroältigt,

bie su roieberbolten 9J?alen baS ißublifum ;um Ubfeafteften ÖeifaU

binriij. filctnmidjel jpielt (ehr elegant unb fein; er »erbtnbet mit

bebeutenber teebnifeber gertigfeit einen gefdjmacftooBen Vortrag, ber

BefonberS in ber ansfübrung beS Andante spianato unb '^olo»

r.aife Bon Sbopin rtebft mehreren Bon ihm fel6ft componirten tlei»

neren ©tücfen, rcorunter ärabeSfen Bon an[pred)etiber geinbeit unb

abruntung, bersortrat. S. bat febon eine bebeutenbe Stnjab)! äJiufif»

flürte Berfd)iebener 2tr t componirt
; nach ben liier gehörten groben

febeint er eine fruchtbare SPb^antafie mit nicht üblem ©efdjict ju »er«

binben. 9caa) bem ©(bluffe rourben beibe Soncertgeber Bon Steuern

betBorgerufen. ®er Bon §tn. Ä. benutzte glüget aus ber berühmten

girma Slütbner in Seipjtg jcicbBete fnb burcb einen Boden, roei»

eben unb foliben 2on au§. ®ie töniglicbe gamilie roobnte bem

(Soncerte bei. — 8. SR.

(Sortfefcuna). Mndjen.
®a8 <ßalmfontag»Soncert ber mufif.af abernte Breite 2>ietibel8=

fobn'8 „äBaltourgtänacbt" unb SeetboBen'S neunte ©£m£bjinie mit

ben ®amen ©cbeffjf » unb SBecferlin foroie ben Sßcgl,

%1)Dm% unb £enfcbei aus Berlin. ®aS erftgenannte SBert er.

lebte eine ganj paffable auSfübrung. $r. §enf<bel, obgleich flimm«

lieb, nicht gut biSBonirt, fang ben alten ©tuiben mufifaltfcb febr

Berftänbnifiboü , tBenn auch ohne eigentliche SBirfnng. ®te Sböre

gingen im allgemeinen gut, boeb roaren feinere Nuancen, »ieüeiebt

in golge nid)t auSreic^enber «ßroBen, nirgenbs »abräunehmen. ®ie

Slufnabme tsar eine beifällige, lieber ber „Neunten" toalttte ein

Unftcrn; boffen rcir, bag eine fpätere äuffü^rung im ©tanbe ifi,

bie bter empfangenen peinlichen (Sinbrücfe toiecer Botlftänbig ;u Ber«

rotfeben. Sa8 amOftermontage ftattgebabte Soncert ber mufif. ata«

bemie tsar icb letber Berbtnbert ju befueben.

jßaS öierte unb le^teabonnementconcert bätte BieDeicbt ettoaS

grogartiger angelegt fein tünneu, to<b roar e« immerbin rerbt tnter»
j

effant, unb ber toabre SD?ufitf:eunb ift immer bantbar, to;mt er
j

©efebmaet unb Urtbeil an neuen SSBerten läutern unb Berfetnern
;

tanrt. Unb ein 9leueS rourbe un« geboten in ber „Dceartfbmpbßtiie" !

»on 9J u B t n fi e i n ; nach bem Urlbeil SSieler mochte fte taum gerrefen fein,

auch urtfer Urtbeil ift fein ganj jujltmmenb«8. ®enn tBenn man
auch nicht leugnen rrirb tonnen, baß bie mancherlei Tonmalereien,

rooju ber „Ocean" einem geiftreichen SKuftter »ie 3lnbtnftein ®e-

legenbett gab, ben Buboier feffelten, üBetrafchten unb befriebigten,

fo tonnte man boch anbererfeit» in ben SWoticen biejenige Äroft

unb Originalität nicht finben, roie fte jumaufbau einer @bmpb »nie

burchau« nötbig finb unb »erlangt treiben miiffen. Seit erften

@a§ mb'cbte ich als ben geluttaeuften beteiebnen, rcäbrenb bie übrigen
an ©ebalt nicht als gleicfijeber.b, ja oft recht febtrach erachtet teer-

beu miiffen. 2)a« Seit »ermoebte fti) nur einen Achtungserfolg
\a enitigen. @ebr tsarme aufnabme fanb SWojart'« tleitte ©pm«
pbonie für ©tceichmftrm. , Oboen unb pürner. grl. äBederltn
fang eineSlrie au8„3bomeneo" ju großem Sante, unb $t. Bürger,
ber an jptp. SRüller'S ©tette berufene SBlcettift, erntete mit bem
©clo in aiolfmann'S 2>moIlferenaDe lebbaften Söeifatt.

am 27. SWärj gab bie tgl. SWnfif fcbule für baS »ietbooen-
benfmal in SBSien ein CEoncert, beffen Programm aaäfcbliegltch

Seetbcöen'fcbe (icmpofitionen enthielt. ®a8 jugenblicbe Orchefter
ipielte unter SMQner'8 Leitung bie@gmontouserture öußerft fchmung«
coli; SRitter ». ©untejf», ein ©chüter ©ärmantt'ä, jeigte im
©burconcert bebeutenbe Sechnif, SBertiejung beä SSerftänbniffeS unb
roobltbuenbe DbjeciiBität. Sen ©lanjtount't beS älbeuD«, tote Biel»

leicht ber ganjen Soncettfaifott , bilbete bie Ausführung ber Sb'jr«

meffe unter äöüllner's Sirection ; e8 bertfehte barüber nur (Sine

©timme. 92ur ein Beftgefchulter Shor, gleiß unb ©etoiffenbaftigfeit

»ermögen fo Botteubete Seiftungen ju erjieten. ®ie ©oli toaren in

ben §änben ber grl. SBaibl unb Öfter, ber §§. ©eluggi unb
©ofepernf. guch«, fämmtlich ©chüler be8 «Prof. §e«. Selten ftnb
totr im Soncertfaal einer fo toeihcBotten Stimmung begegnet, rote

bei ber SBorfübrung biefeä Sffierte«, ba« getoiß ba8 Sieblichfte unb
©inrigfte birgt, trag ber gewaltig; Eonberos an geiftlicber äJlufif

gefetaffen bat. — (Surtietmia folflt.)

kleine Bcttuiifj.

ÄngMgmjiitJiti.

^uffüljcungcn.

SBerlin. am 11. Sirchenconcett »on ©cbülern be8 Oraan
Stenel: SBacJ'« Smoütoccata unb guge (§ammetmann), geiftl.Sieö
Bon granet, grauenterjett Bon Sienet, ffiburpräl. »on SRinf (2Rar
Meters), Slrie aus ber „Schöpfung" (grl. ©e.bt), 33ach'8 Sburpräl.

I*\ tTl
S)lZn

\'
»on ® ienel (8 cl

- Erbach), SBburfonate »on
ÜJ(enbel8fohn (SKartin), *Pfalm Bon SBlumner (grl. ©AoBrict) Lauda
Sion Bon Sberubint (grl. ©eibt unb grl. Auerbach), Soncertfaö »on
Jbtele (gnebrtch), arte au» „Sofna'' (grl. ©etbt) unb ffiariat »on
§effe (grl. Meters). —

Sbemniß. am 9. burch bie ©ingatabemie mit grl Rofel
au« ©reSben, grl; SRetnel aus gretberg unb §tn. Ufert: SSeetboöen'«
©onate Op. 13, SDcenbetSfobn'e Soncertarie, (Sborlieber Bon «rabm«
unb SKenbelSfohn

,
Cbant sans paroles »on SfcbaitotBätb <Bolta

»on SRaff, SltbaUabe aus ben „goltungern" , ©ebet Bon Börner«
©anbriui unb 5Reinecte'8 ^©orniö^chen". —

Sreujnacb. 24. unb 25. SDiuf itfeft unter Seitung »on
Snstan. — °

©atmftabt. am 14. in ber ©tabttird/e Orgetconcert »on
§ an l e i n aus SWannbeun mit ber Jpofobernf. Seubert-Jpaufen unb Sßlcett
Sunbinger aus älcannbeim: ©mollphantafte »on SBach, aitarie Bort
§äubel

,
ißrelubio »on Sorellt unb üitanet »on Schubert für S!31cell

Orgelcantabile »on äRojart, (SliaSarte, ©arabanbe »on «ach unb
»benblteb »on ©ctjumann für Sßlceü, Suglieb »on «eetbo»en unb
©moUloiiate ooit ÜJienDeUfo&u. —

©öbeln bei ©rimma. am 28. o. SK. roobltb. Soncert be«
bortg. ©efangeerein« mit ben Soncertfäng. gtl. 8Juber uub grl
Rohling au8 l'eipäig: Stien aus ber „(Sntfübrung a. b. ©.", an«
„Situs" uno au8 SBalfe'8 „Zigeunerin", üieber »on ©ebucht unb
©lanst», ®uett »on äBinterherger, Slaoietfiücte »on Schumann
„aufjcbtomtg" unb „arabeste") unb SBenbel („2)iignon") , foroie
SJtännerchöre »on Sfcbud), «Warfchner sc. —
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3)re8ben. ©c&ülermatinee »on grig Spinbier: Stüde Bon
StabelSfobn, &Wm, Saell, Äube, ©pinbler, ©anbei, ÖMenbaupt,
Senfelt, «Momart, SÄaff (f. Bor. «Jtr.), ferner Smpromptu, componirt
unb gefpielt Born }ebnjit)rigtn ffiarl b. Äaelel, Berceuse unb Fan-
tasie-Impromptu Bon Sbopin, „greubooll unb leibooll" für bie

linte ©anb Bon SBiümeiü, ißolfa Bon SBaHoce unb Rhapsodie
hoDgroise Bon Sifjt. —

iDüffelborf. am 13. Sluffiibrung Bon ©eorg Sterling'«
roeltlicbem Oratorium ,,£>er Siaub ber ©abiner innen" mit
großem örfolge. Ser anrcefenbe Sompontft rcurbe butdj mieberboltert

©erborruf, SorBeetfranje 2t. geebrt. —
Silenburg. 2tm 10. roobitb. Soncert beö 8 ad) fl ein'fcfjeit

©efangoereins mit ©rn. Sulje aus Seipjtg: „3m grübting" »on
SSargiel, iliiaitiebcben Bon «Dcüblbö'rfer

,
„aus alten ilfärcben" bon

©udjei für grauencbor, SEenorlieber Bon Nicolai unb„2>ornrö3d)en"
Bon «Jteineäe. —

Srfurr. Jim 2. «ßubinftein'S „SBerloreueS «ParabieS" burcb
ben «Kufitoerein unb bie ©ingafabemie unter Sir. »on «Wittel. —

Oörlirj. äm 28. b. «W. Soncert ber „SßereinS ber «Wuftf*

freunbe": Onberture 5U „SoboUfa", „@§ giebt |o Bange 3 iten" unb
,,gern im Offen toirb e8 bette" 4bor mit Oed). Bon Siel, ,,«W<in

Solin" unb „«Wein Jperj ift im ©odjlanb" febott. S3ol£61uber , Sbor
au« „@lia8" Bon «WeubelSfobn, „3ur «Maiennacht" Bon Äimgenberg,
Ouartett aus „gibelio", »Wanbelbaumcao. au« „Smöantbe'', Oceanane
au£ „Oberon", sßriefbuett au8 „gigaro" unbOuoert. ju „Spbigenie".—

©ras. 21m 6. im „üftuftEclub" mit ben ©©. «len^i, Sabla,
©euberger, Äortfebaf, Sietrict), ber ©ofopernf. grl. «Rolanbt, grl.

Sicbtenegger, grl. Seclair, ©©. «Purgleituer unb Stöegfcöaiber: Sla»
Bierquintett in ©moll Bon 3i. ©euberger, ©mottetacona oon «Bitalt,

3 33toltnp()antafieftüde »on ffiienjl, unb erfte ©cene aus bem 3. 'Jlcte

ber „©ötterbämmerung" boliftänbig unter Seitung »on Dr. g.
©aufegger. —

Seipjtg. Im 4. im SonferBatortum : ruff. «Btolinoariattonen
bon 2>aBib (SRuff)^ Sturronbo bon «WenbetSfobn (grl. ®an),
Slcellconcert »on aainfc=SaenS (Sifenberg), Slrie aus ,,3ofepi)"
(«JJleinfe), amottconcert Bon ©ummel, 3. ©. (Singet), @«bur=
unb gmoUimpromptu oon ©djubert (grl. goameS) foroie «Biotin-
fonate oon ©rieg (Sbeinbartt unb Steele). —

Jüegntß. am 2. burcb bie ©ingafabemie Eequiem bon
©tfcumann unb De profundis bon SRaff. —

Bonbon. 31m 1. britte Sammermuftf »on ©ermann granfe
mit ben ©©. ^ianiften «ftiemann unb ©tanforb, SSlceCf. ©auSmann,
grl. gtieblänber unb grl. «Jtebefer: SSkellfonate »on SSittterS

©tanforb, Slcellabagio unb SlHegro bon ©ebumann, Slburtrio oon
Siel :c. — unb am 8. mit SannreutBer, §au«mann, grl. Sb'roe, grl.
8Jebefer foroie ©batefbeare unb §enfdbel: S9eetbo»en'« (g«burtrto,
2artini'8 ©moüfonate, 9feue SteBeSlieber-SSaljer bou iBraBmS Je—
Sm 2. erfteS Soncert beä $ian. ©einrieb Setbolb mit ben ©äng.
m% ©iulia SBarroid , äRHe. Stibolb, SWr. »einen SRigbb unb Mt.
3. 2. SBabmore, foroie SSiol. SBusidu unb SSlceü. SSan «tene: SErio
Ob. 8 »on 3. SBrabmS, Siomanje mit SSlceH Bon SRobanbi, ©onate
»cn SJeetljoBen

, ©cene auf Nitocri Bon SDIercabante, „Slbelaibc"
»on «eetboben, S?lceHlargt)ettc »on 3. SRaff unb SDiajurfa Bon
^oeper, Deh vieni Bon «Koiart unb „2(u8 bem SSolfSIeten" Bon
®neg. — 2tm 3. ©cbülerconcert ber „Scattonal-acabemte für t,ijbere8

tSIaBiertpiel" unter Seitung oon 08car Sertnger: Sburtrio »on
©a»bn ($iano §at;ne8; SSioline SBieuer; SSIceÜ 2)auBett), ®moU«
Soncert Bon Ü)ienbel8fo6n, SBaljer bon Sarmidjaet (2 SKiffeS Sar-

j

mic^ael), (äsburconcert Bon i'ifjt (ÜJIiß ißettifer), (gsburfonate
Ob. 31 »on SSeet^ioBen (ältifj ©teroart), Variations serieuses Bon
2ftenbel8fob.n (2Bitj SBeane), (Ssbmbolonaife bon SÜBeber-Cifst (2Kifj
Sbomp-on) u:ib Smoüconcert für 2 $iano« mit Ouartett-Sceom».
Bon *acb (-Dir«. 2)rjge unb Sßorter). —

Süroen. älm 1. Soncert ber muftfl. ©ection ber Slabemie ber
Sünfie: Oubert. ju „3pbtgenie", SWarfeB bon 5Koja:t, ©atje an«
©»mbbomen »on ©aobn unb ^ojart, Srombetenbatiat. bon ®udbem
(Henninge), anbaute nebft gmale au« SSeriot'8 3. Soncert (SRon-
fon) arten unb SDuette »on S^eruBini, ©aobn unb ätfebetbeer. —

iKttau. am 12. april Sonccert »on SSarot. S. b. Äottbu«
rab ftantft ©e§ au« £re«ben: $ral. unb guge »bb Säaä), arie
be» ©eneicbai au8 Jean de Pari», aBaljer ber ©aronih 3. b,
„ecbttaräborn" unb „Älatfo)rofe" bon ©efj, I., II. unb III. au«
ecbutnami'8 „2>tdbterli«be", Se«tmrnocturne unb Siamoatmpromptrt
ben Sboptrr, „Songla«" bon Sötte, 2. SR^apfobte »on Sifst, „9Je6en-
fotmtn" imb bei „Leiermann" bon ©ebubert, jc. —

SBiuncben. Im 5. brüte Xrbfoiree Bon SutjmaBer, Sbel
unb Sffieruer mtt ben gr5 . ©.rang, ©igler, £illme§

, SReidjen.
bacber unb ©eifert: SBburtr.o oon SeetboBen, „©ebilflieber" Bon
Älugbarbt unb ©ummel'8 ©eptett. —

«eto-gort. am 15. äflärj britteS Soncert ber Oratorio
Society mit parte

:
B. ©eimburg, -ilnna SraSbil (Sit), »ranbeiS

(ienor), ©tobbarb (Saut.) unb bem pbil&armon. Orcbefter unter
»amrrfd) : Actus tragicus Santate »on «ac&

, gragmente aus
„Orpbeus" unb beutfibeä Requiem »on Srabma. — am 28 april
burdi bie pbilbarmon. ©efeUfaaft mit (Sugenie ^appenbeim, Stntonia
§enne(illt),©impfon (Senor) unb ©tobbarb (sßarit.) unter fflamrofdi •

OuBerture 3-a „Spbigenie" mit SBagner'8 @(6lu&, ^et&oBen'S Siolin»
concert (®amrofcb) unb n|e,u|nte ©ömpbonie. —

,

Oueblmburg. am 9. ©änbel'8 „Dieffiaä" burd) benailgem.
|

©efangberem mit grau isulie ©ermann, grau Sllmt SBoIff au*
!
Serltn (ait), SEenor. ©eber unb «äff. grb'bltcb au§ Seife —

!

©ttaPurg. am 8. unb 9. jur geter ber antoeienbeit beä

f.
a
l
ferL 8

r..
S)
«
Ut^lanb foI 9 eRtf g^upBrungen. 3m Statt-

;
tBeater

:
Seber 8 Subelouoerture, „äBaUenftein'8 i'ager" unb 4 act

aus ,gigaro"_ Vorträge be8 ©eminarcboreS unter Leitung be8 tm. ©ermg »or bem fiaiier: „gefigrng" »on ©ering, Macte Im-
perator »on gr. Sacbner unb „(Sebet für ben Äaifer" Bon ©eiimi —
begl. Vortrage be8 „©trafjburger iüiännergefangöereinS" unter ?ei=
tung »on Söetßjeimer

. „S W. ber Äaifer fpradjen fotocbi ©rn.
3K2). ©ermg als #rn. Sßeifebetmcr gegenüber feine greube unb
roarme anertennung über folebe Setftnngen ans" —

Stuttgart, am 28. b. W. burdi ben „Sieberfranj" : Son=
certftüd Bon Kaufcb, SSalblieb bon liliangolb, aJornanje bon ©aint=
»aen8, ©eilmgarie, Sböre »on Otto, »petbel, „©alentin »on 3fen=
Burg »on SRbetnBerger, «arcarole »on «anjini, SBctfSlieber , üieber
Bon ©ebubert unb Sauffmann, aitaffirifcBe SBaUabe bon 81
SdjmiDt jc. — am 4. bramatifc&e auffübning beä Sonferbato-
nnm«: ©cenen «t« ber ,,3aubetfliite" (grt. Surj, grl. Kaufmann,
grl. Salmba* unb grl. g,fcber) aus bem „greifc&ÜB" (grl. Wtnor
unb grl. ©öde) unb ans bem „Xroubabcur" (grl. waaber), k. —

Perfonalna^irtdjten.

lt
*—

* Sr. b. ©ingetfiebt ift jum ®irector beS neuen ©tabt.
t&eaterS tn granlfurt a./m. getcäBlt rcoibeu. —

* * ®a8Mnftlerpaar ©ed mann in Sota ift nacb 3{otter-bam Berufen toorben, ©r. ©. an ©teile »on sffiirtB, grau © als
Sebrerin am bort. Sonferoatorium. —*—

* araBeüa ©obbarb ift »on «Pari« nacb Sonbon surüd-
geleBrt, rotrb aber nädiften Sinter in «Paris »on «Weuem unb »mar
in «PaSbeloup'S Soncerten auftreten. —*—

* Unter ben neueren «Btcetloirtucfen Bat ftcfi Kbolf gifeber
aus «rüffel aucB in Seutfdjlatib in legtet 3cit febnett einen renom=
mitten «Warnen erwerben. Sr trat im bor. äöinter BiJcbfi erfolaretcb
auf in feipjig (©ettanbbauSconcert), aacBen, SBien «raun-
febtoeig, ^rag, granffurt a/JR., «Wann beim unb ©alle, unb
gab Eurslteb

'
in 'ßart« unter «Dittrcirtung Bon üeonarb unb grau

Slau8=ajarbab» ein gläusenbe? Soncert, über roeldies ftd) bie bort
trttif febt »arm au«fprid)t unb fotooBl feine „BerounbernnaStBürbige
unb elegante £ed)nif rote feinen jebem ©tble gerecht roerbenbe« SSor-
trag" rübmt. - 3ebenfaH8 ifi baber bic SKittbeilung bon Sntereffe,
betfi ©r. gifeber aud) jur «ffiitroirtnng bei tem jeöigtn «Uturtifeft in
© a n n o b e r eingelaben rcoroen ift. —*—

* lieber 2a»er ©csarroenfa, ttdeber am 24. aprtl im
abonnementconcert ju SB r einen fein neue« !)Jianoforteconcert bor«
trug, frtreibt ber „®r. Sourier": ,,©r. ©cbarroenfa batte ftd) Bei
un« Bereits auf ba« ©ünfiigfie eingefügt, er gab frÜBer »ielfadie
«Proben gianjenber letBntt, {ünfiienfcber frägnanj unb «Kobieffe be«
@piel8; feine GEompofitionen b^ben fieb fdt)neU «Sabn gebroajen tra-
gen fammtlicB ben Stempel feinen ©efebmad« «nb es bnrdjtoe'bt fte
ber ©etft ©ebumann'8 unb Sboptn'8. 25ocB bat fta; @d>. eine ©elbft-
fianbtgfett fe^r roobl ju erringen geroußt; bon ©tnfe ju ©tufe tra-
gen bie SDerfe bettteftere« ©epräge unb gipicin in bem „SRomamero",
«rabms getoibmet, unb bem neuen Soncert, Sifjt geroibthtt. Sa»
ledere, roeltte« bier glänjenben (Srfolg babon getragen, Beginnt mit
einem tn feinem patbettfeben ©djritt ben ©runbpfeiler bem ®an;en
gebenben OrcBeftermotib ; Xat «lasier fefet mit einer leibenfcBaftlieb
energifcben >4J^rafe em, bie bann ba8 trfte «Dtotlb erfaßt. 3n Bern
metobifcben erften ©eiteufae Hingt IDe« flar unb f<$3n, bit 3nflru.
mentatton ift fieHenroeife bon anjiebenbet 3artbeit unb fo geftaltet
ftcb immer auf ©rmib jener energifdien «JKotiBe ein intereffante« Silb. (äiu
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burcb ein Sargawente eüigefübrte« ilbagie ocn .ranber-DoH ftimmung«»
botlem ©ebalt untertriebt ben ©anq; ber ©als fdjließt bann wieber
mit ben uiarfigeren äkeenten, ift tret) »wlevt XactWedjfelS bodj ent*
febieben etnbeitlidt unb |intetlä|t einen burebauä bebeutenben (Sin-
bruef. Ser »weite, ein ^dier',0 bon brillanter Slrbeit unb burnoriftt»

febem Semperameut, wirb ftcb freiließ burcb ba« (glatte, fikre unb
SBeidje nod; mebr in ©unft fejjen. 3n ibni fteeft wirfliebe« Sehen
unb in betr. erftannltcbett SHufwanb ben Sßaffagen unb eleganten
Senbuttgen feffelt er uttau«ge f et3t. 3m legten ©a($ geriitb ber <4tmip.
»u febr in ba« ©ebtet be: SRefleyieu unb jeiftücft ben gaben. Ser ©cbiuß
mir feiner prächtigen Sabin;, unb Sern glanjenben 21uj)d)wmig aber
tft aieber eon großer SBirfung. greili* gebort and; etn Spieler
ba;u, wie ©ct.; feine flare, in 2üild;lag unb ißräcifion gleicb metfter«
hafte S5ort:ag«weife bat bemSetf nicht wenig ba« Seit gerebet."—

*—* Sie §ö. «arbi. b. Sottbu« (Säten b. tc^ebue^ unb
5f3ianift § e B ftnb bon einer febr erfolgreichen Soncertreiie' nacb
SKebal, Sorpat, iliitau, Sibau unb 9i ig a nacb Sre«ben ju-
rücfgetcbrt. (3rcei in Sßtlna unb SEBaifcbon borbert. Scncette würben
letüer bin et ben itrieg unmöglich.) Sie Sftigaer 3tg. fagt u. & •

,.Siv reebnen §rn. b. Äcttbuä ju ben erfreitlicbfren im Verlauf ber
Seit an uns borübergejogenen fefebeinungen; fte macht ben unge-
trübten Sinbrud be« entfdjtebert Noblen. 2lu« eblem ©toff beftebt
fein ftuumlicter gonb uub würbig beffen War auch ber gute@efd)macf
toelcben 2tu«wabl unb Vortrag be« ©ebotenen Befunbeten. Sie nicht
febr große aber umfangreiche «stimme tft Ken männlichem SoblHanqe
unb woblgepflegt; ba« «etie aber ift feine SSortragSfunji. §r. o k.
beciomirl febr fchim; Söme'8 „Zorn ber SReimer" war beSbalb eine
febr anjie&enbe l'eiftung. 9iod; bö'ber inbeffen beranfcblagen wir bie
6i!iebcottrage, ton benen ©dmmann« „©onnenfebein" wie ©dmbert«
„Seimnann" befonber« berborjubeben tft. — Spiamft §e§ ift nicht
nur ein febr gefefciefter «egteiter ber ©efangeorträge fonb.rn eitourb
ftd) aud) al« ©olofpieler untere äebtung. Ste .Jiolonaife con Seber-
Sifjt bocumentirte große gertigfett unb iüraoonr, unb ftanb ber
fanfte, elegifcb angebaute Son, meldjen $r. §eß im 2. Süeile be«
Soncerte« anfcblug , bem SeSburnocturne »on Sbopin febr gut k "

©. and; 3)i:tau. —
*—

* Stm ll.Suli b. 3. feiert ber ältmeiiier bramot ©efange«
Sidjattcbef feinen TOjäbr. ©eburtstag. Bürgerin. § £l t s i unB

'

Oberbofm. b. Sütttd;au gebenfen btefen Sag buid; eine ©brengabe
SU feiern unb Wenben ftcb mit berSßitte an oDegnunbe bce ilieiüerg
unb ber Äunft: „ibm, ber unä taufenbe bon giüdlicben üibenten be-
reitet t;at, einen betteten Sebenäabenb ju feboffen". —*—* 3n Sntttcb ftarb am 15. o. 2». 3ofe»b SRabour
Strector tnebrerer muftfal. ©efelli Raiten bafetbfi, 44 3atr alt —
in 2Ko8fau SB. ©tobet, e^em. Orgamft an ber luibei. !Betafircbe
bafelbft — in Berlin Slbolf (äbuarb ©cbüße, tgl. ±nä. unb ©e-
fanglebrer am tgl. SBilbelmcoag. , am 13. %pul 60 3abr ad !— unb in (J3ariS am 2. ©cbriftfiH. 2£;oma« ©auoage im 82'

i

Sabre, SJf. jablreicber ibeaterftücfe unb mit Safit,;fcia:e Ucbafib r

be« „greift" (1824) fowte «ücitorbeiter ber Revue et Gazette I

musicale. —
Weue unfc ntucir.fluiiirte ©pern.

|

Sjeetbcaen'S „gibelio" würbe tm SreSbner «oftbeotev »um I

bunbertften iDiale aufgefübrt. —
3n SKannbetm würbe abermals eine neue fomifebe Oper an« •

2id)t geförbert, „Sie gremben" Don ©tarfe. Sag sttJeif bat febr
1

angefproeben. — !

Slrnolb Steffel, Jtapeüm. beS griebricb*S.-Sb«terä in «erlin
cemponirt eine 4act. Oper „abrian bon Oftabe". — '

j

ininisitjiiB.
j

*—
* 9iicbarb2Bagner fcefinbet ftcb Wt »mang bie'e« iKo= I

nat« m Sonbon. @r traf in Begleitung [einer jjrau uuf ber
Charing Cross Station in Sonbcn ein unb wutbe am »..tnboie !

»on SBilbelmj, $an« 3ttd)ter, Sbuarb Sannreutber , 2hen an.. , i

unb einer «ablreicben SUienge Seutjcber auf bas (Stitbufiafti ebne ce»
1

grüßt. SBilbelmj fpradj furse, bersltcbe SMtommeuetoo. U ; ber ;

SKetfter umarmte fidjtltcb gtrübtt fernen jungen guunc WieDeiboit. i

®ie fibef« be« berübmten 3}inftlbauje8 ^cbge unb ttffei ,u t'uu-
bon, weldje befanntlid) ba« Slrraugement be« SHicbüib sti-agnei-üetti»
bol übernommen baben, Waien bem Äünfiler feben bi« natu ©ober
entgegeugeretft. ©ämmtnebe beut|cbe stieretne babeu lpiem l'aubeu.aun
eine b^iiebft fcbmeidjelpatte Stbreffe überreicht unb wnb njm jn (Spten
näcbfte SiJocbe ein eoloffale« «anfett ftattftnben. Siictarb Sagnet

webnt tn Sonbon bei Sbuarb Sannrentber. Sie «ittetS m allen
äuftubrungen feltft finb tro§ Der boben greife febon längfi faf! ade
tergnnen. Sa« er|te granbiofe iSoncerr unter bem «amen Waener
iestival tanb am 7. in ber Royal Albert Hall unter be« liei=
Iter« eigner Seitung unter gewaltigem (SntbuftaSmu« ftatt. @8
gelangten jur Jtnsjübrung mit grau Kiaterna, grau ©abler=@rün
örl. Saibel, grl. Öfter, ben Unger,§ia, Sbanbon, ©cbloffer :c'.
ber saifeimaifd} au« „Sßtenji" „ ba« ©ebet be« 8üen ä i, bei Sbor
ber «ttebeugboten unb Dtienji'S Sttnrebe an bie «erfebworenen au«
„ian; bainer' ber »weite Slct bi« jum ginaie, unb au§ „3?beinqolb"
bom Sjoiipiet bt« jum SBegmn ber jweiten ©cene bor SalbaU, So=
ge« SDielbung unb bie @cbluß=©cene. - Sa« »weite Soncert
am 8. aber bot: ben 1 unb 2. äct au§ bem „gl. §oÜanbet- unb
ber 1. 2(ct bei „Salfure" unter SRid)ter'8 Üeitung. - Srotsbem man
lür einem «ßlag tu ber 12,000 ^rf. faffenbeu Sllbertballe 105 SKarf
gab, ftellt ftcb febon jerjt ba« bringenbfte S3ebnrfniß bon Sieber--
b olungen fammtlicber Soncerte betau«. —*-* lieber ba« bon gran» Sifjt in Sien gegebene, in feiner
iitrt gewiß einzig baftebenße ^oncert (beffen Siefultat bie unfern Sefern
tn ber (äxtrabeiiage »u 3er. 17 mitgetbetlie großartige ©djenfung
St|»te bon taufenb@ulben an bie «eetbobenftiftuug beSätlgem. S.
SKufttocreiii«) entnehmen wir einem in Sien aectebif. 331. goigeube«.
,.Sret

l

Iage Siijt! 3uerft bie $iobe, bann bie ©eneralprobe, enblia
ba« (Eopctrt — unb boeb Stile« nod) immer ju Wenig! üifjt fanr
in berSbat ftolj barauf fein, baß ibm ber @ntbufta«mu« be« §ublituin a

faft ein baltes 3brbunbert lang treu geblieben. Ser jäblt fte aUe
bie gefeierten' Äünftler, welche wecbfelnbe ©unft ber bieifopfigen
Süfenge tn biefen fünfzig Sabren berbraudjt bat! 35on ben äTceiften
ftnb mebt einmal tbre tarnen übriggeblieben, granj Sifjt aber,
ber 7üjaDit8e, tft beute ber beWunberte Jpelb be« Sage«, wie er
e« ber fünfjtg 3abren gewefen. Ser prmifdje Subel, ber bem
greifen Sitanen auf ©cbntt unb Sntt eutgegenfcöaüt

, giebt ber
glubenb.n «egeifterung niebt« nacb, mit ber man ftcb einft um ben
genialen jungen efilaü tertiinftler bra'ngte. ©eine tunft wie feine
5p.tfb'nlicbfeit übt ^eute wie bor einem balten ©äculun ben aleicben
unwibeiftebltcben Räuber au«. Sa« 2Uter bat ferne iüiacbt über ihn.
SD it Dem ©cbmude be« ©ilberbaare« bereinigt btefer fettene äJiann
alle bolberi mhen ber goibenen Sugenb. ©ein ganse« Sefen trägt
ba« ©eptage be« ©ente«, ::i.bt feinen glitterftaa't, mit bem Slnbere
prunfen, fontern bte echte, ft.ablen.be firone eine« Sönig« im «Reiche
ber Jiunii. äi.g feinem äuge fpriebt ba« ©elbfibewußtfein be«
großen Äuuftler«, aber aueb ba8 liebebclte $erj be« guten iL'ienfdjen.
3n aüen »fibafen feine« langen, reidjbewegten Sehen« bat üifit ftet«
einen Ke.ienabel betoabrt, ber tbm ba« 9fecbt auf bie «ewunberuna
uub SJeiehrung feiner ^eitgenoffen gibt. Unter fo biel' ^irtnofen
etn flüu fiter! Unier fo fiünfitern ein ®enie! 23on aüen (£la=
tierfpieietn bat 8. aüein ea »lerftanben , bie bem Snftrununtc
angeborene eprbbtgfett »n überwinben, Unter feinen §änben war
ba« t£labier nicht mebr ba« Pljerne C;;-»brett, bem ein qenbter
Siebter bergeben« einige ,@eele' abjuringen fuebte — nein, e«
war ein ooUtci.enbe« Orcbefter, ba« fang unb flagte, jauebste unb
mbtliite, wie ber äÄeifter e« ibm gebot. Sie »eetboben'fcben Sia»
bieiweite fanben an Siijt ben elften ibiem Sbeengebalte ebenbürtigen
^inerpruen. SKtt ftaunenbem (äntjücten börte man erft jefet, w*8
für wunbeiba-e ecfjäße biefe ©onat.n bergen, ©leiebe« gurore maite
gtljt mit feinen Sranfaiptionen ©cbubert'fcber üieber. @r mv*te
fptelen wag er Wellte - unter feinen egänben würbe Sllle« mr
niuitfaltlcben Ofienbarung. 3n bem jeljtgen benfteürbigen Soncerte,
ba« im l)m|ifoeretn«faale ein fo giän^enbe« «ubitorium berfammelte,
fpielte l'iijt für «eetboben, für fein Sentmal tu Sien. 3m @«bur-
concert tonnte Siijt »war ade Sotjüge feine« unbergleicblicben SSor-
trage« entlalten, trcgcem bätte man gewiß no* lieber eine Seetboben-
cotnptftiton für *|3ianofolo bon ibm gebort. Sar biete« Soncert bod)
fein eebwanergefang. Slud) in bei «borpbantafie , t i9te Sifjt f .ine
unerreichte Süietfterfcbaft. Sa« ^ublifnm empfing unb entließ ibn
mit ©türmen bon «eifal Sa« Slabier,, ein pra*toolIer SSi'fen-
borfer, war bebeeft mit S3lumen unb äöa'nbem. aber aüt oulbi-
gungen gewannen bem gefeierten SD?anne nidjt« mebr, als eine acb-
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"; 5u;tiebfItsS! ^*eln ab.' ©chon biefeSmbe fteüt ibn beeb über fo »tele , bie ftd. feine« ©leidjen bünten.

©8 Wtto lange bauein, ebe wteber ein Sifjt fommt." —
w fl»~*( *
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m §"W^ter ftattftnben;

bte gtgur 2Jtatfd)ner« aüein mißt 8| guß in ber *Sbe. -
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CrPSTAV DAM
Clavierschule und lelodienschatz für die Jugend. 18. Auflage.

Deutsch und Englisch. M. 4,—. Französisch und Russisch. M 6 —
Uebungsbuch nach der Ciavierschule. äLÄJSJS^S.Ä$
Weg" ZUr Kunstfertigkeit 99 ^*°^ere Etnden von Clement!, Corelli, Bertini, Cra-

fi
T
" bhm t i

• « o *i
mer

'
Hnmmel

>
M<>zart, Schubert, Steibelt, Weber,

TnnPi,£^ i'.J T

Wlg ^erger, Beethoven Ferd. Ries, J. C. Kessler, R. Kleinmichel undJoachim Raff. In systematischer Reihenfolge von der Mittelstufe bis zur angehenden Concert-
virtuositat. i, Auflage. 6 Mark.

Als Lehrmittel angenommen von den Conserv.Uorien der Musik.

i G
^si^alisches Wochenblatt: „Wem au einer gründlichen und dabei anregenden Bi'ldung im Ciavierspiel Se-

ZuTunffhYt^
fehlen wir das Damm'ache Werk auf das Dringendste; wir sind üb erze u gt, läse ezZf^gro^e

Ludwig- vanBeethoven:
Sämmtliehe Ciaviersonaten, Ausgabe Damm, 2 Bände ä M. 3,50.
Variationen und andere Werke, Ausgabe Damm, 2 Bändo ä

' M. 1,60.
14 Instrumentalsätze, in 1 Bde., M. 2.1 arr. für Pfte allein von Brüll, Door, Ehrlich,
25 Lieder u. Gesänge, in 1 Bde., M. 2./ Kullak, Leitert, Merike, Stade und Tschirch.

Witttet in £eivm

Im Verlage der Unterzeichneten
schienen in neuen von OottSdialg1

bearbeiteten Ausgaben

:

Schümann, R0b., 10 Lieder ohne
Worte für Harmonium oder Phis-

harmonica. Preis Mark 2.

5 Lieder ohne Worte für Or-

er-

gel oder Pedalflügel. Preis Mark 1.50.
Leipzig, den 15. Mai 1877.

J. Schuberth & Co.

<<

«<

AAJLAAA±AAAAAAi.AAAAXXAAAi,±AA^AXtA±A
Soeben erschien

:

DerBarbiervoeßagdad

Peter Cornelius.
Klavierauszug Preis 15 Mark n.

Leipzig.
_ C. F. KAHNT,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Die Pianofor fe-Faurik vonJuLFeurich,
Leipzig, Colonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in
verschiedensten Sorten grad saitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

Etil* »<m Sturm unfc Xowt («. DennüarM) in üelrjiä.

Hierzu ein Extrablatt.



Mvm, öen 25. Q$ai 1877.

Sott bitfer 3eilf4tt'"t etfAetnt jefct Bote
1 Kummer Don 1 oter H/, Sojen, frei«
>e* Jabrjonet« (in 1 Banbe) 14 Tit.

91 tut
JnferttonJjebübten fie Setttjetlt 20 9? f.

«bonnement nehmen alle Sßoftdmter, a*utf =
.

Diuiitalitn- unt «unft^nnblunsen ji:.

öerantoortltcfcer 9tebacteur unt »erleg«: £. ,/. Kaljnt" in Eetp^.

ilMgener & go. itt Sonbon.

38. SSetttarb in @t. Petersburg.

ÜeBeQnet & S^offi in 2ßarfc6au.

$«6t. ^»g in Safel it. ©tragöur^

Jfs 22.
IninniuititajidiiBr

J,. &oot§aan in amflerbam unb Utrecht

f. $$Hfet & üoraöt in p^ilabet^ia.

J.. §QtotteuOa$ in Sien.

|3. 35«)Ierwttnn & go. in Diew»gorf.

3nbnlt: Die 14. £onfün|tfet=!Betfammtmig tei Slttaemeinen teutfdjen SD!u|"tt=

mein« (ßinleitung. ©et SSotabenb im fönialtdjen $oft$e«ter.) »on SHitfart

$061,— Sorte foonbcnjen (Seipjig. ®eta. SJWnc^en [®<6lu6].). —
Kleine 3 e i t u n g (S«ae»8ef6i4te. SBermifiiteS). — Snjeigen. —

2>ie 14 £onfünfUer=$erfömmlung

be«

mucmeincn Senilen WiuUt*etein§
»om 19. Big 24. SOTat 1877.

Cinfeitun
fl

»on ftidjartr f)ol)l.

®tne ftünft(er<®enoffenfct>aft, meiere innerhalb 183af)ren
bereit« t^re » ier je & n te © ene r a I «Se rfamm 1 un g unb
ibr elfte« große« STOufiffefi feiert, tarf mobl mit (toi»
«et SBefrtebtgung auf bag ©eleiflete jittücfblicfm unb mit
fixerer fRube ibrer ferneren Sufunft entgegenfeljen. ©ie barf
ftcb rcobj als ftdier funbamentirt betrauten unb ot)ne Ueber*
Hebung ft$ fagen, bag fie einem itJtrlltcfjen £ebürfnt§ ent*
f»rod)en ^at, unb tem 5S5unfcf)e »ieler ©leicfygeftnnten förbernb
entgegen gefommen ifi.

6« feblt un« im lieben beulen Saterlanbe t»al>rltcb,
mcbt an „OKuftf", aud) nicht an „guter" äKuftf, unb bem
entforecbmb aucb nicbt an SWuitffejten. ginben bocb in btefen
$ftngfi:agen — trofc be« Ärtegslärm« an ber Donau —
mcbt rceniger af« bret beutfc&e OTiufiffefie auf einmal ftatf
Da« Weberrfjeinifcbe ÜTiuftffefi in So In, ba« Sabtfcbe ®än*

rtJ" £,
a
l'
Slu * e l,nb baS KuflW **« Allgemeinen

Deutfcben <Wuftf»eretn« in $ anno ber. älber grabe biefe

brei gleichzeitig ftattfinbenbett gefie geigen re<f/t beutltd) un«
ben »ergebenen Gt-arafter in ber 91 rt be« <Wufifmacb,en«.

3" &ar«rube — nur SMnnergefangbemne etira
100 an ber 3abl: SWaffennnrfitngen

, SBettgefänge, »iel qPa»
trtott«mu«, biet SBegeijierung, aber auch Biel DtlettaniiiMu *

unb ba« SRefuItat für bte Sunft — gleich Kuff. ß« ift ein
S8olf«fefi mit ®efang, mie e« ber ®übbeutfc|e liebt; iWufif»
fejle ernften Gtyt mit Oberen fünftlerifctjen Sielen ßaben
am Oberr6,ein

, in ©tibbeutfcManb überhaupt, noeb feinen
fejien SBoben gefunten. —

2Tm 91
1
e b e r r b e i n — regelmäßige ia|)rli*e SBiefcerfifir

eine«, mit bem SSoIf«gei|i eng »ermac^fenen, längji confoli*
bitten Mufiffeße« b^eien Style«, mit fünftlerifc^ier ßeitung
unb ernften Sielen — aber ftabil in feinen jtunbaetunaen
conlerbati» in feiner Mtt|tung, bem gortfe^ritt abb,olb, trenn
mebt fetnbltcb, gefinnt, unb be«t;alb oljne (Sinftufi auf bie
ftunftentroicflung ber ©egenroart. —

9?ur in fiufetji feltenen gäßen geftattete man fxä) itn
Suju« einer 2lu«nafjme »on ber guten 9teget. Der glänjenbfte
Serfucb, au« bem bisherigen Sanne berau« p fommen unb
ficb, bem gortfäritt angufct>!tegen, rcarb bor 20 3abren (1857)
ju Slawen gemalt, m granj fiifjt al« Seiter an bte
©»tfce be« SHt)einifct)en SBufiffefte« berufen rrarb unb mit
tbm fofort ein neuer, frifc^er ©eift bie alte Satferftabt bureb»
t»eb,te, etn genialer 3ug nacb, SBorn^ärt«, ber — natürlicb —
rcteber »eif^wanb, fobalb granj «tfjt toieber beim, nacb fei»
nem SBetmar, gebogen mar. - Unb welken »ufru&V bat
jene« SWujWfefl am ganzen 9liebettbein b,erborgerufen , »eld-e«
«ugen»erbre6,en ber Ortb,oboren, welche« Qdn bir liefen
„So_aegen", meiere ftttli^e dntrüfiung in ber betmifeben
^rene. Die gute „ftölnettn" »oran. Der ©fanbal mi.rbe
jo grofi baf fein fitere« geft.Somit^e tvieber »aate, ben
3ort,cb,rttt auf feme gat^ne ju ^reiben. Unb ba« fjait/ v M
mJT* -
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e* rte
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"uf
öi Sunt läng*be»abrten

«anbei, $ar,bn, Wom t unb Seet^oben, bei benen man hmt
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©efabr Hüft, einen „m$ griff" ju t&un, ober reBolutioNtSren
Jeitbenjen Berbetcbtig ju fein. 2flan „wogt" jefct bie Neunte
©r/itiBbonie, man führt fogar ©djutnann auf, ben man bei
Sevelten cotfegiatifcb, ignorirfe, unb — wenn man ba« Silier*
neuefie" bringen will, fo ruft man 23er b t Wertet, unb ger.
binanb filier fc^reifit eine neue ©r/tuBbonie, um einem
langft gefügten «Bedürfnis abzuhelfen ! — SKan firetcfjc bie
Sbronif ber 9?ieberrbeinifcben Qfluftffefie au« ber ©efdn'cbte
ber ©egenwart unb man wirb finden, dag babureb auch nicht
bie aflerfleinfte Süefe in ber Jtunfientwtcflung enifiebt.

3Die anber« bagegen bie SWuftffefte be« SWgemcinen
rentieren 'UhtfifBeretn«. — Sffielcbe« fortwährende '©treten
unb Düngen, welche« unablctfftge ©cbaff n unb 9ceugefialtett !

Da ift fein ©tiüftanb, fein 3un'ictfcr)recfen Bor Schwierig*
feiten uub #inbcrniffen, fonbern ein freubige«, Überzeugung«*
rolle« Sufammenwirfcn, ein fefter ©laute an ba« Sbcal unb
an bie 3ufunft unferer Äunft.

Sie größten unb fcbmiertgften Stufgaben werben mitSSor»
lic^e aufgefttebt unb mit Sicherheit getöfi; 2Berfe, bie man
fonfi faft nirgenb« in ben ßoncertfalen hört,— tbeit« weil Ht
«amen ber Tutoren

? u febr „gefürchtet", tbeil«'wetl fte nod)
?u neu unb unbefannt finb — grabe biete bringen unfere
gefie »rincipiell jur ©citung unb bierbttreb gebieten fte eben
i ber einen fiel« fid) erneuenden unb nie su erfcboBfciide-i

ftrei« ihre« SBirfen«.

Da« bie^jährtge Programm ber JonfünftfersSBerfammlung
enthält eine furje Ueberficb/t über afle bie SöerfV, welche bei

früheren SSerfammlungen bereit« jur Aufführung gelangt
und. Diefe einfädle Sltifjäbhing ber Tutoren M ber fpreftenbfie
ßommentar für bie Stiftungen be« SBereht«. 2Bir überbüefen
Her eine reiche güfle Bon Beuern unb Sedetttendem

, welche«
innerhalb ber legten Spermien tbeil« überbauet erfl gefdiaffen,
tbeils erft ?ur Sinerfenmmg gelangt ift; mancher junge gom*
ronifi nnb SBirtuo« erhielt bier jnerfl ®;legenbett, iUtgteicb

Bor feine gaebgenoffen unb Bor ein gro§e« qSublifum p tre*

ten; aber aud) grofjeSSetfe Bon 33 e r 1 1 o §, gifjt u. ftnben
tbeilweife hier guerfi ein Böüig comBetente« Slttttroitum, wcl<
die« eine entfebeibeube ©limine abgeben unb Bon nun an
fiir erfolgreiche SSeiterrcrbreitung in ben Soncevtfa'len wirfen
fonnte.

2Bir fet)en mit einem SBorte hier jutn erfien TOale eine

Sereinigung zahlreicher unb bebeutenber fünfilerifcber Gräfte
ba« 3iel »erfolgen unb erreichen, ber ®egenroart unb
ihrer Seftrebungen im Bollen Umfange geredet ju
werte«, ohne deshalb ältere, aber feiten gehörte 2Berfe, au«»
^ufd-liefsen. 2Bir haben fc)ier zugleich erfahren, cafj bie Slu«*
re>e, welche bie meifien Soncerttnfiitute al« Sßorwan» benu^en,
um ftcb ber SWübe unb be« Stiftfo« ju entziehen, bem 9ieuen
unb Ungewohnten Safcn ju brechen: man ffnbe im q3ublifum
feinen ©oben bafür — b.ip biefe 2lu«rede Böflig nichtig —
nichtig ift. — Diefe £onfitnfi!er*23erfammlungen" be« Stflge*

meinen Deutfcbcit «DiuftfBereüt« gewinnen Bon 3abr ju 3ahr
mehr an »ebeufung; bie SHitglieberjahl ifi fortwa'hrenb im
®ad)fen, bie Teilnahme be« $ublifum« ift e« nid)t minber,
unb bie Aufnahme, welche biefen SSerfammlungen in ben
©labten ju Itjeil geworben,*) Wo fte bi« jefct |iattgefunben,

bewetfi am heften, wie wilifommen fte finb.

*) Seidig (1859, 1869, 1873), JBetmar (1861, 1870), Sari«,
rube ,1864), Sfffau (1865), 3«etnincien (1867), »ltenbura (1868,
187i.;;, UXogoeburg (1871), Gaffet (1872), £aUe (1874).

3n biefec $inftd)t nimmt nun £ anno Ber, wo unfere

diesjährige Serfammlung ftattfinbet , eine ber erfien ©teilen
ein. S3or 2Wem ifi an btefer ©teQe mit ebrfurcht«Bonftem
©ante herBorjuheben, ba§ ©eine SWajefia't ber'be utfdje
Ratfer bem SSerein Slderhöchfi ©eine Sbeünahme bulbBotlfi

jujuwenben geruhte unb burd) ©eine SWuniftcenj bie Littel

teffelben fo reichlich au«gefhttet h^t, ba§ bierbureb ber ma»
|

teriette (Erfolg Bon »orn herein gefiebert erfebien. ©te fchönen
SKaume be« fßniglichen ^oftbeater« unb bie au«gejeicbnete

;
^ofeaheae mit ihren Dirigenten fiehen bem Sßerein gur SSer»

fügung. .^er Sntenbant ber fßniglichen ©ch)aufBtele, greiherr
Bon SBro n f att, fam ben Seftrebungen be« Sßerein« in

jeber £inficbt auf ba« SBerfia'nbntf»oüfie unb görberlicbfie

entgegen. Die ©anger unb ©ängerinnen be« fönigl. $of*
theater«, bie SWitgIie>er ber ÜJiuftfacabemte unb be« fönigl.

Domchorfi beteiligen fieb an ben Aufführungen, unb fcbltefltd)

jetgi aud) *>te (sinwohnerfebaft ^annoBer« ein fo lieben«wür*
bige« (Sntgegenfommen, unb eine ®aftfreunbfd)aft in fo£ct>er

2Iu«behnttng , wie wir fte bi« jegt faum noch anberäwo ge«

funben haben.

@in Socalcomitee Bon 40 ber»orragenben*PerfßnItd)fetten

ber ©tabt bat ftcb unter 53orft| be« £rn. ©tabtbtrector«

SHafcb unb ber ffiiceBräftbentfchart be« ^errn Ober*9iegie=

rung«ratbe« SRautenbcrg gebttbet, unb bereitet ben SNit*

glteberit be« SMuftfrerein« bie gaSlichfte 2luftiabjme. Sitten

:
rechtzeitig Slrtgemetbeten wutbe freie« Cutartier Bon ben

' heften gamiden angeboten ; ber ÄtinfiterBerein bat fein |>au«
ben Sbetlnebmern ber 33erfammlung, ebenfo ber Sorfenclub
feine eleganten , reiefa au«geftatteten gefejtmmer unb Oieflaii»

ration«raume in Iieben«würbtgfter SBeife jtir Verfügung gefteHt— fttrj, 9iicbt« ift Betfaumt werben, um ben »erfammetten
Jonfünfiiern ben Aufenthalt fo angenebtn al« möglich 3"
geiialten.

Sin unter foldfen Slufptcien begonnene« gefi tragt bie

;

Elemente einee glücfltchen ©elingen« fchon in fieb felfcfi

unb an bem (Erfolg ift nicht ju jWeifeln, trenn man bie

ftattliche Methc ber Äünftler üherfcfcaut, welche biefen gefitagen
ihre Gräfte wibmen. 31n ihrer ©»ige ßeht unfer hoebgefeter«.

I

ter Weifter granj Sifjt, welcher nicht nur leitenb
'

unb
:

rathenb allentbalhen mit gewohnter Sieben«würbigfeit ftcb be»

I

thätigt, fonbern auch felbfi 3)iitwirfenber ifi, uno unferem
SWuRffefi burch eigne SoncertBortrdge ben höchfien ©lang

! Berleibt —

j

2)cr SSornfienb im fönigltdjcti ^ti)takx
©onnahenb, ben 19. Wlai.

„IttartfrtJi", Drama Bon33r»ron, JKuftf Bon Ciobert
©ebumann. — „3crn urtö ßätclg", Oper in einem

.

SIft Bon ®öthe, SDiuftf Bon Sngeborg Bon S3ronfart^

j

m war ein ad)t fünfilerifd)er ©ebanfe be« Gerrit Bon*
Sronfart, unfer SWuftffefi mit einer feenifdjert 9lupt)rurtg
Bon S3r;ron'« „SKanfreb" einzuleiten, jene« genialen Dichter»
werfe«, welche« @d)umann ju einer feiner fcbßnfien ©chö*
Bfungen tnfBtrirte, wa'hrenb bie Bottfianbige DarfielTung bef*

felben auf ber Sühne noch immer ju ben ©eltenb)etten gdhlt,
biejnan auffudjen mufi.*) — 3n ben Soncertfä'len ifi bie

*) ®te erfte feeniirbe äuffühtung fanb in SBeimar unter Sifjt
fiatt, bann folgten SeiBjig, SBten, SSStesbaben, SKündjen, ©ctWerin
§annoBer, ÄarlSruht utiD SSerltn.
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2>ianfieb>2JJuftI längft beimifch geworben; hier fann aber felbft*

»erftanblich bie Shron'fche Dichtung nur in geträngtem Au«*

juge wiet ergegeben werten; bieSJcuftf tritt babet, wie e« fein

foD, in ben SSortergrunb, unb ber $hantafte te« gui)öxtx3

ift e« überlaffen, (ich ba« Scenifcbe auszumalen. SDem SDic^ter

Styron fann aber hierbei fein »olle« Ötecljt nicht ju I^eil

»erben, unb biegraat, ob tie SübnenbarfieHttng teSSDrama«,

ober oo eine ©oneertaufführung torju^ieten fei, fann nur

burch bie $rari« felbß entfebieten leerten, unb Juerju bot

bie Aufführung im fgl. ^oft^cater ju £annot>er eine böchft

wiflfommene (Erfahrung.

©S fragt ftch hier, worauf man ba« ^auptgetttc^t legt:

oft auf Schumann, ober auf Styron. ÜBenn auf ben

©rfieren, — unb bie SWufifer bürften wohl jumeiji biefer

Anficht fein, — fo wirb faum ein 3t»eifel obwalten
,

baß

ber Soncertfaal »oräujieben iji. 3'" Urania werben bie ein»

jelnen ftimmungäooDen SJiuftfpcfe ju weit au«etnanber ge*

galten; ba« SNetobram im 4. Aft (Abfchieb »on ber Sonne)

j. S. wirb, auch burch ben »ollftänbigen Monolog ju fehr

gerriffen; »tele tnftrumentale gemheiten gehen im Sbeater

»erloren — furj, bie2JJuftf fpielt fjter mehr eine iüuBrirente

ober commentirenbe Nolle, unb ter £örer fomntt nicht ju

beren »ollen ®enuß.

SZBeber „©gmont" noch „Somnurnacht«traum" ftnb hier-

mit in parallele ju (teilen, benn bei erfierem fommen feine

SWujifiJücfe inmitten ter £antlung ror (mit Au«nahrae »on

©gmont'« £raum, ber aber faft nur bie Pantomime begleitet)

;

SeethoBen §at ftch auf 3>»tfcbenafte befchränft, ober lägt ein

SJiufifjiücf bei leerer Scene fptelen (Starben'« £ob). iKen*

bel«fob,n folgt im ©anjen SSeetf)o»en'S Seifpiel; ba aber,

wo ber Dialog im ,,©ommernacht«traum" meloDramattfch be«

gleitet wirb, tft e« meijt nur bie Verarbeitung früherer ®e*

banfen (au« ber ©uoerture unb ben 3t»ifchenaften), welche

tbematifch weiter gewonnen werben. 2Btr befommen einzelne

SDietiBgiieber, f leine SM™*'""*" 5
U h^en, bei welken ber

Dialog nicf?t ftört. — Sei ©chumann tft aber ba« Ser»

bältniß ein anbere«; bie 2Jielobramen fpielen in Der SWanfreb*

SWufif eine weit bebeutenbere iRotlej fte treten tljeilweife al«

gans felbflfiänbige aWuftffiucPe auf (Alpenfee, ©fiarte) unb ftnb

al« feiere fogar faft bie bebeutenbften Hummern.

8egt man aber auf ba« brantatifche 2Berf unb auf ben

©efammtet nb ruef ba« Hauptgewicht, fo muß man na»

türlieh ber feenifc^en Darfietlung ben SSorjug geben. Die

Shron'fche Dichtung tft jwar nicht ein eigentliche« Drama
ju nennen ; baju fehlen ihr ber feenifeh normale 8tufbau, ber

»or unferen Stugen fieb, entwicfelnbe tragifcb,e Sonflift, über»

^aupt bie fietig fortfdireitenbe ^anblung. „iDJanfreb" ift

eigentlich nur ein bramatifdjeS ®po«, ba« fogar jum über*

wiegenbeu Jb,eile au« SWonologen 6efteb,t. 3tber bie 2)id)tung

ift fo wunberbar fc^ön , bie ©»radje iji fo ^ochpoetifch, bajj

jebe Äürjung al« ein SBerlujl erfebeint. gür ben QvifäautT,

welcher fi$ ber bureb, bie Outerture fo meifter^aft oorberet»

teten ©timmung f^mpatbifcb, hinjugeben »ermag, tft bie £>ar»

fieHung bab,er ein ®enu§. Namentlich ber brttte SJft (bei

Strb,tman) tft »on gewaltiger feenifeb/r SBtrfung; bie (Srfchet*

nung ber Slftarte gehört ju bem ©rfdjütternbjien, wa« wir

je auf ter Sühne fahen ; auch ber ©chlujjaft (iWanfreb'« lob)

wirft feentfeh ungleich mächtiger, al« im Soncertfaal. Äurj,

»on bem SWoment an, Wo bte bramatifche $>anblung in glujj

fommt, tft ber Gstnbrucf auf ber Sühne natürlich ein größerer

unb einheitlicherer. Die jwei erfien 2t fte bagegen gewinr.iii

Seicht« burch bie feenifche SDarftelluitg.

Um aber überhaupt jur SBirfung ju gelangen, mu§ bie

Sluphrung auf ber Sül;ne auch <n jtber ^»inftdit eine noi<

male fein. Unb hier bürfen wir imcebcnflici) auefprechen, noch

feine fünftlerifch einheitlichere Darftellung, al« in £annopev gc*

fehlen ju babtn. Nicht nur, baß bie SDecorationen wahrhaft

:

maleriich unb fiimmung«totl waren, am r-orjüglichfien bie in
beiben erften 2lfte, auf ter ©pi|e ber „Jungfrau" mit ih en

girnen unb ®letfchern, unb im Sautenbrunner Zi)a\, mit bem

SBafferfatt unb bem Slicf nach * et Sunöftnu— fonbern auch

bie gefährlichfte Slufgabe ber J)arfteHung , bie ®eißeretfche>

nungen, war mit großem feenifchen ©efehief unb ©efehmaef ge*

löft. 3m erfien 2tft erfchien bei ter Sefchwörung ber ©te*

mentargeifier nur ein halber ©tern (electrifche« Sicht); man

;

hotte bie ©eifterftimmen beutlich, »erfianb jebe« SBort, fab

aber bie ©eifter nicht — fowie e« Styton rorfchreibt. SDa«
1

Saufcerbilb erfcheint wirtlich ; in mancher Seleuchtung fteigt

e« au« ber Siefe auf, jieljt unbeweglich al« lebenbe« Silb unb

: rerftnft an terfelben ©teile. Sbenfo war bie drfchetnung

ber Sllpenfee im SBafferfall fehr gelungen , »erfchleiert unb

boch BoIIfommen beutlich; ber ^Regenbogen, ber ftcb über ihr

! wölbt, war burch electrifche« Sieht erzeugt. — SDa« feenifche

Arrangement in ber Unterwelt war burchau« angemefen ; bie

] 3ahl ber ^öüengeifier impofant, baß äiftarte unmittelbar

au« bem Soben im S3orbetgrunb auffteigt, ohne weitere« fee*

nifche Seiwerf, wirft grabe am meifien burch bie ernfte ©in»

faehheit ber ©rfcheinung.

2)cr SDarfteller te« Süeanfreb
,

$r. $althau«, w^r

»ortrefflich. 5Da« 2Belt»eracbtenbe , burch Nicht« ju ©rfchut>

ternbe biefe« ©harafter«, brachte er meifierhaft jur ©eltung

;

i
weniger gelangen ihm tie jarten Jone, bei ber Slnfpracbe an

Wftarte. Slber wir jiehen eine giwiffe ©cfcärfe unb Stühle

j

be« 2lu«brucf« in biefer CtoHe einer ju großen Söeichhett »or,

welche leicht in eine Sentimentalität umfragt, bie jur 2)io»

: notonie führt. Sluch bie 2llpenfee (grl. ^tlbebrantt),

|

Stftarte (grl. Rennte«) unb Nemeft« (grau SKittell) w.iren

! fehr gut; ebenfo ftnb bie £)arfteller be« ©cmfenjäger (Herr

Sßinfelmann) unb Abt (Herr |». SKüller) ju loben. —
Sefonbere Stnerfennung »erbient, baß bie Sichtung, ohne alle

©triche, in »oller Slu«behnung jur 2tu«führung fam ; bieUebtr»

|

fegung tft bie »on ©tlbemeifter, mit ©infügung ber

|
TOelobramen in ber Ueberfejjung »on ©an Sparte (welche

[

Schümann benufcte) unb mit feinen Serbefferungen in ter

Uebertragung be«Origtnal« burch grtebrich Sobenftebt.

Drchefter unb ©höre ftnb in H<mti0r>er »or^üglich; ba«

Orchefter »on einer Jtlangfchönheit, feiner Abwägung ter bB»

namtfehen SEBirfung unb J)t«fretion in ber Segleitung, bie

Nicht« ju wünfehen übrig ließ. Son ber 2>irection be« §tv.

©apeflmetfter Sott Tünnen wir bte« freilich nicht behaupten.

! ©te jetgte im Allgemeinen eine bebenf liehe Neigung jum
Schleppen , unb namentlich in ber OuPerhue eine gewiffe

hanbwerWmäßige , nüchterne Auffafung, welche biefe« 2£erf

[

nicht »erträgt. Hier finb elafiifche Sempi, unb ein empftn»

!
bung«»otle« ©ingehen in bie Sonpoefte nicht ju entbehren,

wenn Schumann ju feinem »ollen Nechte gelangen fotf. —
(Sortft&ung fsljt.)



228

Sie 3eit ber fcbweren Prüfung für unfereSonferbatoriften

ift berangefommen. Am 28. April begann bie erfte ©au^t^rüfuttg

für Solofpiel unb Sologefang unb hatte Wie aO jä^rltcfj fo auch

bieS 2TCal ein großes, ja fafi aüjuja^treid&es 5J3ublitum im ®ewanb=

tjanSfaate Berfammeft. Sertranb 9iotb au« flauen i. $B. b^tte fta)

mit SReinecfe'S gismolkoncert eine fi)wierige Aufgabe geftetlt, bie

er im Allgemeinen recht befriebigenb lüfte, nur wäre fteflenweife

ein jartereS ^ianifftmo fotoie bentlktere rbbtbmifcbe ^brafirung

wüufcbenSwettb gewefen. Seiner bejonbers giüctlidjen Saht hatte fic^t

et« junger SMolinift, Sodann Sanbftröm auä Siborg, mit einer

Sbaconne Bon Tbomafo in SaBibS ^Bearbeitung ju erfreuen.

Sa8 aus äabireid;en Siofalien , Trittern sc. beftebenbe Tonftücf lief)

ben Spieler nur anettennimgSwertbe Eedjnif jeigen. grl. 3ba

^egclb auS 3"fin8 e it (Schweis) betunbete in einer Site ber

Scnna Anna „Crudele"? aus „Son 3uan" beacb/tenSwertben

Vortrag unb Soloraturfeitigfeit. 3ärer in ber §öbe recht roohl-

fiingenben Stimme ift nur noa) mehr glitte in ber tieferen Sage ju

roünfcben. Sie £öne f, g, a ber eingeftrcb. OctaBe Hingen ju flad)

u,ib bebürfeu nocb befonberer Schulung, SaS faft in feiner Prü-

fung febtenbe SKenbeläjobn'fcb, e ©mottconcert würbe Bon jmei Samen

vorgetragen, Bon grl. Sulia Sole aus §e!ionS sBumpfteab

(Snglanb) ber erfte unb ton grl. Jpeiene SaSpar aus 3' ttau bie

beiben legten Säge. SaS Abagio hätte etwas jaiter, buftiger ge&at-

teu, im 1. unb 3. Sage aber mehr Energie entfaltet werben tonnen.

Sation abgefeben waren aud) btefe Stiftungen ted)t lobenswert!?.

SJfay Scteberberger aus ©ras jeigte ficb in einer pbantafte Bon

Saoiboff a!8 tüchtiger SMceHoirtuoS. Sie SantiLnen (mff. Siebet)

würben burd) getragenere, gefangcoüere SEongebnug mehr gewonnen

tyaben, bier aar ber SJottrag ju flüchtig unb bas Tempo jn fd)neU.

Statt beS erfranften grl. KaBer fang grl. SSieroeg au8 Seipjig

Sd)ubert'8 „@retd)en am Spinnrab" mit woblftingenber Boiler

Stimme, jebodj ifi ihr gcrajer AtljmungSproceß nocb ntct>t gehörig

gefdjHlt; bag AuSatbmen roat juweilen fo ftart Wie ber Slang ber

Stimme; man hörte einen befianbigen Snftfirom. Sie junge Same

bat alfo bem Atbemftubium nocb befonbere Sorgfalt jn roibmen.

Sine beSSoncertfaaleS red)t Würbige Seifiung botgrtg 43 lumner aus

©laruS (Schweis) mit £enfelt'S gmoHconcert, welkes er geiftig unb

tecbnifd) fo gereift oortrug, bag namentlid) ba8 Abagio son tiefer»

greifenber Sirlung War. — Schucht.

©era.

Sie Berfloffene Sinterfaifon braute aucb uns manche genuß=

uid;e Stunbe unb rourbe mit sroei bätbft ermäbnensroert^en äluf=

f iif?i ungert abgefcf) (offen. 3tm Sb.arfreitage bradjte unfer unermiib»

lieber ä)(S. SCfänrcb, in ber Sal»atortircb,e Seetb.o»en'8 Oratorium

,,'i&rifhi8 am Oelberge", für beffen trefflidje S?ermittlung roir feb,r

ianfbar roaten, ba es, obgleicb »on3ketl?ofcen'8 fünftiger@röße nocb

wenig abnen laffenb, boeb einen böcbfl iutereffanten Sinblid in ben

2iu -gangSbunct feiner (Sntroicflung geroä&ct. gur Die SoBran» unb

Tenorpartie roar es §rn. £fa)ircb gelungen, juiei aufgejeicb.nete febr

bcffnungSootle junge Talente ju geroinnen. grl.§ilbegaib Serner
bercieS in ber übenafdjenb leisten llcberroinbung ber großen tecb>

nifcljen Sd;roierigEeiten ber fe^r boeb. liegenben Sopranpartte, baß

bie V ipiiger ib. eaterftbule, ber fie b. S?rn. nact; itjre AnSbitbung ju

eat.ndn b.at, e
; ne ber wenigen foliben ^flegeftätten für forgfältige

j

Schulung ber Sittgftimme wie für burcfygeifiigten Sßortrag ifi, befonberS

wenn man überfiürjte(äin!elnbeiteu auf ju jagenb;id)iS gener febiebt.

|

9?ocb, auSgejeicb, neter behauptete ficb grl.SBerner in einer f broievigut

j

großen Arie oon§rm. 3"fff: „Slegie auf 3ion" mit Ordjefter unb

Orgel. 2)tan folgte bem fyö.tft bramatif^ bie (ebenen Sorte beS

großen 3HofeS IDienbelSfobn au^legenben Süöerfe mit uawidtüilicber

Spannung. Sie grenbe ber Sinber 3i"n'S ift ßteHeicbt niebt fe^r

tirilier/ gehalten, aber unftreitigöoH melobifcben, jünbenbenScbwungeS,

bsg(. bie Snfttumentiruttg. §r. §ofopernf. Sürger sott Ootba

batte in ber Tenorpartie ®elegen&eit, fein ntd>t großes aber ftjm=

patb^ifcbeS Organ febr geroinnenb ju entfalten, öei beiben Sängern

ifi überbieS SSiegfamfeit beS Organs unb gute Sotoratur, Ware
l

|Jb.rafirnng unb beutlicbe 21nSfpracbe berooijubeben. £>r. f. gröblicb,

aus 3 { ife( welker außerbem bie 21rie „®ott fei mir gnäbig" aus

„<)3auluS" fang, war mb'glicbTt anertennenSWertb befirebt, feinen Auf-

gaben geredjt iu werbea. Sf;or unb Drcb^efter Waren auägejeicbnet.

Sebr werthtctl war auc& bie äüit*it!nng unfereS bewöbtten Orga»

niften §rn. Prüfer, weteber jur (Sriffnung ber Aufführung leine

finnft in einer Fantasia eroica oonSübmftebt aufs O'ceue betunbete.

— Am 1. 2M feierte ber bjeftge „SKufitalifcbe SBerein" ben Abfcbluß

feiner 25jäbr. Shätigteit burd) ein geftconcert. gut befonberen

aSer^errlicbitng biefeS^Benbe biibeteSeetbo&en'S u eunte St;mpb.onie

ben iroeiteu Tbeil beS Programms. Sie 9hn. beS erften eutfpracben

niebt minber ber SBeibe beS gefteS. eröffnet würbe ba§ Soncert

mit SBebet'8 Subeloubetture. hierauf folgte ber sf3autu«»5bor

„Sfadje biä) auf, werbe Siebt!" nebft bem Sboval „iöaebet auf",

fobamt auS Scb,umann'S „Spanifc^em Sieberfpiel" baS Ouattett

,,3d) bin geliebt", nebft ben Soli'S ber Sr/tnpbonie auSgefn&it »on

grau Dr. Stabe aus Ottenburg, grt. Santo w, ben Sam»
mevf. ö. aKtlbe auS Seimar unb §oiopernf. ©ürger au« ®otba.

Sie übrigen Sern, bitbeten einjelne SoloBorträge. Sie Siebeigabe

ber oben angeführten Serie war, unb baS benterten wir ganj be=

fonberS in 33ejug auf bie neunte Sömpbonie, eine burc^auS gelun=

gene. 2)tS. £fd)ircb, ber ben Sßerein feit ber 3<it feines

(SntftehenS, alfo 25 3ahre leitet, war in ber gtücflicbenSage, fämmt»

liehe 125 Soncerte fetbft birigiren ju tonnen. @in 3tüd6ficf

auf biefeTtjatigfeit giebt geugnifj toon ber gebiejjeuen S5efcb.affinb.eit

beS ®ebotenen. (2s finb mehr als 150 Sünftler unb Äünftletinnen,

i
Welche in benßtoncerten ber abgelaufenen SßeieinSperiobe mUWirtten.

i Unter biefen befinben fict) 9Jamen wie A. Sreöfchoct, 3aell,
[ Sauterbad), Sabib, o. Often, S. ® rüg m a et; er, ®ura,
' Sä)ilb, Saoiboff, Sümpet, bie Sängerinnen: g. ©enlft,

o.@h-enberg, Spohr«gicbtner,AlBSleben,Scbuch = !]3roSta,

S$imon«9legan, 5ßefd)ta = Seutner unb otele anbete Hainen

»om teilen tünftlerif-.ben Slang. @j ift oorjugsweije cl;ffifcbeSWufit,

welcbe ber SSecetn pflegt unb jwar nach beiben 3iicbmngen
(

ber

älteren wie ber neueren ßompofition8fd)ule. Sßou älteren SWeiftem

finb p ®ehör gebracht wo;ben ein großer ZfytH ber SBinp)onitft

§aBbn'8, fafi fämmtlicbe Symphonien BoniDcojart, ^BeetboBen,

Spohr, SDrenbelSfobn unb ®abe. AuS ber Dreine bei aufge»

führten Oratorien mögen genannt fein: „Selifar", „Sa8 Aleranber-

feft" unb„Samfon" Bcn§änbet; „Sie legtenSinge" BonSpobr,
„Sa8 (Snbe beS ©ereebten" Bon Scbicbt, „ipautuS", „@lia8" unb

„Ehtiflus" Bon iKenbetSfobn, „Somala" unb „Sie ftreujfo^c<t"

Bon ®abe, „5parabie8 unb $eri", „Ser SRofe Pilgerfahrt" Bon

Schumann, aaä) Seber'S „greifa)ü§" unb einige anbere Opern.

Sie neuere Schule roar Beitreten bureb Sifjt, Sagner, 8iubin-

ftein, «rahms, SRaff, Srud), % f ebireb , 3 opff unb anbere

Autoren. —



229

isdjiue.) üKütichen.

ein am 7. Sprit für ben btef. Solt«bilbuug«oerein gegebene«

Soncert hatte ficb befonbet« ftartenöefu be« ju erfreuen, war boeb bem

fßublitum ©elegenbeit geboten, ivoei feiner giößten Sieblinge bo-

ren: grau sBarcnin Stnigg e, unfere unoergefjene ©tefjte, unb

unferen imitier jungen fi mbe r m an ti. ©a« SBefte be« Soncerte«

bitbete ba« ©uett im 3. Act bei „ffialfiue" jwilcben Sotan unb

Siunbilbe nebft Sotan's Abfcbi.b unb bem ben See beianntlid) ab»

fcbließenben geueijauber. ©er Subel bei 3uhörerid)aft fteigevte fid>

hierbei ?u ungemeffener -pöbe. ©j« herrliche Crgan S tntermann'«

entwicfelte fo giänjenbe ©Jitfülk unb s

Jkacbt, tote in ben beften©a»

gen feiner tut)mrcicben ©äiigcrlaufliab"' iliöge uns ber öist.nie!

biefen cDten SBaiben noch recht lange 3abre erhalten! Aber aueb fie,

bie gottbegnabete Äünftlenn , bie nacb mehrjähriger Stühe unb 3"'

rücfgejogenheit noch einmal unb jwar „>um letzten Mali" BOr bie

Oeffentticbteit trat, feiet te ©uuuipbe, wie fie foldje al« au«übence

fiünftlerin taum jemals eiLbt bat. ©ie fang mit fo btnretßenbem

©cbwunge unb bmt alten gewohnten 3-iuber ber (Stimme, taß bie

Klage, fie bie u ;t ]
e

- e uicbt mebr nennen ju tb'iuen , wobt gerecht»

fertigt ift. gaft wollte e« fdjeiuen, al« ob ihr f ieber»crtrag (\it fang

4 Sieber Bon ©ebunumt) gegen früher ficb noch oiehr Berinnerlicbt

babe. ©a« 'JSubtiLim bätte am Siebften jebe« bei lieber einige

SBalo da capo gebort, fo untober ,i e b 1 tct> wirft« ihre einfache fi.i-

nige Sieteigabe b*r anmutigen ©efänge. 3« c @röffnung würbe

bie Ruy Blas ouBcrture oon uuferem egoforebefter mit ©djwung ge-

fpielt. 3br folgte cuä „3ofepb" ba« ©nett ,,©u biü bie ©rüge"

(Sinbeunami uu. Saronin Snigge«@teble) unb Seber'8 (Soncertftücf

,

Bon^ßrof. SBä rmann gatij Borjüglicf/ wieberg 'geben, ©ie ©itectien

befanb ficb tu ben £änben Süllner'«. —
es ift betamit, baß uufer f unftftnui^C: Sönig mit belcunbe*

rangewütbiger getnfubligfett feine fct,-ü§enc-{ £>anb über epoetje»

macbeiibe fiunftwcife ju batten weiß, beten SBürbigitng Ben einer

pietatootlen Siebergabe abhängt. @o gelangten auf leine Slnorb»

nung bin gl. Sifit'S „©eilige etifabeth" unb „Sbnftu«" im bie-

figen $oftheater oor einigen Sahren jur Aufführung ; fo erlebten

Wirl865 bie erfie Aufführung Bon „©riftan unbSfotbe" mitSdmorr

Bon Sarolefelb, 1868 jene uiiBergeßticbe Sufceuituug iet „SJZeifter-

ftuger", be« „Scbengrin" unb „©annbäufer" unter S)£eifier Sagner'«

peifönlitber Oberleitung. ©amal« — Welch eine gütle be« (gebote-

nen! Selchcr AuSbltct au* bie gortentwicfluitg biefer Wahrhaft te=

raufchenben Seit! SBaä hatte unfere 23ühne ber beutfehen fiunft

Wetben fBnnen, iiachbem ber SBttle etueS für ba« höthfte Äunftibeal

begeifterten SOtonsicben bereits ju fo hetrlich« ©h« 1 gebiehen war!

33iünd)en wäre unzweifelhaft ber SDiittelpuutt für muftergiltige ©ar=

fteüung auf bem ©ebiete ber mufitalifcb-bramatifcben Sunft geblie-

ben, unb bie Stillungen würben, immer größere ©tabien jiebenb,

ganj unbeiechenbar gewefen fein, ©ie fchönen ©ofjnungen Bon

bamals haben fi* leitet nicht erfüllt; felbft bie ©rabition beginnt

attmälig 5u erbleichen, unb Wenn etwa« geeignet war, ben SBlicf für

unferen troftlofen8tücfgang nod; ju fdjörfett, fo Waren e« bie Borjahr.

SBühnenfeftipiele in 5B.i»reuth. 33al?reuth muß bas Serbienft juer»

lannt Werben, unteren SUtljueiileiftuttgen nicht bloß einen mächtigen

3mpulS gegeben, fonberu auch ben 2Beg gegeigt ju fyibm , auf bem

bei liebibotler Vertiefung nnb richtiger Einleitung ^orjügliche« er*

jielt werben tarnt. 3Jcan hat bieß »ort allen Seiten anertannt ; ob

unfere ©heaterleitungen ftdj an bem bort erlebten auch wahrhaft

eutjünbet, ob fie „feine« ©etfte« einen §aud) Berfpürt", bleibe bahin-

geftettt. Ohne Sweifel aber ift ber SBunfch gerechtfertigt, baß bie

SBabreutber Aufführungen, fetten biefelben bon einfdjneioenber 2ßir-

tung für unfere 9?übnenoerhältniffe werben
, noch einige SBieberbo;

(ungen erleben muffen. Offenbar bon tiefen SrwägungenauSgehenb, hat

unfer tönig bie äuffübrung ter 9iibetungett=©aralogie an unferer

i
Jjofbühne um einige 3ahre binauäaefcboben , bannt unfere befferen

jMfte burch bie Stitwittung bei ben weiteren öabieutber 'Jlufflh=

1

rungen bie üom SDieifter für feine Seite eubgiltig feftgeftetlten^cor-

tuen unoerfälfcht mit herüber nehmen. @? ift bie? eine lönigltthe

Slnorbnung, bie nicht hoch genug angefchlagen werben tarnt, ©aß

ein großer ©bdl unfereS tunftentbuftaftijchen *Publitumä hiermit

buriauS nicht einoeiftanben ift, »ielmebr bie 3"t nicht erwarten

taun, wo wir Me« „Biet fdjöner at« bie SBabreutber" machen wer=

bei:, ift leicht begreiflich. Um nun bie Suft tiefer $u;tgiigen wo»

möglich no« in reefct undjriftlicber äBeife ju retjen, bat unfere ©hea=

terleitung wenigfteuS ein 9tibetungenconcert im tgl. $oftbeater

: Beranftattet unb folgeube ©cenen in grad unb SaUtoilette jur

2luffübrung gebracht: Den 1. Stet ber „SSaltüre" Born heraustreten

©ieglmben« au« §unbing§ ©chtafgemach, ju bem am §etbe ruhen;

ben ©iegmunb an (©ieglinbe: gri. ©cheffstb, ©iegmunb Wach-

bauer); au« bem l.Slct be9,,©iegfrieb" tat Schmiebelieb: (Sogt)

„Werbung, Werbung! Weibliche« ©djwert!" Sloiääg. ©• 94 bi« 98,

ördjefterfchtufj in®moll; $aufe jur S'iholung be« Sänger«, fobann

nnBermittetter eintritt be« \ ©acte« ©. 105, beibe ©tropben bt«

111 unb einen entfprecbeiiben 4lb[chtuß, unb au« ter „®ötterbäm=

merung" bie 3nftrumeutat«einleitung jur Wornenfcene; biefe über»

fptungen, fobann ,,©age«grauen" unb ©onnenaufgang fowie ©uett

jwi'then SBrunhilbe unb ©iegfrieb (§err unb grauSBogl); Orchefter»

fiüct, bie logen. Sibeinfahrt, welche in ihrem wunberooltem fijmp^o»

nifchen ilujtau bie Ueberleitung jum erften Slct ber „©ötterbämme»

ruttg titbet; ferner au« bem 3. Slct einleitung unb ©efang ber

jRheintöchter ti« pm Auftritte ©iegfrieb« (grt. fflecterlin, git.

Sett unb gil. ©djeffäth) fcrole bie ©chlußfceue „Starte ©djeite

iebtebtet mir bort" (grau SSogt — SrunhÜbe). ein ftartbcjucbteä

§au« folgte mit größter ©pannung unb ließ e« au iBeifalt nicht

fehlen ; bie 8ibeintiJcbterfcene mußte auf ftürmifche« Serlangen wie«

berholt werben. ®ie $alme be« Slbeub« mußte unbeftritten grt.

©cbefjäE» at« ©ieglinbe juertanut werben; an ihrer Seiftung ließ

i fieb ber ©ewinn, ben fie bureb ihre SOiitwittung in ©abreutb erhielt,

;
am ©thlagenbften wahrnehmen; jebe« SBort beutlich abgerunbet,

j

überalt fd;arfe bramatifche Slccente uitb Berftäutige mafitalifc^e

|

«p^tafirunej. ®en ©iegmunb hätte ich lieber in ben £>äiiben be«

§tn. S$ ogl gefehen, ber ihn biefjer hier fehen gelungen; benn grabe

biefe Partie ?ählt ju feinen beften. ©ieie büftere, uubeimtiche Üet-

benfdjaft tonnte ein fo bette«, ftare« Organ, wie e« Wacbbaur be=

fifät, nicht recht jum Sluäbiucf bringen, obgleich e« ber ©änger an

gleiß unb guten Sitten ftdjer nicht bat fehlen laffen; ba« ^enjlteb

,

fang et außeroibentlicb jarf unb wiifungSOott. 3d) begreife biefen

|

9!oüenau«taufch nicht unb muß e« al« eine ©elbftBetblenbung

j

Sßogl'ä betrachten, baß er e« unternommen, ben ©iegfrieb ju fingen.

!
er beftfet Weber bie burchau« nothwentige §ette ber Slangfarbe be«

I Organ«, ba« frifcb unb unangefochten über einem mächtigen Orchefter

präbominitt, noch bie leicht anfpeebenbe §öhe, um ohne pbbrii<h e

Anftrengung eine folche Siiefenparthie tewältigut -u tonnen. 2Jlit

einem nicht gaumenfreien Organ: in ber §öhe wirb tufe fchwierigfte

Aufgabe für ben bramatifeben ©änger fehteebterbing« nicht bewältig

j
werben tonnen. §offen wir baher, baß richtige (Srfenntniß ihn wie«

i ber }um ©iegmunb jurüettehren läßt, grau Sogt hielt fidj bem

|

fcbwieiigen$artber8rünbilbe gegenüber recht Wacter; ihr ausgiebige«

' Organ erwie« fich bejüglich berSlangftäite Boatommen auSreidjenb, ju

Wünfchen wäre ihrem ©efange nur beutlichere ©ortau«fprache ; man

! muß Weit mehr eiratheu, al« man Betfleht. Allerbing« warb ihr bie

I ©euttichteit be« Sortrage« bstureb wefenttich erfdjwert, baß Sapetlm.
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Ses» tu« Duett mit ©iegfriet ju einem biel ju raffen £etnpo
fteigerte unb taS offene Drcbeßer an »ieten ©teilen ju inbiScret
accompagnirte. Da8 gebedte Sabieut&et Orcbefter bermißte man
manchmal tecbt ftbmerjlicb; roelcb neutr Unterfcbieb ber Jtlangteir«

lungen! DaS Kacbfpiet beS Duetts „bie «Ji&einfabrt" litt an Ver-
fdjleppung bes £empo'S. 3m ©roßen unb ©anjen war bie

Drcbefierbegteitung redjt gut; freiließ überragt bie „SBaltüre" ben

„©iegfrieb" unb bie „©b'tterbarmnerung" auffaEenb; bter flang no*
«KancbeS uufidier unb unoerarbeitet. — 2llfo SBabremb etft nod)

einmal »er. — Dr . g_

ftletne Sciiung.

Äuffütjcungcn.

2ltten£ urg. ©ine 2luffü£rung beS neu«rt «Kufitinftituts »on
©ermann «Külter, 3nbaber eines gleichen 3nftituteS in Seidig,
„roelct/eS fi&) »or febr jablrtictjer 3ubb'rerjd>aft in febr bofftmng=
unb sutrauenerrcetfenber IBeife einführte, bewies einesteils baS
»ou emem Sedier ber 2lnftalt, ©rn. ©cbmibt-SBallenborf
mit btetem ®tanje, unb ®&>wung borgetragene neue Slaoterconcert
bon ©rm. SKülIer (eine ebenfo gefällige als bantbare unb effecroolle

Sompofttion) , mit reellem Vtrtuofen tonnen eine Sebrtraft auSgt*
ftattet ift, fo aar au* aus Vorträgen borgerüetter Sögtinge, Deren
einer SBeber'8 Soncertflüct mit übecrafebenber ©elaufigteit unb guter
«iluffaffung, ein anberer eine Sifjt'i die «Paraphe bortrug, jwar ebne
ausbauende Äraft, bod> imtnerbm aibtunggebietenb

,
erftcbtlicti , mit

welkem ©mfte unb roie großem erfolge «JJiufit auf biejer ©cbule
getrieben wirb, ©ine „3ir.apfobie" bon SB. Stabe ferner, welche als

©ompofttion febr anfpreebeub unb gef>alt»oU, erfreute fteb. gleichfalls

anertennungsroürbiger Sßiebergabe, twie au* bie 2t«8fübrung bon
©dmmann'a befannten Variationen für jroei «ßfte. an ©jaetbett
wenig ju roünfeben übrig ließ. «Köge bie änftalt in fo rüftigem
©heben niebt erfatten unb reebt oft uns betannt machen mit (ebe-
nen ©rgebniffen ibret SBirfSamfeit". —

2Introerpen. 2lm 28. 2lpril 2Bo&itbätigfeit8concert »om Di-
lettanten »eranftaltet: «KenbelSfobn'S Dctett, Saffen's Vocalqnintett
SBetbania, 83eetbober.'8 2lrie Ab perfido, grüblmgSlieber bon «Wen»
belsfobu, ©eb. SBacb'S Soncert für 3 ©labiere, ilnbante au* «Ken-
belSfobn'8 ©oncert Dp. 64, jwei fcbotttfdbe Sieber bon öeet&ooen
unb beffen gantafie für «piano, S^or unb Orcbefter. —

sßaben;8aben. am 11. ©ompbonieconcert unter fioenne-
mann: ©bmpbenie 9er. 7 bon Seerosen, ©oncert für Violine
9er. 11, ©bur ton ©pobr, (oorgetr. bon ©rn. Äraffelt), Duberture
gur Oper: „©urbantbe", ©erenabe Kr. 3 DrroH, für ©tretebordjefter
bon Sßoltmann (SeUo-SoIo 3Mjer), Äagocib^iarfcb aus „gauft"
»on S8erlioj. —

S3 a 1 1 im o r e. <5laoier»orträge fcon öernb;arb Sourlanber im ©on-
fer»atorium: Sonata Dp. 10. 9er. 3 oon S. »an SBeetboeen, Sanso-
netta Dp. 42. 5Kr. 2 bon älb. Senfen, Illustrations of Norwegian
bfe. Dp. 19 t>on ©boarb ©rieg, ©über (bring. Ob. 6 b. iißm.
äftafon, Grande polonaise. Ob. 53 bon gr. S^obin, Sonata,
Ob. 50. 9tr. 3 bon «Wujio Slementi, Song without words Dp. 2
bon !ß. £fc5aitorc8l». SRajurla. 9er. 2. Do. 24 Bon ©amiüe ©aint-
©aenS, SJariationS bon 3. »enebict, Smprembtu, Nocturne unb

'

XaranteHa bon ©. Sourlänber. —
©äffet. 2lm 16. ©ecfcpte ©oir^e für Äammermuftf bon ©on- !

certmetfterSS5tbblinger:Ouartett tn©bur(Ob. 77 bon 3. $abbn) I

«sonate für bas ipianofortt (»«bur, Ob. 110) bon S. ban »eetboben,
|

Ouortettfatj (©mott) bon granj ©djubert («JcacbgelaffeneS SBerf),
'

®*etjo (®moD) bon S. ©frerubim (3. e. W.), Ouintett für «Piano» I

forte, 2 SBtoltnen, SJiola unb SJiolonceH in ©Sbur (Ob. 44) bon
j

SKobert ©ebumann. ^Jtancforte : gvl. «Warb Sortflantin. — 1

_

«Bln. ®ttreb bie „«JKufitalifdje ©efeüfcbaft" : Ouberturen ju
„Äünig ©tetfan", „gibelto" unb „Suibantbe", ©bmbbonien »on
SBeetboben in 21, oon Süetft in g, (ilaoterconcerte bon ©fenbeiffobn
(3. ©eifj)

'
unb @. be fange, St(}f«

l
Prdludes, Caaetmufit au«

„geramors" bon 21. iRubinftein, u. 21. —
Süffelborf. Soncert beä iö a cfi-58erein8 unter ©cbaufeil mit

Sftbor ©eifj: Acapelladjorreeife bon ©a*, ÜJicnbetSfobn, ©ebumann,
Säubert, 3tbemberger unb SBtabmS; eiabiercombofitionen bon
©eetbooen, übobin, gielb, «Dtenbasjob'n unb ©eifj. —

§ivf*berg. 21m 9. ©bmpbonieconcert beS SDJufifbereinS

:

Ouoeiture ju „©oriolan", Scncertfiücf in gmoU (in ber Söearbeituna

;

für baS mocerne (Slabier bon 2lbolf §enfeli) S. SOi. ». Söeber (grl
l aKargoretJe ÜÖittict)), „35er träumenbe See", „®er 21benbroinb" unb
„Sob tes grü^ringS". l'ieber in canonifeber ffleife, für breiftimm'gen
grauen tor mit Placier cou (£. «Reiiiecfe, ©pmb^onie in Sour

|

(9er. IV) bon sBeetbooen. —
Seipjig. 2lbentunterbaltung im Sonferoatotium: £rto füt

i Spianaforte, sßtoline unb äSioloncetl (Ob. I in ©) oon ©ermann
®äts (§r. ©cbtniDt aus SeUin, §r. §ufjta aus Sffiürjburg, §r.
©ebretner aus Seipsig), 2lfcagio für ÜSiolme bon 8. ©bojpr (§r.
9Juff aus @la8ccro),-Ungarif*e ©tlboueten, 4 Älabierftücte ju »ier
©änben bon §. ©ojmann (grl. Äaüfer au« Sanjig, grl ferner
aus ©taoanger), ©ebtett bon 3. «Je. ©ummel 1. ©aß (grt. Subcon
aus Sonbon), Serenabe für 4 Violoncelli bon ©teinleb (§r. ©eber-
lein au8 «JJiarfneutirdjen, ©r. ©djreiner auä Seipjig, ©r. ©ifenberg
aus «raun|*roetg, ©r. Hefter au8 Siipjig), Hommage a Händel
für 2 iptanoforte oo.n 3- «JJiofebeteS (grl. Äretfdjmer au« Seip»ta uuD
grl. Saifer aus Seipjig. -

Sütti*. Slm 3. unb 4. Sunt großes «Dtafitfeft unter äiiittoir-
fung ber grau gurfcb^SJcabter unb ce8 ©rn. ©nloa ». b. gr. Oper
in $an8, be« grl. Jteüer, ©rn. Saupbin «aritontft aus iSrüffel,
unb 3oad)im. Ser 6§or wirb aus 800 unb ba« Ordpefter aus
150 iperfonen .befielen. 1. Sag: Veetbooen'S SmoUfpmpbonie,
©ömne an baS SSaterlanb für Sbor unb Orcbefter bon «JJong^, St)öre
unb 2liie aus ©lud'8 „OrpbeuS"; ©ain, große lbtifd;e ©cene für
Solo, Sbor unb Orcbefter bon £b- 8tabouy, «JcencelSfobn's ©liaS.
2. £ag: Les Emigrauts Irlandais, Sbor bon ©ebaert, 3aubet-
flb'tenouoerture, 2lrie aus „Obeton" (gurfd)-«J(abier), SBeetbooen's
Violinconcert (Soacbim), «ilrte aus „©tratontee" bon «Dieljul (©blba);
L'EBcaut

, Oratorium bon SBenoit , 2. 2lct aus «Jitdiarb Söroenberj
»on ©reti», «ilrie au8 „gibelio" (gurfcb-iWabier)

, großer l£bor aus
SWenbclSfobn'B ©liaS. Dirigent: SonferbatoriumSbivector Sb.SRabour.

Sonbon. 2Bagner«©oncerte. (ausführlicher S8erid>t nä'cbfte 9er.)

«JJeannbeim. äm 13. Soncert bon «Pablo ®e ©arafate unter
«JeittBirfung b«8 großb. ©oftbeater«OdiefterS, unter Seitung beS ©rn.
SapeUmeifter @. granl: Ouberture ju „©acuntala" eon ©olbmart,
iSoncert für Violine bon SBrmb (©arafate), ©uite für Violine unb
Oicbefter^bon «Jfaff, «Polonaife für Violine unb Orebefier »on Vteur-
temps (earafate). —

9eero*2Jorf. 2lm 26. Ipril ©oncert be« VlceHiilen gr. Vergner
in @tein>bab-©atl: «öeetboben'8 ©onate Dp. 69für «Piano (>Ö. «Witts)

:
unb t&tüo («ergner), Slrie aus „Don 3uan" (©enriette Sorrabt),
2lbagio »on ©ofmann unb «Kajurta bon «Popper (sBcrgner), Varca-
role »on «Kill8 unb Sifjt'8 ©pinnerlieb («DitttS), Sieb mit obligat.
©eUo bonSucantoni (grl. Sorrabt unb Vergner), Quartett für «Piano
uub ©treidiinftrumente Ob. 38 bon SRbeinoerger. — «am 27. älpril
Soncert ber gr. (äfftpoff, folgenbe ©bopin'iite «Berte: SSmoEfonate
Op. 58, «Jeocturne SeSbur Dp. 27, ©tuben Dp. 25, «Kajurta in
As, Valse Op. 64, «Polonaife Op. 53, Srauermarfd? , SSarurole
Dp. 60, 3mpromptu Dp. 29, Saranteüa.— 2lm 28. 2lprtl Soncert
bon berfelben, 12 ©tuben »on ©bopin. — 2lm 30. älpril ©oncert
bon berfelben: ©arabanbe Vourre"e unb ©aootte bon Vadj, ©tgue
bon ©aeßter, «Wenuett bon «JJeojart, «polonaife bon ©duibert, gan-
tafte über «Keberbeer'8 „«propbet" bon Sifjt, VrahmB ungarifebe
Sänje, «Wajurta bon Sefcbetijt», Valse Dp. 27 »on SfcbaifobSfa,
©attaretlo »on ©eller, Sifji'8 Sbromatijcber ©alopp. — 2lm 2. «Kai
J&efcinabenb »on berfelben: gantafte Op. 49, 9eocturne ©mo£(
Op. 37, «Prelubium Op. 28 9co. 15 unb 19, ©tube gmott beSgl
Simon Op. 25, üflajurta Dp. 56, beSgl. Dp. 59, Valse {^08th!)
«olero; Dp. 19 ,

«Polonaife Dp. 26 9er. 2, ©dierjo Dp. 39. —
äm 3. «Kai ©oncert bon berfelben: Sarg^etto bon ©enfelt, SBarca»
role 9er. 4 bon SRubinfiein, Sntermejjo »on «Mio», 2ün @ee bon
SBennett

, Safftntanj bon Voltmann, Verceufe unb «^aptllonS bon
Sefeberijfb, Au Rouet bon Sftberbacbeff, ©etter'8 goreüe, ilnbante
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»on £fc&atto»8f», Sif(t'8 S5$albe«raufc6en, 3ur ©iritatre »ou Silier
©ßtnnerdeb »on SSagner.üifjt. SaS Stües trägt Die junge Same
«flem »er, roelcb, riefige SR.beitäfraft! —

«an«. 21m 26. april: Soncert ber «pianifiin Statt be (a
»für: edbnmann'« „Sarneeal", ^relubieit »on iS^Obin, ungar. 2än»e
»on 8rabm8,iöaüet au« Dcaffenet'« 2. Suite unb beffen Rouet d'Om-
pbalejnr 2 <ßtano«. - am 2. ©oiree »ott Krahtüi Oobbarb
mit ©töori unb SBicell. gifdjer : ©eetbo»en'§ 32 Variationen
©anbei« ©robfcbmteboariattonen unb £tio »on SKenbelSfobn —am 3. Soncert be« Üioiin. Sengrdmont im italiert. Sbeater-
SBeetbooen « gturronianje, ^S^antafte »on SMonarb, Slrien ». «Maffd
unb au« Serlioj' Damnation de Faust. — äfn bemfelben älbenie
M$te Sammermuftt ber £p. SKarftcf, Seifort, SPaefelg^em unb
»temt?: SBcetboöen'8 Smouquartett, SDtojart'» (SmoOqitintetr unb 2rio
»on ($.b. m. ILUber. - ©ecbftc« unb lefcte« Petit Concert »on
Slfan, »orjugsweife ©cbutnan n'i'cben Sfflerfen gereibmet: 5Btolin=
amoaicrtare, 2 -^tecen für SJioIa, Slarinette unb ißiano foroie 2
für *pebalftügei; aufjerbem TOojart'« SBioIinfonate in ®, Sboral unb
©tcUiano »on söaju

, Passecaille »on £>cmbel, iJSolonaife »on
ftefiter, Recueü de chants unb 2 4(»fcg. äHärfcbe »on aifun —
ffioncert oe« b.oUänb. Skeu*. Holtmann mit Mau, Sri. »erbulft
grl

.
Äubne, grl. ©ofeßi unb «edoc: »moaconart imb Suo für

äöicltne unb SülceU »on SBieurtemb«, Oabe'« 2tio in g, Sßiolmßüde
»ort SteujtemK'JMonaife »on2ßeber=2ifjt,SSariat. »enScbumamt für

^ Jjtanoe, gragmente au« einem Srio »on SBourgeoi«, arien »on
iottt unb au« „gigato". — Ordbefterconcert be«' sßiert. MbbonfoSuoernot unter Seitung »on Soionne mit grau söruneM'afieur

•

SKojatt 8 (ääburconcert
, arien au« .„?jlla SKoutb" :i nt Jjcaric

SUagbalena", Orcbefterfuite unb Sonceitfatj bon Suöernoi". —
IStcfunal.ittäji-idjttn.

*~* 2«" er - ®n9,f^irbt au« §antiocer gaftirte in Siign als
1

lobengcut unb SEannbaufer io erfolgret«, baß er bofelbft für biena#e ®at-on engagirt t»urbe, b«gl. b. 8. u. grau Ärone au«
CBemnifc »elcbe als Sonore, ©retten unb SBalentine, unb bie So,
loratmf. grl. » fco gel aus ffli-sbaben , bie ai« ÄBnigin (§uge=
nott n) unb als Su5ia auftrat, roäbrenb grl. ftutterba*, grl. ».
«Kuller unb grl. Seemann bie 3ttgaer Süime »erlaffen -*-* grau äSarie Söiit ifi für ba« Seidiger ©tabttbeater enga=
gut unb roirb nadjflen Jperbft ibr Engagement antreten. -

,7 P:
mnk ^ a"d trat im «erliner Opernbaufe am 3äum legten mi in ber „Softer be« Regiment«" auf. ®egenCrtig

gafittt fte trt S3raunfcb,t»eig uüb näcbften $erbfl in SBrüffel -*~* ®te tu ©erlin fcbnell berühmt geworbene Sängerin Otelfa
(»et |l« bat i^aud, m ibter ©eimatb>(i ebrenboQe inS
rmttg gefunben. ®ie gafnrte bort in ber „Saubetfüte" foroie in ber

^•.T
_
^? e
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r
-

ftiib

£
tiWe ^ eOmeifter grirj Benigmartn inaacben,

©djüler ©»obt'g, feteite am 12. SSM fein 26jSbrige8 Subaäum ai«
Strtgent ber aacbener t'iebettafel unb Satoearnftr. ©töc in Seintar
erlebt am 28. Dtat fein runfjijjäbrigeS Sienftjubila'um. —

« r"«*
äU
m dn

L
r 8

.
ro6en %n^1 ?roäramme ber Stein-

ttgfe,t ber Sun tgenuffe bort weit g.üßer ifi ai« felbft in ^ana unb !

Sonbon. jKod
,
Si^ang« SKai fanben bort tfiglttft 1 unb au* 2 «öS- i

efftboff »eranftaltete Sbobinabenbe , an benen fte nur iiak b.efe«

'

pttbitbter« »ertrug. 3n einem Soncerte am 28. atril frnelte fte
lauter (Stuben, nocb ba äu ein »ode« Su^enb. - '

! mTÄÄterte

u

t

nb
OT
2
b^n ™™

,' Konbilb nicbt etma eine ewl nbe ^ f
°r"ern ^ * ba«

„SKibelnngeJringrt", fonbe/r
JUm

,

»««4?«*" be«

be« Ileinen ©ieafrieb Kner'« »nl^
fonnia i>«tere Äinberleben

SEriebfcbcnet ©nfl leben«
8mf tJ>1

l\bt
?

lht
>mW™ Sagen be«

auf ben aseflen bes läcbeh b n |p I
,' ® te ®onl"rt|5ra^Ien btifeen

„4.reb»enmuftt", etti *etname, mit welkem, nnalog ber Sßaff«. »nh

»o M.;ber« Sun., ' ^flU''^ r "L? fiÄ
Jiigängittfi »erben fann. - ä

'

e3 aU* Be,tmn^m

ntur gebracb, bat. Stefer foflbare e^H ift

9

jeM
™
n & le ft

beft.mmt ift unb gemunubt »ab: ®" tfte ln«ÄfI f fl «l
1'"

ö.lo unb Drifte-, a-onn tie ©cJIuÄ Vrtim V-^
saeculi Amen ol« gnge b.banbel S ( ffL C !

»wmifiJitM.
*

f~t?s
a mM aBastler

'

8 2t"*»ef en5eit in SWeiningen aufgefübrte
,,etegfrieb.3bbri" ftammt bereit« au« bem Sabre 1871, ber L t 6»oaenbung ber ©tegfrieb'^artitur , uu.be am ö.butttUge Jon
grau Softma ber bte «Partitur geroibmet tu, in £riebf*eu ,um etftenWdt aufgefüBrt. Sag reijenbe SBerE, em ed,te« ntiiflMifcbe« 3tb"
son unettbltd) jarter (ämbftnbung unb einem entjüct ub roarmen i/o-

ifL8Ä «IrÄ'* J«t „«au«u.ufit" be« He fter«. Webt
ü bt Oeffentlnfifett befhmmt, mirb es »ie.uicbt nie pub.tci.t roerben.

m Ti
m 2? «»ffßMngen b.e er 3bbUe auß balb be

©agnerfcben $Su«i<tteit: in SBiannbam bei Wagner'8 et ft r an"
»efenbe.t See. 1861 nnb jefet in 2Kei„,ngeu. gür fle.ne« O cbetter

TUetfie füc ^efangoeretae.
güt Üfännerft.mmeti.

» Pf'Prtttg O.. 82 »Umart^mne für t*n beutfeben
fWanner or. 1 äJiarf 50 itfr. €in 3 |

tlmmen 25 «pf. E
„*reit nnb jcbroungBott" ifi bte (Sinletturtg, unb fott fofungen roerben. Sann folgt etn ! : a,t,g beroeäte %aT m ben

„im ^listen gehaltener" ani* liegt hierauf roirb bie erft? &trnSh.

@an,e. Ste ,pomne rotrb ttcb «abn breeben , unb aetotfi aern »onjungen unb alten Patrioten gefungen nnb gebürt ro?rben -
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Im Verlage von Ii ol>« F,oi*l>ei*g>

in Leipzig erschienen und sind durch alle Buch-

und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Neuigkeiten-Sendung flu 3, 1877.

In meinem Verlage ist erschienen

:

Op. 513. Vier Lieder für vierstimmigen Män-

Ged. von E. Prell. Partitur und

Ged.

Abt, Franz.
nerehor.

No. 1. Abend ist es.

Stimmen. M. 0,80.

No. 2. Der Herr ist gross und klein die Welt,
von B. Scheller. Partitur und Stimmen. M. 0,80.

No. 3. Jugend, wie bist du so schön. Partitur and
Stimmen. M. 1,50.

No. 4. Ueber den Sternen. Part, und Stimmen. M. 0,80.

Op. 517. Kinderlieder mit leichter Klavierbegleitung.
M. 1,50.

No. 1. O liebliche Tage des Maien. Ged. von A. Kleber.
No. 2. Das Vöglein in der Wiege. Ged. von G. Chr. Dief-
fenbach. No. 3. Die Wellen. Ged. von Th. Lieth. No. 4.

Sonntagsfrühe. Ged. von Fr. Güll. No. 5. Tanzliedchen.
Ged. von Jul. Sturm. No. 6. Frau Schwalbe. Ged. von G.
Chr. Dieffenbach. No. 7. Engelgrüsse. Ged. von Jul. Alt-
mann. No. 8. Lache, singe, springe! Ged. v. Th. Bittkow.

Hiller, Ferdinand- Ständchen. Albumblatt für das Piano-
forte. Mit Fingersatz versehen von A. Reckendorf. Vierte
Auflage. M. 1,50.

Joseffy, Bafael. Gavotte moderne pour Piano. M. 2.

Langethal, Heinrich. Elementare Gesanglehre nach den
Grundsätzen der neueren Pädagogik, broch. 1 Mk.

Leitert, Georg- Op. 3. Unter Wachen und Träumen. (Entre
veille et reve.) Improrisation für Pfte. M. 1,30.

Loeschhorn, A., Op. 140. Die Spinnerin (La Fileuse).
Klavieistück. M. 1,80.

Op. 141. ReVerie pour Piano. M. 1,80.
j

Op. 142. Fete de village. Pieee caracteristique pour
Piano. M. 1,50.

Op. 143. Scherzo für Pianoforto. M. 1,80.

Op. 144. Zehu Kinderstücke für Piauoforte zu vier

Händen mit Fingersatzbezeichnung.
Heft 1. (Keigen. Schlummerlied. Armes Kind. Leichte -

Cavallerie. Glöckchentanz.) M. 1,50.

2. (Gondelfahrt. Abendsegen. Hirtenüed. Kindes-
traum. Waidmannslust.) M. 1,50.*

Rheinberger, Josef. Op. 77. Sonate (Esdur) für Violine mit
j

Pianoforte. Für Violoncello und Piauoforte übertragen von ;

C. Schroeder. M. 6.J

Op. 100. Fahrende Schüler. Sieben Lieder für vier

Männerstimmen. Texte von Fanny von Hoffnaass.

Heft 1. Partitur und Stimmen. M. 4,50.

Abschied vom Heim.
Einkehr.
Disputation.

Heft 2. Partitur und Stimmen. M. 4,50.

Venetianische Nacht. i

Heimweh.
Herausforderung (ein Trinklied).

Grabgesang.

Reinecke, Carl. Op. 143. Drei Duette für Sopran und Ba-

riton mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Mailied von J. Sturm. M. 1.

No. 2. Keine Sorg' um den Weg, v. Klaus Groth. M. 1.

No. 3. Ghasel von Heinrich Garsten. M. 1.

Tarnowski, Ladisias. Op. 10. Extases au Bosphore. Fan-
taisie — Rhapsodie sur des melodies orientales pour Piano.

M. 1,80. !

Wohlfahrt, Franz- Op. 36. Kinder-Klavierschule. Zweite
;

Auflage. Mk. 2.

Leichtester Anfang im Violinspiel. Zweite Auflage.

M. 2,75.

Ingeborg von Bronsart.
Klayierauszug mit Text M. 7,50 netto.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Soeben erschien und ist durch jede Buch- und
Musikalienhandlung zu beziehen

:

Drei Märsche für Pianoforte,
Op. 16. Preis 1 Mark 50 Pf.

Gebrüder HU(i in Zürich,

Basel, Strassbnrg, St. Gallen, Luzern.

AAAAAAAAA AAAAAi.IlAjJ.AAi.ZAA AAAAA * iAA

<*; Leipzi

Soeben erschien

:

DerBarbiervonBogdad
jüoinifdj« (Sper in pei 'gCufsugen

von

Peter Cornelius.
Klavierauszug Preis 15 Mark n.

C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

> TTYYYYY ?rYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY f Y"i?Y

><>•

>>

Ernst Kaps
königl. sächs.Hof-

]Jianoforte=
tfaßtt&Qtit,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
pafentirfeii ftfeinen

Flügel
mit 3rnaliger Sai-

tenkreuzung, die
mit der jetzt an-
erkannt besten u.

solidesten Repe-
titionsmechanik
vonSteinway ver-
sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert Ge
jjjJ|jS

fast einem

Seitz, Central- Pianoforte-Magazin- gleichkommen.
Preiamedaille Fbiludelphia.

V-xni »pn ©türm iml> Äowe (91. ©enuljftrM} in fitirjig.

Hierzu eine Extra-Beilage: „Stilles Glück" von Th. Forchham :n er.



Jeipjig, ben 1. §mi 1877.

Bon btefet 8«ltf4rift trfietnt jebe »o*e
1 Summet Don 1 ober l«/, Bogen. Brei»

bei Jahrgänge* (in 1 Baabe) 14 JRf.
9£ e u e

AnterttonSgebübren bie Setttjeüe 20 $f.

Abonnement nebmen alle Softämter, eu*>,
•Dlufifalien« unb Künftig anbtungen an.

3<tt£<$rtft ffir ^tt$ift.
Serantmortlicher SRebacteur unb Verleger: £. «f. Uafjnt in Ceip^tfl.

jtagraet & go- in Sonbon.

gl. SSetttatb in @t. Petersburg.

(JeBetfitier & 3Wff in 2Barft$au.

$<Bc. £ttg in 3üric^, Safel u. ©tra&ourg.

M 23.

IrrinniiäifliEniigstn Sani.

S- Stootfiaan m ämfterbam unb Utrecht.

<&. Sdjäftt & £otabi in ^tlabetphia.

£. §$totttnOa$ in 28ien.

38. Steuermann & go. in 3ie»»gott.

Snüalt: Die 14. £cmfünft(er=!Berfamin!itng te8 Slflgemeinen beutfe^cn SKuftt*

uerein«. fflou SRii^arb SioSt, (Der Borabenb im tötiigl. Sfjeater [®*Iu6]-

StfleS Soncert.) — Kecenfion: Dr. S. SJlanM, Die ®efunl^eitäle&re bet

©ttmme je. — ß o r r ef t> onb e n j en (Seipjig. SBaberbom. Sübeä. Sonn.

Sonbon. ©tuttgart.). — Jtteine 3iit « n | (SageSgefaH^te. SBer=

mifi$teä). — KtitifSet Sinjeiger. — Steigen. —

2>te 14. £on!ünftler=$erfammlimg

WtlQenteinen ®eut1ä>en ft»tufitu et citto

Born 19. 6iS 24. SKat 1877.

SBon Hidjarif potyl.

per gtoa6ent> im fidnigfiificn ^oft§ca(cr

©onnabenb , ben 19. üüiat.

Sin „üftanfreb" fchlofj ff$ bte Aufführung Bon „3 er 9
unb SBÄtelr;", ber f[einen einaftigen Oper Bon grau

|

3ngeborg »on SBronfart, »eiche nunmehr febon auf

5 Sühnen (suerft in SB et mar, bann in Äarlöruhe unb

S5aben«33a ben, in@chrcerin unb julej-st in £annober)
aufgeführt mürbe unb überall einer günftigen Aufnahme fteb.

ju erfreuen fyaüe. Sin unb für fich tft eS ityon Bon 3«terefe,

bajj ber Autor eine Dame ift; aufser ber „gifchertn" (gleich*

falls ein ®öthe'fd>er Zeit) Bon Sorona ©gröber fyaie

iä) noch feine beutfcfje Oper Bon einer Somponifitn auf ber

33ü|ne gefehen. — granjöftnnen h<*hen fich öfter auf bem

bramatifchen ®ebiete Berfucht, t»ie grl. Serttn unb $auline

Sätarbor. Der talentboflen Stünfilerin 3ngeborg b. SBronfart

gereicht e« befonber« gur g^re, baf man t^r SBerf in bie

{Reihe ber toohlgelungenen biefeS ©enre« fietlen barf, ohne

babei bie höfliche iReferBe machen ju muffen, bajj eine Dame

bie Sßerfaferin fei, bei ber mau nicht Iritiföe ©eioiffenhaftig«

feit, fonbern Bor Allem nur bie ©alantette »alten laffen

müffe. —
SBenn man »on einem Äunftmerfe fagen fann , bafj in

t^rn tie ®efialtung conform ber 3bee fei, baf 3nha(t unb
gorm ftc| beefen, — fo ift baö befanntlich fein geringe« Soh— unb grabe bieg barf man tyex unhebenfftch au«fprechen.

25tefe Oper ift ba8 , loa« fte fein foU, nicht mehr unb nicht

weniger : ein einaftigeg ©ingfpiel in tyrtfc&er gorm, mit
Dialog, nach «neat einfach gehaltenen Stejtbuche Bon ibtylli*

fchem (S^axattex,*) flar unb fnapp in ben muftfalifchen gor»
men, freunblich in ber ©timmung unb nobel im 2lu$brucf.

SlufSe^tereg lege tdj ein ^»auptgemicht ; benn tie ®efahr liegt

in unferer Seit nahe, bei Söfung berartiger SJIufgaben ent*

»oeber triBial ober fentimental ?u werben. Der fchmeijerifche

©toff fonnte hier leicht jum Sobelfi^t ober jur Oberbaieri»

fchen DreiBierteltaft«»©entimentalitat Berleiten
; unb, toenn

ber Somponift tiefen fogenannten nairen „Sßolf^ton" oer<

meiben modle, fonnte er leicht in jene fran^ftfehe $olfa»
ßimmung geraden, bie letter beutjutage in ber Operetten«

ßieberlidjfeit bominirt.

S3on Betben Perfekten (Richtungen halt ftch tie Sompo*
niflin fern. 3hre OTuftf ift frifch tnelobifch anfprechenb,

aber ohne falfche q3opularitätgfucht; bie formelle Sßehanbiung
tji gemanbt, ber 2Ui$brucf präci« unb elegant, bie ©rdieftra*

tion überrafcht bureb gute filangtoirfungen unb burch gein»

beiten in ber SSehanblung f er Snjirumente. SJuch ba« ®efe^
ber bramatifchen Steigerung ift ftc^er eingehalten. Die Sieb»

form ift im Allgemeinen »orherrfchenb
; nach t>em ©chluf ju,

t»o bie ^anblung mehr in glujj fommt unb bie ©tiutmung

*) Ob'the fchrieb „3erö unb SBätelq" im 3ahre 1779, unter
bem unmittelbaren (Sinbrnef fetner ©cfjttetjerreife, bie er mit ^etjog
Sari äiuguft unternommen batte. @r nannte „3trb unb »ätelö"
in ber elften «u«gabe fetner SBeife „eine bramatifüte ©c^toeiser-
3b?ffe mit ©efang" unb bejeidinete bamtt bie Stellung, bie er i^r
angeaiefen toiffen ttoUte. —
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leibenf*aftli*er wirb , werben aber au* bie Dimenfbnen
Breiter, unb ba« Sange gipfelt fi* in einem wobigelungenen
ginale mit Sfcor.

©oglei* ba« erfteSieb bei Sätefy („Singe, Sögel, finge")
ift eine banfbare Aufgabe für eine gewanbtegoloraturfängerin;
ba« 33oir«lieb (9lr. 3 ,,g« raufet ba« äBaffer") ift in ber
Stimmung fefjr glücflt* getroffen, ebenfo ba« Sieb be«
Jfjcma« (9tr. 6 ,,g« roar ein faulet ©*afer"> ©eb/r l?übf*
tü fetn r ba« Duett p>if*en 3ert) unbjljoma« (9?r. 7 „9?eue
Hoffnung, neue« fieben"). ffion t>ter an fteten breitere gor*
men in ben SBorbergrunb, unb fdt)on ba« Jergett (9er. 9.

, Min Ctuoblibet") mit bem r>UTnortf}tfct)en SStoItnfoIo ent»
wtcfeit fi* bramatif*; ba« Sieb be« 3err/ (9ir. 11 „(gnbit*,
eneli* barf i* hoffen") ifi eine banfbare Stufgabe für ben
It>rtfct)en £enor, unb bie folgenbe Kummer (12, Duett unb
Ouarteti), ber fi* ba« Sbor.ginale anfliegt, blatte i* für
bie gelungenfie be« ©anjen; fie ift am tiefften empfunben
unb am »oflfiänbigfien entwicfelt, — ein S3ewei«, baß bie

Sompont'fiin au* breitere gormen mit ®ef*tcf p befjanbeln
weiß unb niebt nur für He reine fipjif, fonfern au* für ben
lebhaften Cramatifcb.cn 2tu«brucf «Begabung bat.

Die Slufna^me, rcel*e bie fleine Oper gefunsen, war
eine febr freunbli*e unb wob/l»erbiente. Die 2Iu«füb;rung
»ar aber aueb bur*gangig loben«i»ertt). Sßor SlQen »erbient
grau Äo* mit 5lu«get*mtng genannt p werben, wel*e mit
ißrer frönen ©timme unb ü)rer brillanten ßoloratur bie
Sätelr; pr »ollen ©eltung brachte. Demnä*fi aet*nete fiel)

$r, Dr. ©unj in ber 9iolle be« 3ert; au«. SDtefe $artte
liegt fco*, ifi aber für einen fo gemanbten ©anger banfbar.
£>r. 8lefca*er al« äßater unb £r. Sollet al« Sfcoma«
finb gfei*fafl« p loben. Da« ßnfemble roar »ortreffli*

;

aHe 27<ttwtrfenben gaben fi* iljrer Stufgabe mit erfi*tli*er
greube t/in unb brachten ba« fleine, gragißfe SBerf au* p
befter ©eltung. Der Seifall, ben e« gefunben, mar für bie

Pomuoniflin toppett efcrenpoU bei einem folgen Slubitorium
»on ©a*»erfranbigen. —

©onntag ren 20. <Wai fanb Slbenb« 7 Uf/r feiten«
be« Slllgem. Deutfcben OJiuftfiJeictnö ba« er fie große Soncert
im fontgli*en Sweater ftatt. 2Iuf »ielfeitigen bortigenüBunf*
würbe e« einer äBiefcerb/olung »on gr. fiifjt'« „ep ei liger
ßlifabetb" bureb biefelben Gräfte gemibmet, »>el*e ba«
SBerf bereit« »or groet Sauren in fo au«gegei*neter Sßeife p
©efcör gebracht Ratten, nämli* bur* bie 3fluftfafabemie uno
ben fönigl. Dom*or mit bem bur* SWitglieber ber Deffauer
£ofcapeUe unb auswärtige SWttglieber be« 51. D. 5Wuftf»erein«
»erfiarften fßnigl. ßr*efter. Die Eingebung, mit welcher
fi* biefe bewahrten tunftfrdfte auf« SJfeue tt>reu Aufgaben
untersogen b)atten, foHte leiber bie«mal niebt ben iljnen ge»
bü^renben go|n finben, weil bie 35igpofttton be« Dirigenten
no* me^r ai« bei ber SKanfrebjupbrung (f. ©. 227)
einigermaßen Ilarer SBe^erfcbung einer fo bebeutenben unb
ibealen Slufgabe leiber feine«meg« entfpra*. SDafj tro^bem
bie 5Iu«fül)rung, natiirli* abgefe^en r-on anDeren, ben ri*ti»
gen ßinbruef empfinbli* fääbtgenben ©ftattenfeiten , oor

,'

jebem auffallenteren Unfall benagt blieb, mufte allgemein
befonbere #ocf)ac$tung fcor ben SWittoirfenben einflbjen. SBe»

|

wunberung«aürbige« leifieten unter fo f^wanfenber gü^nmg
tuät nur bie »orgüg!i*e ^ofcapelle fonbern aueb. ber »ÖCtg

|

au« Dilettanten befieE;enbe Sb,or tro^ feiner ftarf gerrifenen
1

2luf|teaung, ja beibe Äbrper bilbeten in ben Sljornummern
jufammen einen bureb. 9li(J)t« gu locfernben feften ©ufj, unb
ebenfo bewunberung«»ürbig mutt;»ofl griffen unter ben ©oiifien
namentlich bie Damen «reibenftein (gltfabetb) unb
Sranbt*) (Softe) ein, beren oft gerühmte Sßorjüge unter
loldjen Umftanten in neuem Siebte ftrafc.lten. Jn bie Se»
fe^ung ter TOannerpartien fam leiber ein fibrenber 3tifj, in»
bem £r. 33£ega*er Reifer geworben war unb an feiner ©teile
£r. ©pettb, al« fianbgraf Hermann unb Saifer griebrieft

,

tm legten Slugenblicfe einfptingen mufjte. §r. ©*ügler
i

(SWagnat, ©enef^aa unb fianbgraf fiubwig) gewann attmeib»
liä) über feine Stimme immer beffere «>erf*aft unb »ollere
Slnerfennung bur* beren au«brucf«»ollen ©ebrau*, befonber«
wenn fi* noeb. biegfamere Se^anblung ^injugefeat. So bot
beim trog obigen llnflern« au* biefer 3lbenb fo man*e »on
befferem ©elmgen begleitete genufrei*e Momente, unb bereit«

I

war ber |*öne S*lufi*or langfi in beftem gluffe, al« fu»
bor beffen @nbe ben Dirigenten

, wel*er fi* f*on langfi in
leijr belorgmgerregenber iffieife auf einen ©tut)I gefügt f)atte

[

no* ba« Serljängnifj ereilte, p 210er ©*recfen fopf.'
über ba« ®lei*gewi*t p »erlieren unb mit ber »orberen
Draperie pfammenpbre*en, aber , in biefelbe fi* »öaig ein»
wtcfelnb, merfroürbig glücflt* langfam f;erabpfinfen

, geftüftt
»on meieren im $arfett re*tgettig pfpringenben Herren.

;

TM btefer unmufifalif*en SWittl;eilung bin t* genötigt ben
»ert*t über ben erfien 216enb biefe« «Kuftffefi'e« p f*lt'e§en
benn ber Dirigent »ermo*te ben »on ib;m hierauf gema*ten
f*wa*en SSerfu*, bi« jum S*luffe be« SBerfe« p gelangen
nt*t pr 5lu«fuhrung p bringen. Dafür fu*te ba« roteber
aufat^menbe Slubitorium bur* en^uftaftif*e Äunbgebungen
gegen SÄetfier fiifgt fi* mßglt*ften grfag p f* a ffen. Unb
al« in ber unmittelbar folgenden großartigen gefeOigen Sßer»
emigung m bem f*bnen äRubolp^en ©aale 8t fit mit
Sngeborg ». Sronfart, beren ©emat/1 fowte grl. Sranbt unb
«»ofcaplm. ScTert au« ©erlin jc. erf*ien, ba fteigerte fi* ber
gntf;ufta«mu« p einem alle »orange entmutbigenbe 5ßer*
Ptmmung »öllig »erf*eu*enbenSBdrmegrabe, ber t;auptf(J*Ii*
tn begeffterten SBorten ber $|». Oberbürgermft. gtaf* $rof
Ktebel, grl. »raubt 2 c. unb ben ^armonif*en «langen gei

;

fangli* roob}Hautenber $o*rufe feurigen 31u«fcrucE fanb. —
Z.

£tJ3teirif«)e ©Triften.

Dr. cl. SRattbf, Die©efunbljeit«leb)re ber@ttmtnc
tn _Spra*e unb ©efang, nebfi einer ®ebra»cb«an.
wettung ber Kittel pr SBefjanbiung ber tranfbeiren ber
Stimmorgane. S3raunf*wetg, 3Steweg unb So^n. 1876. -
Da« ebelfte, WQfkt ®ut ber 9Wenf*£eit — ©efunbbeit

be« ®et£e« unb flörper« - ifi f*on fo »telfa* ber ©egen»
Janb sa^re.*er ©*riftf}eQer geWefen, baf wir je|t eine großeSW Ta*wiffenf*aftlt*er wie populärer SerFe pr Selebruna
jaBen. 3ebo* fpecietle ©*rtften für Sanger unb SÄebner
ftnb nur wenige »orfjanben. 3mar giebt biefe unb jene ®e»
fangf*ule SlnWeifung pr Pflege, Haltung refp. SBieber»
berfteltung ber franfen Stimme, aber faft immer nur in

al« tftCelio, gibe«, ütjucena unh Ortruo EciumpV gefeiert. -
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furzen 2lpbori«men nebenfädilidi eingeftreut, »eil ja ta« "Dia*

terial jur Stüumenau«bilbung allein \i)on gropen 9laum

beanfprucbt. 2Bir muffen taber ein 33udj »iflfommen Reißen,

ba«, rote ba« sorliegenbe, fpectell für Sänger gefd)rieben,

tote @efuntr)eit«le&re ber Stimme im »eiteflen Umfange bc*

banbelt.

25er SBerf. ifi «Prof. ber fcpgi&iie ber Stimme am ßon*
ferPatoriunt ber Diuftf ju »Paris unb bat fid) febon früher

buxty sablreicbe 3ournalartifel unb ©driften über tiefen

©egenfianb et)ren»DÜ befannt gemalt. SDtefe borliegenbe

beutfebe 2lu«gabe feine« Sudie« fjat er felbfi beforgt. Sie
giebt ben 93e»ei«, bafj er ber beutfct;en Spraye roUftäntig

mächtig ifi. 25ie 25arfiel!ung ifi turebgängig für jeben ®e*
bilbeten flar berftänttid). 9cur einige, bei uns fetten gebrauchte

grembtoorte bitten bermieben ober buicb 3ufügung ber ent*

fpreebenben beutfeben 2lu«brücfe berftänblid;er gemacht »erben
fönnen. Dbmobl »ir nun hier eine Slutorität biefe« gacb«,

einen Kann bor un« t)a6en , ber feit Sauren baffelbe al«

©pectalfiubium getrieben unb Sortefungen über ©efunbbeit«*

»ffege ter Stimme am «parifer Gonferratortum gehalten , fo

bürfen mir bennoeb fein Sircanum, feine beförderen ©ebeim*

niffe Pon ihm errcarten. SlEe« mag er bringt, ifi fchon niet)r

ober weniger befannt. @r bat aber ta« SPerbtenfi ber 3u*
fammenfiellung aller (Srfabrungen , iJtatbfcbläge unb ärmlichen

fBerorbnungen; ta« oerbient ebrenbotle Slnerfennung unb
Empfehlung feine« Such«, ba« allen Sangern unb Sängerinnen
ein nüjjlicf/er Siafbgeber fein »irb.

Obgleich nicht febr umfangreich), hätte 2JI. ben Snbalt
hier unb ta nod) fürjer faffen, aud) «Manche« »eglaffen fön*

nen, j. 23. bie ©rjdblung Pom Steigen unb galten begSWäc,
roa« tod) 3?ber fdjon in ber Schule gebort. Slnbererfeit«

feblt roieber eine« ber »icbttgfien Sapitel für Sängerinnen:
ba« über SDJenftruation unb bie babei erforberlicbe Schonung
ber Stimme. «Jiur gelegentlich, erhalten mir hierüber eine

flüchtige Semerfung. g« ifi aber befannte Sbatfacbe, laf?

eine grofje Slnjabl Sangerinnen tbdl« au« Unfenntnifj unb
Weil fte bie Schonung in tiefem Stabium nict)t für fo »ich»
tig, nic^t für fo abfolut notbmenbig erachteten , ben 2Bob>
Hang, öfter« aud) ben Umfang ifjrer Stimme berloren haben.

2Bie Biele Sbeaterfängerinnen gingen ju ©runbe, »eil fte

bem Anbringen ber 25irection, auch »äbrenb tiefe« Unaoljl*

fein« aufjutreten, niebt ju »tberjleben bermodjten! 3a felbfi

piele Schülerinnen haben fetjon auf tiefe Slrt ihre Stimme,
ober boeb teren Klangfcbönbeit Berloren, »eil fte trofcbem

fangen ober ihre Unterricbtefiunbe be«balb nicht berfäumen

»oUten. hierüber allein hatte alfo Dr. «Hianbl eine größere

Slbbanblung fd)ieiben unb ben Sangerinnen jur Seberjtgung

empfehlen füllen : bafj fchon ber gröjjere Slutabgang »äbrenb
t>e« Singen« ter ©efunbbeit böcbft fdjäblid) ifi unb minbe»

fien« Körperfcb»äcbe pt golge hat. 25iefeibe »ar jebenfaQ«

»iel »ichtiger, al« feine Scbilterung ter Klimata aujiereuro=

bäifcber ßdnber , bie bon unfern Sangern feiten ober gar

nicht befuebt »erben. 2>iir ftnb Sängerinnen befannt gemor»

ben , beren an ftd) ganj »ohlflingenbe Stimmen fortrodbrcnb

belegt erfd)ienen, »ie beim ßatarrb. Sluf mein 23efragen er«

fuhr id;, *> af biefer ihnen unerflärlicbe Sufianb erfi fpdter

eingetreten, ohne beren Urfadje ju fennen. 25a beibe »ährenb
ber SWenftruation fiet« gefungen, »eil ihnen ba« ©efabr*

bringenbe pon ihren ßebrern nicht gefagt »orben »ar, fo l<5£t

fid; ficher annehmen , tafj ba« fortaahrenbe Selegtfein nur

burch bie Wi^tadjtuiig tiefe« 25iätgefe^e« entftanbm ifi. 25a§
»irfiid) einfteht«boEe Sbeaterbirectoren ihre Sängerinnen
»äferenb tiefe« Unmoblfein« nicht auftreten laffen, be»eift

bie ©efdiichte bon SJeron'« (te« ehemaligen SDirector« ber

!
«ßartfer großen Oper) »ud)führung über feine Sängerinnen.

; 211« *p.infer müpte $errn Dianbl tiefe« ftofybufy befannt

fe 'n >
—

! SQSente ich mich nun pnt pofttioen ©ehalt feine« Such«,
! fo ftnte id; al« feinen eintringlichfien, »icbtigften SRath: ba§

nach ieber Slnftrengung, fomohl beim Stubium be« ©efange«,
al« nach öffentlicher *Probuction, tie nötbige SRuhe unb ßr*

|

holung folgen foll; tenn „bie Sbätigfeit unbUebung tiefer

Organe fann ihrer dnt»icf(ung förberlich fein; aber eine un=

|

berhältiiipmäfjige Slnfirengung bringt ßrmübnng h
!- r»or, eine

I
Slbfpannung unb ©d;»äche, »eiche, »enn fte fid) öfter« »ie*

berbolt ober bläbtni fortfe^t, fchliefltch bie ©ewebe felbft

affteirt. @in ^inauäfchreiten über bie bi«poniblen Littel

rächt fid) fiet« auf empftnblicbe SBeife. Unbebingt hat man
ben genannten fd)äblichen SBirfungen baburch ju begegnen,

bafi man feine Kräfte, fo»ohl bie be« ganjen Körper«, al«

namentlich bie te« Stimmapparate«, richtig abi'cbäfcen lernt.

,
Sobalb man ermübet ifi, ober fobalt man bie ßrmübung

' herannahen fühlt, mufj man aufhören ju fpred)en unb p
;

fingen." 3d) ermähne i)itx beiläufig, tag teutfehe ©efang*
fchulen, j. SB. bie bon ^ehrlich

,
nod; ^räetfer in ber Slngabe

Pon Xt;ätiöfeit unb ©rbotung ftnb. @« »irb porgefebrteben

:

5 Minuten Scalafingen , 5 fKtn. $aufe , 10 3Win. Scala,

6 SWin. $aufe, 10 «Win. goloraturübung , 5 SWin. iJiuhe it.

Seiber »irb bie« bennoch, nid)t beachtet. 3n ber Otegel ftn*

gen tie Schüler fo lange, bi« fte nicht mehr fönnen. 35a«
liniert aber nicht blo« bie normale 2lu«bilbung, fonbern

ruintrt auch bie Stimme.

25af! ber SBerf. aud) bie fehlerhafte Strt unb SSeife ber

Sonerjeugung , bie falfdje SKethote in ber 2ln»enbung be«

Stimmenraechani«mu«, al« bem Organ höchfi febätlid) betrach*

tet, ifi felbfiberfläntlich. 25abin gdt>lt er auch ba« falfd)e,

unnatürliche 3lthmen. ®« ifi bie« ta« »ichtigfie (Sapitel

;

feine« Sud)« unb bon gehrern unb Sängern febr ju beher*

:
jigen, Sachtem er bie Sunge, überhaupt ben ganjen Stirn*

i
menapparat anatomifd) befchrieben unb pm Slthemproceg ge»

langt, fagt er: „3e nad; berStrt unb «Seife, in »elcher ba«
! Slthmen bor ftet) geht —- nad) ben nunmehr ju befprechenben
' tefelben — »erben berfchtetene Steile unfere« Körper«

|

in Stnfpruch genommen. 35ie (Srmeiterung ber Sruft fann

! nämlich nach unten, nach oben ober nach ber Seite hin fiatt*

|

ftnten. ©aber hat man trei »erfc&iebene Slrten te« Slthmen«
i ober richtiger ber2lthembe»egung: ®a« Sauch* ober 3»ercb»
feüathmen, ba« $al«* ober Scblüffelbeinatbmen unb ba«

I

feitlid)e Sltbmen. 25a« 33au<hathmen geht unten an ber

»rufthöhle bor unb beifst fo, »eil bie 33auch»änbe beim

I

(Sinatbmen nach »orn gebracht »erben, bie33rufi unb Sd;ul<

;
tern aber in SHuhe bleiben. 25a« 3»erchfell ifi ber SWuSfel,

I

»etdjer pm großen Zfcih biefe Slrt te« Slthmen« beforgt,

baher man fie aud) ta« 3»erebfellatbmen nennt. Sei
bem jmeiten X^uS geht bie grmetterung ber fBrufihöble

i

nad) oben bor fid), bie ©egenb ber obern 9tippen »irb am
ftärffien au«gebebnt, »ehiger tie ber unteren Sippen. 25a«

I

über ber erften «Jtippe befinbliche Schlüffelbein , ba« obere

©nbe be« Srufibein«, bie Schultern, bie SRiicfenatrbel unb
.
bei tiefem unb mübfamerem Slthemholen felbfi ber Kopf neb*
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men fämmtlich an ber Sewegung Zheil. SBefonber« djaraf»

terifiifcb ifi ba« Sluffreigen be« ©ehlüffelbein« unb ber erften

Wim,. bafeer ich biefe« 2ttbmen ba«@ehlüffelb etnathtnen
nenne, 2)ie Sauchfläcbe wirb beim gmathmen eingebogen.
SBeim brüten Zp,pu« ftnbet bie grweiterung ber »ruft feitlich

unb unten ftatt; bie unteren fRtpuen unb mit ihnen bie mitt» !

lern unb ber untere Zheil be« SSruftbeine« »erben bewegt,
bie unteren Wippen treten nach außen unb bringen einen Ztjeit

j

ber oberen in SWitbemegung, aber bie jweite unb »or 2lllem
bie erfte Wippe nebft bem ©cblüffetbeine bleiben in Wube.
©iefl ift ba« ©eitenathmen. SDiefe brei Ztypen fönnen ftch

combiniren ober »ielmehr gegenfeitig ablöfen. SWan fann bie«
namentlich beim feitlichen Siemen beobachten, ba« ffa fowot)!
mit bem Saudjatfjmen , al« mit bem £al«athmen combinirt.
Sebe« tiefe Sltljembolen mittelft be« 3mercbfell« fann in ber

ZW bureb, ein feitliehe« Siemen feinen 2lbfcbluß finben; ebenfo
aher geht ein fehr parte« feitliehe« 3ltbmen jule&t meift in i

ein ©chlüffelbetnathmen über." —
3* fcemerfe baju, baß in gasreichen beutfe^en ©efang*

faulen nur »on j»ei 2lthmung«»orgängen gerebet wirb: man
unterfcheibet nur ganje« unb halbe« Slthemholen. 25a« ganje
ober tiefe ginatbmen, wa« in Raufen bor langen, in einem
SIthem gu ftngenben ©teilen ftattflnbet, ifl naa) <Runbl'«
Deflation ba« Saud)* ober 3»erchfeflathmen , ba« eigentlich

naturgemäße normale Siemen. Z)a« |albe Qlthembolen er«

forbert weniger Seit al« ba« gange, unb erfolgt in ©äfcen,
»o feine ober nur eine Sußerft fleine «ßaufe nur ein furje«

Siemen gefiattet. 6« tft na* SWanbl ba« ©chlüffelbetnalh»
men. 2)a« ©eitenathmen, unftreitig ba« unnatürliche, wirb
toob.1 nur rom weiblichen ©efo)Iecb,t ausgeübt, b. Ij. »on
folgen ©amen, welche bur* enge« gorfet ben 8eib jufam*
menfebnüren, woburd? ba« 3werchfellathrcen unmöglich wirb,
weil bie SBaudjwanb ftch. nicht ju ^eben »ermag. £iefe« un.
natürliche, fc^tr anftrengenbe 2lt$men wirb »on fWanbl mit
Wedjt getabelt, mehr aber noch ba« ©d>lüffelbeinatf)men, weil
e« bie grö&te 2Ingahl 3Su«feIn unb Änod)en in Zhätigfeit

»erfefce unb baher balbtge unb größere grmübung »erurfache.
2lm menigflen angreifenb tft ba« fogenannte Saud;* ober
3wercb,feUatbmen; SWanbl fagt barüber: „Sin einjiger <fflu«fel,

ba« 3wero)feß, tritt in Zhätigfeit. Z>ie ftraft, bie barauf
»erwanbt whb, ihn ju contrabiren, tf} gering, benn er brauet
nur bie weichen unb leicht »erfchiebbaren ©auebeingeweibe ju
»erbrängen, ©obalb beim ©ingen ober Weben ein »erlang*
famte« $u«atbtnen nöthig wirb, finbet ber SBiberftrett gwi*
Wen ben 2Ku«feln, welche 2lu«< unb gtnatbmung beforgen,
nur über biefen S3aucheingeweiben ßatr, unb bie SWu«feln
be« SBrufiforbe« fönnen, ba ibnen feine Slnftrengung obliegt,

nicht ermübet »erben, gbenfo ift e« mit&eblfopf unb ©ebjunb ;'

fte Werben ntdjt bureb ba« fanfte Siemen in Bewegung ge»

fefct, 3We« bleibt in Wub,e. SDie ©timmorgane frnb baher
naa> ber Snfpiration in ber Sage, geborig unb ohne irgeno
ein burch »orhergebenbe Sontracttonen berforgerufene« $in*
bernifi bie jum (angfamen 2lu«laffen ber fiuft not^Wenbigen
Bewegungen aug^ufü^ren. ®ie« ift feine«»eg« ber gall
beim ©chlüffelbeinat^men. 35ie oberen Wippen, ba« ©cbiiif»
felbein, edfulierblaft, bie Wippen unb mitunter ber topf
werben bureb jaf)lreicbe SWuefeln in Setoegung gefegt, wa«
nicht ofene erbeblichen Äraftaufwanb gelcheben fann, benn ber
SBtberßanb, wetetje tiefe fejlen, nicht leicht beweglichen ftor*

pertheile barbieten, ifi jiemftd) bebeutent. Sie ganje obere

Hälfte be« fnochernen unb fnorpeligen ®erü|}e«, in welchem
bie Sungen ftch beftnben, mu§ ftch beim ®inatb,men au«beh*
nen unb erweitern, wa« ohne eine gewiffe SÄnftrengung nicht

möglich ift. Äommt bann ber 2lct be« 2tu«athmen«, fo macht
ber SBiberftanb, welchen bie »ielen 3nfpiration«mu«feln ber

fnöchernen unb fnorpeligen «Partien ju leiften haben, ben
ffliberftreit ber ©timmorgane fe^r erraübenb. J)ie2lnftrengung
biefer *Ku«fetn bringt al« gewöhnliche folgen ein SKnfchweaen
be« $alfe«, ©toefungen in ben $al«»enen, Eingenommenheit
be« Äopfe« hersor jc. J)ie 3lnftrengung bei bem erfchwerten

SBiberfireite ber Snfpiration«* unb @rpiration«rau«fetn »er»

ur facht eine 3ufaramen$iehung ber innern Steile be« Sehl«
fopfe«, baher ein geräufcht-olle« ginathmen, ein
©chluchjen, ba« ©chaufpielern, ©ängern unb Webnern feljt

hinberlich wirb; anbererfeit« aber auch eine Unreinheit ber

Zone, welche in ein Äreifchen au«arten. Z)ie ®ewebe felbft

werben fchlieflich »eränbert unb bie ©timme »erltert ihre

urfprünglichen gigenfehaften ganj unb gar; fte wirb he»
legt, ungleichmäßig, fchwach ober fchreienb, erheblich tiefer,

unb artet halb in ein unangenehme« Zremoliren
au«." —

ZMe in ber Methode de chaat du Conservatoire de
musique ju *ßari« gegebene Slnweifung: „©aß man heim
Slthemholen währenb be« ©ingen« ben Seih rafdj etnjiehen

unb jurüefbringen, unb bie »ruft heben unb »erbringen foH"
»erwirft SWanbl mit folgenben SBorten: ,,2)ie« tft ganj ge»

wij? ber unjwecfmagigfte Wath, ben man hmftchtlich her *Pflege

ber ©timme geben fann. SWan »erbietet bem ©chüler,
auf natürliche SBeife ju athmen, unb will bie ®r»
jeugungberZöne unbbie2lu«bilbung ber ©timme
burch fünftliche, naturwibrige TOtttel bewirfen.
®« fann nicht überragen, »enn man eine große 3ahl ©tim»
men folgen Zheorien jum Opfer fallen fteht". SKanbl »er»

langt alfo, ber ©ä'nger fotle währenb be« ©ingen« ebenfo
naturgemäß athmen, wie im gewöhnlichen 3uftanbe, beim
©prechen ic. —

©chon au« biefen Stnführungen erfennt man bie fflich«

tigfeit be« Such« , ba« jeber ©änger , lebe ©ängertn lefen

unb bie »ielen Wathfdjläge befolgen follte. 2)er Sßerf. »er»

jeichnet auch He «einen 5lnregung«mtttel zahlreicher

©änger unb Sängerinnen, »on benen ich einige etttre: „SBachtel
ißt (Sigclb mit 3ucfer, ©ontheim nimmt eine $rife Zabacl
unb trinft falte Simonabe, ©teger ein ©la« SBter, Sabatt
»erjehrt jwei faure ©urfen , SBalter genießt fchwarjen Raffte,
Wiemann Shampagner, Zichatfchef ©lühwein au« Sorbeaur
mit 3immt, 3ucfer unb gitrone, gerenji raucht Sigarren,
Wachbaur faugt SBonbon« währenb ber SSorfteDung, SWitter»

wurjer unb Äinbermann effen getroefnete Pflaumen, gorme«
trinft Porter, SKabame ©onntag ißt in ben 3wifchenacten
©arbinen, Slbeline «ßattt trinft ©elteräwaffer, bie dxMtüi
SBorbeaur mit ghampagner, grau gabel ißt Sirnen, grau
Ugalbe getroefnete Pflaumen, grau Zrebeai getroefnete grb*
beeren, ©o hat fafi 3ebe« fein fleine« 2lnregung«mittel

währenb ber SSorfktlung ; bem ginen hilft biefe«, einem 9ln*
bern jene«. —

3lm ©chfuffe be« Such« giebt ÜJfanbl auch eine große
3ahl SKebicamente für »erfchiebene tranfheit«ftabien an;
babei tft nur $u bebauern

, baß er nicht bei jebem eine fpe»'

cieae®ebrauch«anweifung namhaft macht, »a« boch bie^aupt*
' fache ift. (Sßrglch. Dr. g. 8. SWerfel „35er Äehlfopf" Seipjig,
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3.3-2B^ et; unfc Dr. #rni.3°»if ,,9Mf>föläfle für ftanfe ober

terborbene Stimmen" Seisjig, 3. ©dmbertlj.) SDefjenungeaditet

fei e$ normal« allen Sangern unb Süfenenfünfilcrn als nüjjlicrjer

Olatr-geber BcfienS empfohlen. Qlufer ben ®efunbtjettS»or«

fünften »erben aueb gelegentlich Wottjen über bie £ebrme*

tbobe eingeftreut. 6« wirb »or tem ©olfeggtren auf nur
einem Socale gewarnt. „SDer geferer barf nidjt eine unb

bie ndmltc^e (Stellung teg üftunbeS für alle feine ©dmler

als mafjgebenb anfeben, barf feineäwegS bie Slusfpracte, bie

für il)n bie fcequemfie , 3ttlen »orfdjretben", k. 2)aS ift

felbftperfidnblid) , bennoeb roirb bagegen gefehlt. 3*ber ein»

|icb,t«BDlle Sebrer lagt auf allen Sßccalen «Scalen fingen; bie»

jenigen, redete nur a beforjugen, tonnen unmöglich eine nor*

male 2lu«bilbuiig erzielen, wie ja fdjon au« rein vbijjtologtföen

®rünten erftcbtlict) tfi , rca« Wlantl ebenfalls tarlegt. 2Bir

erhalten alfo fiele tr etfe £et)ren unb gute 9tatbfcb,la'ge. 'Diöcbten

ft e nur Bon allen Setreffenben gelefen unb bet;ergtgt werben.—

Schucht.

CTorrefponbeugen.

Sie jw e iteT .gaubijjrüfung beS £0 nferttatoriums am

2Jiai rear bem ©olofpiel (Slaoter, SJioline, SBioloiiceH) unb ©ologe«

fang gewibmet. 9rad) beiben 9fid)tungen würben fel>r erfreuliebe

5ßroben abgelegt »on bem berjett igen Sonnen ber betrff. 3ögünge

unb ffcradjen günfi'g für bie fcäbagogifdje 2Jietbobe be8 SnftituteS.

SluS £ummel'S einft iebr überfahren, jetjt »telleicbt mit Unrecbt

unterfdjägten Slmollconcert famen jwet Säge ju ©ebör; im elften

jeigte fidj grl. §elene gifeber au8 SBlanfenburg a/§. als eine

tedjnifcb gut gebilbete iJSianiftin, bie »ietletäjt nod) etwas mefyc Äraft

im ilnfdjlag unb mebr ©djmung in ber Stuffaffung mit ber 3eit fid)

aneignen roirb. Sen britten (Sag trug ©ugen ginget au8 2öie§=

baben bie unb ba in cefiger, unbeholfener älccentuirung ber ÜJielobie

»er, in ben ^affagen jebod) anerfennungSteertbe gertigfeit betunbenb.

3n,S8eetboben'8 »ottftänbiges (SSburconcert batte fieb geseilt gelii

SB elf er au8 Slltenburg, ber ben erfien Saß mit auSbauernber

bisweilen in Ungefiüm »erfatlenber ffiraft unb antyreebenber iPbantaf»

til, Wenn aueb nidjt immer in tabellofer ©auberfeit »ermittelte; unb

grl. Sftartba §ecrmann au82ei»5tg, bie ben jtoeitemSafc »tettetdjt

mit ju berben, bie ßavfytit bec Somßofitioit beeinträebtigenben §än-

ben erfaßte, ba« ginale rbbtbmifdj mitunter einigermaßen »ermifdjte,

trotj aüebem aber eine bebeutenbe »tantftifebe Slnlage mit t)eifjblit=

tigern tünftlerifcbem Temperamente erfennen ließ. Sie reiffte, »on

fünftterifebem ©eifte burdjtoebte »ianiftifebe Seiflung bot EbarleS

SJtomlanb aus SSrigbtcn (Snglanb) in ©djumann's SlmoHconcert.

SSorjüglid) gelungen mar ber SSortrag beS erjlen Sa^eS , roo außer

treff liebem, ebel fröftigem Snfiilag bie fdjarje abgrenjung beS Seiben^

fd)aftlidjen unb Batten, be8 3/ielo8 unb ber ^affagen un8 febr

loben8roertb febien. §ugo @a)reiner aus Seißjig trat als SSio»

lonceüift mit ©oltermann'8 §mollconcert auf; feine tedjnifdje gertig»

tett ift teineSroegä unerbeblia); befonbere« Sugenmer! ^at er auf

(Stsieturtg eines größeren 2one8 unb Aneignung eines reieber febat*

tirten SSortrageS ju richten. SRecbt beacbten8roertl)e SBegabung ließ

bie Sßioliniftin grl. Caroline üJiüller au8 Sbriftiania im älbagio

unb ginale aus SWenbelSfobn'ä SBielinconcert ertennen Sei burtb-

gängiger8ieinbeit unb glatter ®elen!beit jetebnete fta^ biefeSeifiung aueb

bureb gut »ointirteu Vortrag aus. SBirb ber 2on mit bergeit roeb

»olumib'fer unb breiter, fo geieinnt bie ©etgerroelt in grl. 5W. eine

febä^bare ißereteberung. Sßon ben jroet auftretenbeu Sängerinnen

jeigte fict) grl. (glife SEegner aus Ebemni^ in Seftg einer jroar

ntebt für großeSiäume auäreidjenben aber angenebmen ©epranftimme,

guter SBottragätoeife, bie bec ©ufannenarie „O fäume längec ria)t"

auSreidjenb geregt rourbe, unb, mie aus bem 9Jecitatiobau»tfacblid) \u

erfe^en mar, »erbeißungSooße Snlage für bramatifeben Oefang. ©ie

»crü6ergebenbe Neigung jum Sremoliren mar gemiß nur leiebt

ertlarlicber ^Befangenheit juäufebretben. grl. 3ba 5ße^'olb aus 3 "

fingen (Scbroeij) »erfügt über gutes, »eiftänbig , gefcfculteS SDiateriat

unb entlebigte fttfi ber ©cbumanti'fcben „TOonbnadjt" unb eine 8

Siebes »on §ofmann „5Jcacbtlange" mit geminnenber ©innigteit. —
2)üt Slbftdjt »erfdjmeige iä) ben allen Vorträgen ju Sbeil geroerbenen

SBcifall, n-eil er bod) in ber Süebrsabt ber Säße au8 letiglid) fami-

liären 3iüdfid)ten fo luxuriös »ecabreidjt mirb unb nidjt als @rab«

meffer für bie gvößere ober geringere (Säte bec Seifiung anjufefien ift.

—

SS. 8.

i;ucb tie b ritte§au»tpriifung beS SonferüatcriutnS am 11. ttar

bem ©oloffciel unb ©ologefang gereibmet. 3ml. ©atje »cu Ceet»

booen'8 Smoßconcect betunbete gel. Sacoline Sunb aus üeut»i£

(Jcorroegen) rec^t beadjtensroert&e8 Talent unb Borge febrittene Secbrit

namentlicb in ber febttierigen Sabenj, rodbeenb »or 2lßem bem nodj

etroaS tecefnen Slnfcblage unb gleicbmäßigerec SluSbilbung better

§änbe toeitece äuSbilbung sujuroenben ift. 9cocb beftiebtgenber

würbe ber 2. unb 3. @a(j bureb grl. täte Octlefton auSÄnutSfort bet

3Jcand)efter huebergegeben, treibe überbaubt uadj tedjnifdjec »ie gei«

ftiger ©eite fdjene Hoffnungen ecroeette. Sie befannte Äicdjenarie

»on ©trabella rourbe buca) grl. Slnna §affe aus 9iero=3)oif noeb

ju ängftlicb gefungen, um fict) bereits ein Urteil über tbie SBefäbts

gung Silben ju fönnen, aueb »errtetb bie öfters unreine Sntonation

nod) wenig §erfdjaft über bie Stimme. Um fo mebc münfeben mir

ber jitebfamen jungen Same redjt »erfianbntßooll folibe toeitere 2lus=

biltung. 3n bem leineSroegS leidjten SSlcellconcert »on ©djrßber

entfaltete ber junge SSIceUifi ^etrmann §eberlein aus SKartneu»

ftreben fdjönen, gefangreieben Ton unb »irtnofe Sedjnit, unb menn

i^m aud; bie Seberrfdjuug atter ©cbmierigteiten noeb ntc&t »oflftän-

big gelang, fo mar bod) ber ©nbrud im allgemeinen ein bereits redjt

bejriebigenber. 9Kenbel8[o£m'8 SmoHconcert fbielte Stanislaus ».

SfSner aus 3tabosj9ce (ruff. 5ßolen) mit nidjt übler Tecbntt unb

2luffaffung, roeldje bei roeitecer ülbrunbung unb ©eroinnung ber nö=

tbigen »irtuofen ©eganj redjt (ärfreuftebes »erftoriebt. 3m 1. ©arje

»on SitoinSti'S SJcilitaitconcert jeigte SRtdjacb Scüdner aus Saufigt

febc lobensroertbe gortfa)ritte unb bleibt fein SlugenmerE baußtfäcb»

Iii größerer ©leiitmäßigfeit unb 3(ube in Ten unb sßogenjübrung

fomie Weiterer äusbilbung be§ SSortrageS jujuwenben. Sie Senor-

arte aus „3ofe»b" „Sieb mir läcbelt umfonft bulbooll be8 Sönigü

SBlid" botaiuguft SDreinde au« SBialcbin in SWedlenburg ©elegenbeit,

ein fdjöneS Organ »on f^mbstbifebem filange ju entfalten, roeldies

jugteieb bereits bureb gute unb finnige SSebanblung nidjt unroefent«

lieb geboben Wirb ; unb mit bem ©moüconcert »on SDiofcbeleS »er«

lieb Sonrab 255 c» er au? Obra bei Sanjig bureb bereits gauj glän»

jenbe SSirtuofität unb jum Ttjeil redjt .qerotnnenb em»finbung8eclle

Sluffaffung biefem äbenbe einen »orteefflieben flbfa)luß. —

5ß(t&erfiorn.

Ser biefige SDcufif »erein, feit 1874 unter Seituna beS ÜKS.
tßaul @mil SS agner, »eranftaltete in ber »erfloffenen Saifon

1876—77 mit einem über 100 «ßeefonen jäb>nben Sbore unb

einem redjt leiftungsfäbigen Orcbefier fediS Soncerte. 33on Sbor-
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compofitionen famen jur luffübrung: „©cbön <SUen" »on sBrucb,

Stjorlteber sott iBratunS, SRbeinberger, Dtiebel unb fß. g. Sagner,

bie 8iebe«tuberroa!}er »on SBran.m8, SBeetbooen'8 JBuftl ju beit

„SRuinen »on ätt>en'' foroie „TOeereSfi'tlle u. g(. gabrt"', (S£>iJre

aus Jpä'nbel'« „©amfon", §aobn'ei „Schöpfung" fomieäJJenbeisfobrt'S

„@lia8". «ei legrerem Serfe teifteten bie Sböre a>ts Sarburg
unb Sippftabt [djä^eitemertbe £>üife; Der S^ot jäblte mit t&ttflt

150 «perfonen , unb ba aud) ba8 Drcbefler roefentlid) »erftarft roar,

fo gejlaltete fid) baS Soncett 51t einem ber gtanjooüften. 2118 Sc*

lißen traten auf bie {jofopemf. grl. Sffiattan mtbS3renten foroie

foroie §r. $ape unb einige Sifettantert
, feroobl tu ben größeren

(£b>tcompofttionert als in flrieu aus „greifdnttj", „©cböptutig''

SWenbelSfo&n'S Ave Maria, Stetem 00« ©d)ubert, Schumann, 3tob,

granj, Slbum unb SBo&m. Sie ttlaoiermufif trar »ertreten burd)

ta8 Soncert Den 3}off, gefpielt com Sirigenten, bie Sanbererpban*

tafte Bon ©dnibert*l'ijst burd; §rn. Dr. Sßocferatb, ©djumann'S

SSariatieneu für 2 ffilaBiere unb „3Jii8cetlen" ton 9cicote, gefpielt

bon ben Obengenannten, .perr SMS. D. 3erfe erfreute mit feinem

Concert militaire für «Bioline unbOrdjefter. iBonSnftrumental-
merfen entbleiten bie Programme: atomanje Bon ©djumann, @n-
teeaet aus DieinecEe'S „Süanfreb", britte Seonorenoußetture, SJien;

be!8fobn'g SrompetenouBerture, foroie QuBertuten $u „Saffertragei"

„3agb $einru68" Bon SKebul, „3aubetpte" unb „3m §odjlanb''

Bon ©abe, @d)umann'8 „Ouperture, ©djerjo unb ginale", §ar/bn'«

faufetifdjlagfömpbonie unb Seetbooen'S 'Iburfömp&onie, melcbe in

golge foegfältigen ©tubiums unb tabellofer Stafübrung enormen

SSeifatl fanb. — "©er „SDiännergefangoerein „Siebertafel", unter bem»

fe!6en Sitigenten ftebenb, Beranftaltete mehrere Slbenbunterbaltnngen

Bor getabenem «.ßublifnm unb ein Soncert, in melcbem SBoltSlieber

unb gem. Sböre Bon ©djumann, 3tob. grartj, Senfen, SRaff, Eaufd),

gifeber u. 2t., Slaoierroerfe »on gielb, Seber* Saufig, Sifjt, Seet«

booen, Sbcbtn :c. foroie eine Operette „Sin SarneBal in Sßenebtg",

£ert Bon <£. sBaumann, aiiufif »on iß. ©• Sagner, }ur Supbrung
famen. — ©ämmtltcbe SKupbjungen jeugten Bon ber Südjtigfeit

unb ©erciffetibaftigfeit be8 Sirigenten §nt. *ß. äßagner. —
Süßtet.

Dbgleid) man in Betroffener ©aifen mit febr Bieten $inber>

niffeit äu fämpfen f^tte , Befamen roir bodj ueeb, manibeS ©djöne

unb 3«tereffante ju b^en , roa« roir meiftenB unferm (JapeHmeifter

Hertmann ju banfen bitten. Sa es an Kaum mangelt, um alle

Soncertbrogramme auf}U$ablen, fei nur bas ^ouptfäcblidjfie bjr»or»

geboben. 3m erfteu Stbonnementconcert fam SeetboBen'« Smotl-

fBmpt)onie, ©abe'8 Duo«. „3m £>od)tanb" unb ber erfte @ai3 »ott

fRubinftetn'8 DceanfBmp^. >ur äuffübrung. grau I3r. 33retberbcff

au8 Berlin fang u. 'Ii. ©djutert'S „©teteben am ©ptnnrab" unb

8rabm8' „©üfiiiebtbi.i". 3)as ©tbmefternpaar Opftein fB'tette im

jaeiten S. SJieuytempV Soncert in @8 unb ©oltermann'8 SlmoU;

concert. SbemHni'S Oub. }u „TOebea", S3eetbo»en'8 ©ömpb^nie in

g unb ©djuraann'8 Oub. in © Dp. 35 trutben in gettobnter SBetfe

»otlenbet »orgetrogen; nur iO 5U bebauetn, baß bas Orcb. nidjt

bie fenftige ©täile bat, tetber mußten einige SKitglieber, tBeldje ber

2ftufitBerein engagirt ^atte, reieber entlaffen rserben. —
3n §erimmn'8 ©oiteen, in trcliben ber ffioncertgeber bie erfte

SBiol, s
]3fifener 2. SB., ©ielau 35iola unb Siefner SBtcell fpielt, !am

in ber erften uruer SDitttoirfung »on grau ©ebiinemann auä

Hamburg ©cb,umann'S Ouintett jur Sluefübrung. 3n b.r ätoeiten

berten tetr baS neuefte Ouanett ton 2aubett in g, wetdjeä Bielen

Sinfiang fanb; Bon unferem SattbSmann §einr. ©tiebl SinJante unb

edjerjo für SS:oüne, efcenfaü« eine redjt anfpreebenbe goniBofition.

Sie britte ©oiv^e braute als SKcBität etn Quartett Bon ©aj3tni,

|aufjerbem nod) baS 2rio in S Bon Säubert (bie
l

$ftepartie rourbe

toegen grfrantung beB grl. ©errmann Born Sptlm. Jp. übernommen,
roa« Das fablifnm febr freubtg attfnabm) unb SSeetbooen'ä Ouar-

|

tett in ©8 aü8 Dp. 13. 3n ber Bierten ©. rourbe SBerbi'S

;Ouat(ett gefBtelt, fanb jeboeb nur febr getbeiiten Seifall. $r.

!

2ftebrfen« au» Hamburg fpielte Sbaconne »on $änbe£ unb ©aBotte

unb Souree Bon Öatb
, bratjjte audi einige feiner ©ompofttionen

ju ©etjiJr grau §olber-@gger au8 Hamburg fang äHojart'* Son-
certarie „iSKid? jn trennen". 3n bec fünften ©. rourbe baf

Quintett Bon SrabmS unter iffiitroirfung be§ §rn. ©bengel au«

Hamburg ausgeführt. §r. ©p., roetdjen roir fdjon als tüdjtigen

©änger tennen gelernt Iiatten
,
jeigte fid) utt8 alt eben!» tüchtiger

^ianoforteoirtuofe; er fpielte bie reebt fd)»ierige Partie mit jebr

'großem Serfranbntfi, aud) bie anbern Partien mürben febr gut

burdjgefüfjrt. §r. @p. fang außerbem Sieber aus ©djumarfn'S

„Stcbteitiebt" nebfl ©cbubtrt'3 „3ürnenber S)iarta" unb fpielte jum
©tbtuß mit §nt. Spttm. .5. ©djubert'S Stmoikcncett für öitline.—

21m 5jJaliiifoniitag toar loie afljä&rticb ein getfit. Soncert unter

Seitutig be§ Org. Simnitrtbat in ber S?arienfiicbe. — Sbcrtfo roar

cm Sljarfieitag ein fotrlcS im Safino, tro ton ber © ingafabemie

|

unter §errmann'« Ceitting §äiibel'8 „'KeffiaS'
1

aufgeführt rourbe,

! mit grl. Stüget au? ©ifjmeriit, ber ältifiin ©djernaef aus Hamburg,

Senor. ©bengel unb einem hiei. Silett. alsSSaß.— griiber prten roir

ebenfalls- »on ber ©ingafabemie ©rfjumaim'S „^arabteS unb'ßeri".—

(Sir.e befonbcrS bcadjten&mttfheJioBität, bie »om£pHm. §errmantt
1

componirte Saifeiv-2Sil^e!m^'nn« , mürbe am 24. gebr. ;um erften

50iale im Soloffeumfaal; aitfgejüfirt unb eat^uftafttfcb aufgenommen.
• Sa8 Sßert ift fe^r mfeveiTmt «nb größeren ©efangtereinen febr ju
' empfeblen, ba es in näi^fter 3 eit I>eff entließ tmSrucf erfdjeint. 3tn

bemfetbett ftbenbe ftielf« .$i«rm«jin Srndi'S Siolinconcert unD

SSeber'8 Soucertfliict mit allgemeiner großer Slnerfennung. —
Sonn-

;

Seoor id) meine laug unterbrotbene 33erid)teritattung über un-
'

fere ©tabt mieber aufnehme, mug idj juerfl eines 2Kitte SRai in

Sreujnad) flattgef. Sfcufifft^s gebtrtftn, ton roeldjem m. S. in

:
ber gaebpreffe bistjer merfwürbigermtift nidjt bie 3{tbe gemefen ift.

1 Sie Slufmetffamteit frfiien brntl) bie um biefelbe ßeit ftattfinbenben

mefipbälifd)en unb uieberr^ein, S)?ufiTfefti bermaßen ittStnfprud) ge»

nommen ju fein, baß ifjr fitrbiefeS mit gfringerem äufgefcot reliame«

• i)a\tn SWittet infeenirte geft menig 3tt(e reffe übrig blieb. Unb bodj

Berbient eS größte Slnerfennung brjilgliJ; feiner formeKen Slnorbnung

roie f. fünftlerifcbeu Seiftungert. 2(16 OrrFitfter »trEte bie Diann6=
1

felbt'fdje fapelle auSSreSben: ot§ 5boc ber S8urff;arb'fdje SKänner-

ge!attg»erein, ber Sb^oroerein unb {funflfrfunbe aus Sreujuaa) unb

Umgegeub; als ©olifteit grau SSalter-Strnuß aus SBafet (So-

pran), gtl. Surfe sBIitm aus ÄreuiTtodj (511t), fotoie bie

§ofopernf. 3of. Solff au8 S.-v!irt (Xenor), ©eorg §enfd;ef
Bon bort (Saritou) unb Dr. (Sajjner ans U'ccinä (S3aß) unb als

Sirigenten bie @i«bert Snjtan, fläbt, 3MS., unb SapeKm.
' SKiaunSf elbt. SaS ^Programm beftottb au« §aübu'8 „©djöpfung",

]
unb für ben jmeiten Sag au$; SCienbflsfobn'S „3Keere8ftiUe urtb

i gliictl. gabrt", Slbler-Strle aus ber „Sdiöpfung" (grau 2Batter=

©trauß, SSeetboBen'S (Ssturconcert (©nsian) Slltarie ans „2Keffu8"

(grl. Slam), 'ßfalm 130 für Soli, «bor unb Ord;. (üHnfcrpt) »on

©. §enf$el u. Seit. b. <lomp., ber britten Seonorenouserture, „SBerner'S

; Siebern au? 2Belfd)lanb"
,
comp, unb Borgetr. »on ^nicf/el, ©treidi-

guartettoariat. Bon $aübn, Stebern Bon ©ä)umann (grau Satter«

! ©trauß) unb bem @d)lußd)or aus ber„@d)öpfung". Sie gebotenen Set»

|

ftungen maren ganj Bcrjüglid;. SaS £>aBbn'ict;e Otatorinm t;abe

I tcb auf ben großen beutfdjen SJJuftffeften bäufig in mäcbtigerer, feiten
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aber in fo fein ausgearbeiteter unb begeisterter »oealer Sirfung ge-

hört. Gsnjian behtnbete ftch burdj bie Leitung unb baS (Sitiflubiren

beS SerfeS als böcbft befähigter Sirigent unb gab burd) ben freien

SSortrag beS !Beetho»en'fchen SoncerteS sugleich einen fpreebenben

Skwei« außergewöhnlicher ptaniftifcher ©chulung unb Sücbtigfeit.

2118 Sla»ierfpieler ©cbiiler $itter'8 unb bureb, längeren Stuletttbalt

in Sonbon mit ben älnforberungen moDerncr foliflifdjer Sirfjamtett

eingehenb betannt, hat (Snjian ftcb at8 ©olift auf bemertenSroertbe

§öh e emporgefchwungen unb als Sirigent burch mehrjährige Seitung

ber Sreujnad)er &böre fich (ärfabrungen gefammelt, welche er in

einer Seife »erwerbet, baß man ihn ben heften feiner Sotlegen an=

reiben baif. Sie SUtiftm grl. ä3lum, ©dmlerin »on Sluguft S3un-

gert unb ©ebneiber, ift eine außetorbentlich begabte ©ängerin, bie

fetool;! burd? Solumen, traft unb Surrbbilbung ber ©timme Wie

bureb echt mufttalifebe 9ktur sn ben febönften Seiftungen befähigt

erfebeint unb fieberlich balb »on fieb reben machen Wirb. 3t)re Sei-

flung bei ber »or. Sinter in Söln flattgef. Sluphrung beS „ShtifiuS"

»onSiel wirb aEein fijoneine ber angenehmften Srinnerungen bleiben

unb bient hoffentlich ba3it, bie Soncertbirectionen auf bie »ortreff«

liehe Süttftlerin aufmertfam ju wachen. Sie übrigen ©oliften ftnb

fo betannt, baß eine erneute ©djilberung ihrer Begabung überflüfftg.

grau Salter=Strauß, bie auf beut gefie bie febönften Srfolge errang,

Bot uns bei bem ber geter folgenbeu fetteren Souper bureb, einige

fcbrreijerifcfji Sfationalmelobien einen feltenen Oenuß. Sb^ naibe

äluffaffung roie ihr liebliches Organ befähigen fie jur Siebergabe

»on ä3olt81iebern gan; außerorbentlid) unb ifi eS wirtlich bebauern,

baß fie biefelben nicht auf ibr Soncertrepertoir fe§t. £>enfcbel'8

Siooität ift eine ©elegenhcitScompofition (Setheiligung bei einer

^reiSconcurrenj) jeboch in befferem ©inne, gut gearbeitet unb

effecttoK. —
Sie ich bernehme, foffen bie Srenjnjcber SDcitfificitet burch ben

böcbfi günfiigen materiellen unb fünfiUufchen ©rfolg ber geter }u

bem ©ntfchlufj getomraen fein, eine periobifche Sieberholung berfelben

ju »eranftalten, was im §inblict auf bie in bem ©täbtdjen »ortjan-

benen funftlerifchett Littel nur in roiinfeben wäre. —

Soniott.

Sa8 fechfie Sagner-gefiibal bilbete ben Schluß biefeS wahr-

haft h'ftotifdpen SreigniffeS. ©ett ber erfien älntünbigung, baß

Sagner nach Sonbon fäme, eine SluSWahl feiner Serte ju birigiren,

waten alle geitungen »oll ton Slntünbigungen, »on süermuthungen,

Seiegrammen. Me8 Slnbere war, in ben ^mtergrunb gebrängt.

Sltn erfien 2)M würbe er in ber Sr/aringcrofjftation »on einer Un-

jahl SWenfchen erwartet unb mit Subelruf jutn Sagen geleitet, unb

feitbem gibt man »on feinem j£t)un unb treiben „33u£letin8", rote

ton einem gürften. Senn ich fogteieb refümire , bafj ich f«t 1834

Wichts \)kx erlebt habe, t»a8 fo allgemeines Sntereffe erregte, fo mag

baS als SKaafjftab bienen.

§an8 dichter hatte ftcb fogteieb bie Sichtung beS 160 SJcann

ftarten OrchefterS ermorben, bemt nach ber erften ^robe rourbe ihm

ein Suheiruf gebracht, ber ganj untorbereitet ftcb. geftaltete unb bei

einem Sonboner Sßerfonale, roo hoch ber grüfjte %\)t\\ au§ ©nglän-

bern befiehl, bie alle nicht leicht ju rühren ftnb, baburch grabe mehr

Serth gewinnt; biefe Ichtung hat ftch bis plerjt immer nur ge»

ftetgert. SSon ben fech8 äluphnwgen, »on benen 4 Slbenbs unb 2

SKorgenS ftattfanben, im ©njelnen ju fptechen, wäre {ebenfalls über»

pffig. Saß mehrere Sßeränberungen ber Programme ftattfanben

wegen §eiferfeit ber Unger unb §itt, ließ ftch nicht anberS er»

warten. Sie Samen üfiaterna unb ©abler-@nin hielten au« bi«

äulefct tro^ ber wirlltch winterlichen SBitterung. ©chloffer, beffert

|

unsergleichlicher SWime ausfallen mußte
, bewährte ftch helbenhaft als

Primo Tenore, wo er immer aushelfen tonnte. §iü'S 5iame war

fchon rühmlicbft »on ©aüreutb aus betannt unb gewann ftch aüge^

meine ©bmpathie. Unger fthtug nicht ein, wie man erwartete, ba

leine §elbengeftalt im ©iegfrieb l)ki in gract unb Weißer Sratatte

nicht ben Samen Wie bort imponirte. grau SDta terna war baS

Sentrum ber älttraetton, was bie ©änger betrifft, unb nicht genug

bes fobeg fann ihr Werben für ihre ftete Sereitwilligteit, bie ©ache

8U förbern. grau ©abler-@rnn mit ihrer liebreisenben ©timme
unb gebilbeten SWethobe erwarb ftch allgemeine 2lnertennung. Sßon

bem lärmenben (SnthufiaSmuS , mit bem ber „SKeifter" (ber Sitel

ift in'8 S3olt übergegangen) jebeS iDial empfangen unb nach jebet

j

©cene unjählige 3Ka!e hetsorgerufen würbe, ifi leine parallele hier

i ju ftneen; er fteigeue ftch bei jebem Soticette bis jum geftrigen, wo
ihm ju roitberhotteii jöialen ein Sorbeertranj gebracht unb eine Sant-

abreffe (roie man fie nur jonft bei nationalen geften, ^rinjen :c. bar-

bringt) »orgelefen würbe, welche oont gan;en älubitorinra ftehenb

angehört würbe, worauf ein hier nie geböaec Suheiruf heroorbcaev,

ber gar nicht eilten wollte. Ser große älceifter war ftebtuch gerührt.

Sarauf überreichte baS Oichefter §anS 8t idjter einen prachtvollen

Sactirftab ais 3 s ' |l) s tt ^ödjfter Snertennung unb bann würbe unferem

,

großen SSiolinhelben SBilhelmj ein hö'chft Werth»oHer Siolinbogen

»om Ordjefter präfentirt. SllleS biefe« lieft fich nüchtern, Wenn man
es mit contij'entalen äluSbiüchen »on ©nthufiaämuS »ergleicht.

3Kan Darf aber nicht aus ben Sugen laffen, baß bei ben dnglänbern Bon

Sngtnb an jebe äleußeiung btefer Slrt unterrbtücft Wirb, baß man e«

für ftoii'ttfch männlich i)ält, fich orttch Vichts hinreißen ju laffen, unb

baß folglich «ins fr hei>erpebenbe Ooation JllleS auf bem Sontinertte

»orhergegangener ?lrt ganj himmelweit übertrifft. Sie Äcntgin, bie

febon fett »ielen Sahren fein öffentliches Socal befucht, hatte ihren 33e-

fuch jum btitten Soncerte antünbigen laffen, unb ba fie »erhinbert

würbe, fanbte fie ben ^ rmjtn »on SBaleS als 3?epräfentanten.

Stußerbem war bei jeber Aufführung außer ber Königin ber ganje

§of, b. h- alle ^rinjen unb ^nnjeffinnen in ber Alberthall. Ser
s^rinj »ou SaleS ließ ben 3)ietfter immer in ben (Sntreacten in

feine Soge bitten unb tarn {elbft tn'8 Mnftleräimmer, ein hier ganj

ungewöhnliches (Sreigniß. Son aHen ©nlabungen unb öffentlichen

; @h C£nbejeichnungen, bie man bem SUteifter erweifen wollte, ju fpre»

eben, würbe jwectloä fein, ba berielbe nur bie beS beutfehen Steber-

tranjeS annahm, Welcher ihm ju feinem ©ebuitstage am 22. 3Jiat ein

großes g eftmahl gab. Saß alle 3eitungen »on SBagner »od waren,

ifi su begreifen. Site pettobifchen Srofchürcn brachten außetbem

Biographien :c. unb tetne baoon geiftreicher als bie beS Eevd. §>a«

weis im Contemporary, berfelbe liefert auch bie enthuftafiifchen

SBertchte im Echo. Sie ganje treffe ertennt jefct Sagner'S (SeniuS

an, unb bie frühere Dppofitionspattei hält fich nur betourch in ®on=

! tenance, baß fie an feinem Sirtgententalente mätelt, ober ait ber

i betanntgeroorbenen Srtlärung, baß nur ein Sreigniß wie baS ©ab-

renther „Seficit" ihn bewegen tonnte, feine ^uftimmung unb äKit-

wiitnng jujufagen ju einer Soncertjerftüctlung feiner Sramen. 31m
i ©onnabenb war Sagner in Sintfor Bei ber Äönigin. gür ben 28.

unb 29. waren jwei djtraconcerte auf allgemeines Verlangen ang<=

,
tünbigt.

Vichts tann man hinjufügen ju bem affgemeinen Sobe, Welche«

i

Sil beim} sufäHt. @r war bie erfte Ur jache biefeS SRiefenunter-

I
nehmens, beffen Sofien ja alle Berechnung ü6erfteigett, unb ^at

feitbem mit wabrflem Mnftlereifer wahrhaft aufopfernb alle« gethan,

bie ©ache ju- förbern. Ser (Sinfluß eines folchen großartigen Un-

,

ternehmens auf ben ®efd)mact unb bie «Übung ber »telen Staufenbe,
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bie baran tt)eilnabmen, lägt ftd) flir nidjt überfetjen unb rotrb

toeittragenb unb böcbfi günftig für roabre Sunft rcirten.

S5on bett golgen toerben roir fbäter S3iele8 ju berieten baten,

roa« jefct beffer unbrobbe-,eit bleibt. SBagner'S Triumbb in Sottbon
'

gebort ju ben tjtftorifdjen ©reigniffen; feine etferne SBebarrlicbfeit,

feine Unbeugfamteit felbft baten ben (Snglänbern bie'atler&öcbfte Sieb' i

tung abgeätonngen ; eS bleibt ibie gefagt jebe 33efd)reibung bintet ber

2i!abtbeit surücf, fo glansttoU unb boflfommen großartig roar

2Sagner'8 Auftritt in Sonbon im Sabre 1877.

Sie refpectablen Untetnebmet be8 SSSagnerfeficS ftnb bie §§.
§obge unb (Sffej, Slgenten unb Settretet be8 großen amerifaniftbett

Orgelbauer« §tn. (Sfteb (bem bie allgetneine ©timme ein enormes

SSermögen jufdjteibt unb jebenfatls auSgejetcbnete Orgeln unb §ar«
j

moniumS), ber (gifer unb bie ©enerofttät biefer beiben Jperren lägt
'

ftd) nicbtgenugrübmen; baSganjeUnternebmenroar großartig unb batte 1

etrcaS TranSatlantifdjeS in ber Sübnbeit unb @d)nelle, mit ber ba8
|

©anje in8 SBert gefegt rourbe. Sag biefe« geft bie ganje Satjon
1

ruinirt, ift wobl nidjt JU bebauern, ba fie bod) nur au8 bem Sinti-
]

tambf beißet ital. Obetn befiebt, bie ja gar nid)t ied)t mit ibrem

SReberteire »on aufgewärmten SBerbi'S ic. bom glede fommen. 3 U

boffen unb rcünfd)en ift : bafj enblicb au8 beten 2tfä)e ftd) ber <]3l}ö-

niy'einer guten cnglifd)en Ober erbebt, roetetje bie beutf eben 20Jeifler>

roerfe bringt. 35on Söagner's Tetralogie befielt (in bemfelben äJtetrum)

eine ^räctjttgc Ueberfegung »on gorman, unb alle anberen 2Bagner=
J

fd)en Serie ftnb längft überfegt, „Sobengrin" mit ber Sllbant bitten

roir biefe SBocbe, unb roar bießlfa fo bottfontmen, tbie man fte feiten
;

irgentroo fiebt. —
SÄubinflein b>t in ben frommen unb biet concertirt unb

aud) im ©laSbalafte ein ibrrt garj allein geroibmete« Soncert mit

feinen SBerten ausgefüllt; „Ocean", ein Slabierconcert unb eine 2lu8=

roabl au§ feinen SSocalfacben rourben »on ibm biügirt. SRubinftein foll

10000 sJSfnnb ©t. mitnehmen. 3Kb'ge ibm ba« baju »erbelfen, ettoaS

febärfere ©elbftfritif beim Somboniren ju üben. —
gerbinanb <Praeger.

Stuttgart.

Sie jroeite Äammermufit am 19. gebt, rourbe mit SBeetboben'S

Trio Ob. 70 9er. 1 eröffnet unb Don ben §§. 5ßrucfnet, ©htger unb

SabifiuS in feinfinniger unb tecbntfcberSottenbunginterbretirt. (SabifiuS

fbielte 5tt>ei SSlcetlftüde „3m SSolfSton" bon ©ebumann mit ber

ibm eigenen SBärme beS StoSbtudS unb ©djb'nbeit be8 ToneS fotoie

ein mit rabiben ?Saffagen auSgeftattereS Sabriccio bonSMfmann mit
[

glänjenber Brabcur. Sftaffs große SStolinfonate Ob. 78 rourbe burd)

bie 5)3rucfner unb Singer nad)@eite ber geiftigen Surcbbringung

be8 ©toffeS roie ber 33eroältigung ber iedt)ntfcljen Slufgabe unb ber

bböftfeben älusbauer roabrbaft berounbernStoettb rotebergegeben unb

erroedte auf's 9?eue bieUeberjeugung, bafjunfeteStabtftoIs fein barf auf

ben Skfiij stteter foleber Sünflter. 9Ja^ biefem Kiefenroerfe roar baS

Sburtrto bon §abbn für bie SSortragenben unb 3ufib'rer eine roabre
j

(grbolung. —
SaS Sag« batauf fiattgefunbene aebte Slbonnementconcert

j

braebte eine äBieberr}oIung beS Requiem's bon SSerbi. 3n

allen Siäumen überfüllt ttar ber große ©aal beS fiönigSbau« ;

unb bie Sftebrobuction roar eine gleicb treffliebe roie baS etfte 5Kal.

Unter ben ©olifien, gebübrt bie Ratete grau ^aufftängl, roelrbe

ibre bobe ©obranbartie mit filberbelter Älarbeit, SBeicbbeit unb 9tetn»

beit ber Sntonatton berounbernSroertb burebfübrte; roürbig jttr ©eite

ftanben ibr ber umfangreiebe unb namentlicb in ber tieferen Sage

febr rooblflingenbe boluminijfe SKejjofobtan beggrl.Suger unb unfere

6eroäbrten@änger @(Sü;tttb unbSäger. Ser burd) tüchtige Sfräfte

»etftärtte &A. ©ingebet unb ba« in beuSläfern gieidjfaQ« »etftärtte

£>oforcbefter seiebneten ftcb tureb 5prä;ifion, feine ©djattirung unb

©ebteung aus, fobafj bie ©efammtleif:ung ein neue« SEIatt int

gbretifranje beS ^offabeüm. Sobbler bilbet. —
21m 21. 2Jiärj betfiicbte bor einem jablreicb^en unb getoäblten

fublilum, cu8 äTmetifancrn, Onglärbern unb Seutfrben beftebenb,

ein junget älmeritaner, ©eorg ÜHarfgraf, ein erfleS öffentliches

Auftreten naeb boüenbetem ©tubtum am ^iefigen Sonferbatorium,

burd) beffen ^rüfungSconcette et fd)cn bortbeilbaft befannt roar.

SWenbelSfobn'S Smotltrio tarn unter äftitoirtung ber Sammermuf.

SBien unb SabiftuS ju üorjüglt cber 2tu«fübrung, befonber« in golge

lobenStoertber SiBcretion beS So neertgeber«. SaS ©cbergo rourbe

roeggelaffen. gernet fbielte SUfatfgtaf mit geinbett, Sßerftänbnifj unb

boüenbeter Sedmtf «ptälubium unb guge in SlrrtoU bon SBad) in

Sifjt'fd;er Bearbeitung, <S^optu*« (Stuben in ©iSmoH unb 3lmo!l

unb eine SBerceufe ben §et;felt. 3»8 te er in ben (Stuben fein biircb*

gebtlbeteSecbnif, fo in ber roirllicb boetifcb gezielten ©erceufe feffelnbe

Selicateffe. Sij,it'8 ungar. 9ibabfobie fbielte 3K. ebenfo feurig unb

fraftrotl , als fein in ben 5ßaffagen. Dbne 3w £ 'f e' tntrb ber junge

fiiinftler eineSebeutung in terSunfiteelt erlangen, gtl. b. Sutterotti

erfreute mit „Treue Siebe'' bon SBrabmS
,
„©olbatenbtaut" bon

©ebumann, „O lafj fcidp galten
, fd)öne ©tunbe" bon Senfen unb

„SSobin mit bet greub'") bon Soning. Surcb Tonfülle unbäBeieb-

beit errang fie ftd) le&bafteften SSeifaü, unb in noeb bö'terem 2Ha§

SabifiuS, bet mit aufje rorbentlid) sattem unb »armem SSortrage

eines Stbagto« bon S<5on Sacquarbt jum §erjen fbvad), roäbrenb er

mit einem bifanten unb prmifeben Allegro appassionato bon

©aintsgacnS feine glänjenbeTedjntt unb feinen djaratterijiifcbenSäot»

trag aufä 9ceue bocumentirte. —
SaS am *ßalmfonntag ftattgef. neunte Slbonnementcoucert

Voar jugleitb eines ber gelungenen, foaobl roaS ©ebiegenbeit be8

Programms als aueb SSortrefflidileit ber Seifiungen anbelangt. Or-

djeftrol roar sroar außer ben beiben ©tüden bon ©lud aus beffen

Obst „'Paris unb §elena" nidjts SKeueS ju berjeiiinen; bennod)

roirb jeber »etebrer beS tbabrbaft ©djönen fietS mit freubiger S3e-

geifterung ©cbumann'S ©enobebaouberture unb S3eetboben'8 SmoÜ=
fbmbbonie laufeben, roeldje ftd) lange nid)t fo bcüenbeter SBiebetgabe

tote an biefem äbenbe erfreute. (Sine foliflifcte Stiftung erften 3iange8

roar bie beS SlceH. Se ©toert, roeteber in einem Soncert eigener

Sombofttion, in einem 2!ir bon 33ad) unb einem Moment musical

bon ©djubert bie glänjenbfien (äigenfd)aften entfaltete unb (türmt-

fd)en Setfatt erntete. §t. Udo fang mit geuer unb allem ©lanj

feiner Stimme ba8 *{ärei6litb au« ben „SD?eifterfingern" unb mußte

e8 auf allgemeines Segelten roieberboien. —
(SdiluB fotßt.)

kleine B^itung.

«Ägiigmjittjitf.

auffiiljrungeit.

SBaben-SBabe n. 21m 25. 2J?ai ©bmbbonieconcert unter

Sönnemann: 5ßaf('S Senorenfbmbbonte, ©oltermann'S SSlcettconcert

(SWelser), ©timmungSbtlb bon Seifert, s.ßraelutiumau833acb '« SStolinfo»

nate3tr.6, orebeftr. bon@tür
(
unb ©abe'« „Scadjtlänge oonOfftan". —

SSerlin. Sm 18. 3Kai Suffttbrung beS Oratoriums SBSitte*

tinb bon 2Iug. Sttißmann mit bem Sbot be« ©tetn'fdjen £on-
f erbat orium« unb bet „©ijmbboniecabelle". —
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Saffel. Hm 18. SWai fe*fte« Sortcert beS tb'uigl. £&eateror-
*efler8 mit Slcll. abotbbe g if *et au« v

43art« unb grau© olt a n 8 :

§amletouBerture »on ©abe, SKcellconcert »on ©aint>@aen«, @ob-
ranarie „Sie fülle 9ca*t entroei*t" aus „gaufr" bon ©bol^r,
^bantafie »on ©erbat«, „9ca*ball" »cn 3httnnftein, „auftrage"
»on @*umann rntb „äöalbfabrt" »on Sßcbert granj, ferote SlmoU-
fombbonte bon 2Kenbel«fobn. —

3) arm (labt. Soncert beS üftufttoereinS unter SKangolb mtt
bert Samen £ni«bel, Siltig, Sanb8berj.er unb ben $aan, ffiöeber,

Sauer unb SReij : Sburclaoterquartett Bon SratymS, Kyrie au8
©Hubert'« SKeffe, §ömne für ©obran unb Sbor »on SDfenbelSfo&n,
(Sbüre »on granj unb §aßtei , (Sefange »on Sru*

,
SRubmfietn,

unb SDiangolb, Siabierftüde »on Sbobin unb Shtbinftein. —
3nn«6rud. iim 24. äbril Dtertes Soncert be8 äflufitBereinS

unter ißetnbaur: a*te Spmp&onie bon §a»bn, Sburconcert »on
Seet&oben (3ofet'a 3ef>enter), „Su tift rote eine Sumte" bort 5Ru=
binftein, „SRetfelteb" »on OJfenbelSfobn unb „Siebeetreu" »on SrabmS
(Sirginie§rabefctb) fotoieOu»erture ju „©enobefa" »on @*umann.—

Seiben. am 24. unb 25. üttufiffeft mit grt. ©ib8
,

gtl.
Stfjmann, $ie£fe aus Seibug unb ©ura au« Hamburg: „3* batte

»iel SeEttmmerniß" bon Sa* (bearb. »on granj), §bmne „Sag o
§err" für Sit, S&or unb Or*. bon üNenbeiefoljn, Sogarte „(58 ift

genug" au6 „Paulus" unb „SbrifiuS am Oelberge" »on Seetfyooen-
Ouberture mit Sbor bon 3. S. ©ör«, Slltarie au« ber äTCattbau«*

baffion, 145. $]alm bon Ser&ulft uub „Sie Sreujfa&rer" bon ©abe.—

ÜJJaüanb. 9lm 25. b. SDi. erfte Sammermuftf mit SWarie
SSBiecc au8 SreSben, Siolin. 3fampajjtn i, Slcelt. SJlarenco unb
Sariton. Safeüt: SMcettftüd »on @aint=©aert8, Povero Marinar
»ou äJitlilotti unb Non pianger nö für Scttiton »on @*umann,
Notturno »on S&opin, Moto perpetuo »on SBeber, ©erenabe »on
©bobr

,
Medje für ©artton Bon ©ounob unb Sonijetti'« jroeiteS

©tret*quartett. —
SKerfeburg. Hm 22. SM im Som Orgelconcert be8 Or=

gelbirf. granj ^reifc au8 Seipjig mit ben Soncertfang. grau
Äir*boff (Sobran), grl. Margarete @*ulje (Sit), SSiotin. Staat

au« Seipjig unb SIceH. Sil» in ©djrb'ber aus Serltn: ißräl. unb
guge bon ^tutti, SStolin*aconnne bon Sa*, ©opranarie au« bem
„aKeffiaS", Sboralborfptele bon Sa* (2ln SSJaffetftüffett Sabblon)
unb Siitter (®ieb bitb jufrieben), SSlcetlabagio bon ©dfarßber, ältarie

mit SSioliue a. b. 2Jtattbäu8»affion (baS Or^. für Orgel anang.
»ou 8iob. ©d&aab), gburtoccata bon 83a*, Siolinfiüde bon 21. 3iitter

(S^rifimette unb Somunton), äBeibna<$t81ieber fürSllt »on Sorneliuä,

©moüfonate bon Sbr. ginl (orcie grauenbuett aus fSnä,t'S Santate
„3efu, ber bu meine ©eele". —

OJitltoautee in Sftorbamerifa. 2In Seetboben'« XobeStag
!

Seetbobenfeier bur$ ben SDtufitberein unter (äugen Süning in

ber 3mmanuel!ird)e (beren „2000 ©ifebläfce taum für ade (Srfdjie«

neuen SRaum g{nu8" boten) : £)rgel»ortrag (©arratt)
, SErauermarfcb

au« ber Eroica unb Sburnuffe mit ben Samen §a»bn, San Sbfe,
SKelus, SBroentritt unb greb foroie ben §§. garitte, Sßan SD^Ic,

SKiebeden, Oeftreio^er unb fiübn. „Sie ÜTieffe gab ben ©olifien unb
bem Sbor unter feinem begeifterten Sirigenten ©elegenbeit, bebeu»
tenbe Söra»our unb ©efiultbett }u betoäbjen; am 3)ietften gelungen
erfd;ienen ba§ Credo unb Agaus Dei. —

"

$ari8. 31m 13. SWai £e^te8 Driiefierconcert ber Sociöt^
nationale de musique unier Sotonne: ©öwb&onie $on ^ t

SafiiÜon, bramat. Sagiteb »on Suparc, LesEolides ördjefterbban-

tafie »on Söfai granc (nacb einem ©ebidjt »on Sisle), ®la»iercon-
cert »on grau Saefl, Sntetmejso für Or4>. »on Snbois, atrie aus
bem Oratorium „3ubitb" büni£b-Sefeb»ie(iKab.Su»iBier) unbOu».
bon SamiHe SSenoit. — Hm 15. SWai ©oiröe ber *4Staniftin 2Jcon»
tignb-3Jemaurb: SSariat. bon SBebte, All' antice bon §tÜer,
Serenade espagnole bon Letten, Sarcarole aus bem 2. Soncert
»on Pfeiffer, SKajurfa »on 31. ©obarb, Air de ballet »on S'iaffenet,

Savtat. bon ©djumann unD ^umoresfe »on SRaff. — äm 16. 5D2ai

Soncert ber boQ.§ofbtantflin?XnnaSSer5ulfi: 5ßoIonaifen »on lieber»

Sifjt unb S^obin, perpetuum mobile »on SBeber , SeetboBen'8
(gsbnrtrio mit S)loi'e unb ©oüenau, ^bantaften »on5Bteu?tembS unb
©eroais, Ürien aus §änbe!8 „SRmalto" unb „Son 3uan". — Slm
17. Soncert be« SSIceH. granco = ü?lenbe'g: Xxio, Solero, ÜKelobie
l'Espoir unb antere SBeife feiner Sombofttion. —

Stuttgart. Slm 23. Sabril unb 16. 3Kai ?5rüfung8concerte
be8 Sonfer»atorium8 unter SKitroirlung ber ^ofcabeHe: gburconcert
bon SHcjatt (Sßcüie Sorning au8 9?erc-g)orf), Air varie »ou Siriot
(grl. ©erfter aus Sern), ©erenabe »on 2Renbel8fobn (grl. Kafling«
aus Suffalo), SiSmoacoucert »on gerb. SRie« (grl. ©*aaff aus
Sonfianj), „Sibmung" »on 9J. granj unb „3m SÄaien" bon
g. §ifler (grl. Salmbacb) , emottconcert bon Seetboben (So* aus
Sonbon) Soncertftücf »on @er»ai8 (Seuje), ©sburconcert »on SDco*

f*ele8 (git, Sedjtel aus Sroofltm), „O lag bicb balten" »on 3enfen
unb „Smmer bei bir" »on SRaff (grl. Sie* au« Sanjig), gmofl»
bbantape bon Sbobin (grl. b. SblenbcttSfa au« Soblenj) unb Smoa»
concert bon SWenbelSfobn (grl. Sb. b. fabeln au8 SSÖieSbaben) —
unb am 16. Sffiai: ffiabriccto briüant »on ÜKenbelSfobn (©outroortb
au« *)Jenfblbanien) , Sbutconcert bon üflojart (SWeta Börner au«
Stuttgart, „Söonne ber SEBe^mutb" bon Seetboben unb „grü&Ung«-
lieb" bon SKenbelSfobn (grl. jpeffelmeber), SmoUconcert »on Seet-
boben (grau ©tot» au« 9>iet»=S)oif)

, „Su bift bie 3lub"' unb „SieW (Jpofmaun), ©moUconcert »on SWenbelSfobn (grl. Soa« au«
SKinben), ©binnerlieb »on SBaguer'Sifjt (Sofia au« Sarcelona),
„Solma'8 Älagt" »ou ©djubert (grl. JRümelin), ©burconcert »on
Seetboben (grl. 28ei! au« Sonbon) unb

,
,9ftirjam'« ©iegeSgefang"

»on ©djubert (grl. Sulmba* unb bie S^orclaffe). —
255 ien. SefcteS »^l6.armonifo5e8 Soncert unter $an« SRitfiter

$abbn'8 Sburfbmbbonte , Sifjt'8 SHburconcert (JOTar Dinner) unb
Seetb.o»en'8 gburfömbteuie. — Slm 7. a»rit bur* bie ©inaafabe»
mie mit ber «ßtantftin ©abriele 3oel, ber ©obran. ißauline Sner
ber alt. Sina Sett unb ben SlcQ. Rümmer, Sarbt. Sorfot»«ft'
SDcaa» unb Dr. Erutter: ÜJienbeiäfobn'g SDiotette „Slu8 tiefer 9?otb"'
Saubert'8 „SSnig in 3^uk", ©abe'« „Silber be« 3abreS" für grau-
ender, ©olo unb 4bbg. $fte„ Slceüfonate bon Sra^mS SBafb»
mäbtben" unb „2Beigt bu nod>" bon <Sngel«berg, Sattabe bonSSroe
©(bumann's „§o*lanbburfcb" unb „Ciotblanbmäbdjen", unb9ibetn-
bergec'8 „SKad/t". - 26. äbril Dura) $eUme«berget'« Ouar-
tett nebft Sbftein, Sad>ri* unb Rümmer: Smoöquartett bon ßerbed
<ßiancqutntett bon ©räbener (neu) unb Seetboben'8 Sburquartett
Ob- 18. —

Söürjburg. Slm 28. Slpril in ber lönigl. ä«ufitf*ute : Sbor-
lieber bon Sliebert, Andante unb Presto agitato bon 9Wenbel«fobn
ruff. glüteubariat. »on Eerfchat, grauenbuette »on Saffen, Orgel-
anbaute »on Sifjt, 35lcell»ariat. »on grandbomme unb Sbor mit
©obranfolo »on ©abe — unb am 18. SWai: Christus factus est
»on älnerio unb Benedictus »on ©abrieli, ©treidjquartettferenabe
»on ßabbti, SWocturue unb äRajurla bon «bobin, ©*ilflieb »on
Srud-, „3m SKaien"bon $i£|er„,Slbenblieb" »on @d>umann, Sburconcert
BonSeetbooennnb®abe'8„grübitng«botf4>aft". — Sm3. SWaiSoncert
ber glotentiner mit Saibt- Seob. ÜWüUer »onSaffel: Sburquar-
tett »on §abbn, „SBibmung" unb „Umfonfr" bon granj, Steb au«
bem „Srombeter »on ©ädingen" »on Srüdler, Sburquartett »on
aJeojart, @d)t»anlieb »on S. J&artmann, „©ebenfe mein" irifd-e«
Solt«lieb, ,,®ut' 5Racbt" »on SRubinftein unb gburquattett »on
Seetbooen. —

ptrfonaluarJjttdjten.

*—
* SKarie SBted concertirte in Icfeter Seit ^Bcbfl erfolgreich

in Ober ital ien, namentli* in iWailanb unb Surin, roo fie »ier
SDJal in ber Societk di quartetto mttroirten mußte, fbäter u a.
aud> in 3nn8brud. Sie uns aus SftaUanb unb £urin borl. Sl.
Perseveranza unbGazz. piemont. liibmen ibre »orjügttdjeScbuIe]
ä*t muftfalifcbe ©olibität, tyräcifiou unb Eingebung an bie ju 13-
fenben aufgaben unter Sericbmäbung jeber©ucbt na* äußerem ©lanj,
befonberS als gebt<gene3nterbretin ©*umann's rote ber Slafftt«.—

*—
* grau 2Karie mit ift für bie Seibjiger Sübne erft

na* ablauf tb,re« Hamburger SontractS engagin. —
*—

* Sie ©efellf*aft ber Jkrifer SonferbatoriumSconcerte l)at

ibren bisber. Sirigenten Selbe »es »on Beuern auf 2 3abre ge-
toäblt. —

*—* Hier. Safitte, Sabettm. an ber ©t. 9cicolaSfir*e ju
$arts unb ebemal. ©efangbir. ber SonferoatoriumS ©efeUf*oft,
ftarb bafeibft am 12. SUcat im 47. ^abre. —

*—* äm 28. ä)iat fiarb in Serlin granjSroII na* langem
Seiben im 57. SebenSjabie. Ser Serflorbene bat fi* bm* ^fritif*e)
Verausgabe Sa*'f*er u. a. claff. SBeite Serbienfle erroorben. —
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Jtttue unfc itcutinßuMrte ©pctn.

3n näcf/fter ©aifon follen folgenbe 3Zo»itäten in ©cene gehen:
SBüerft'8 „Officiete ber fioifeiin" unb 5Brült'8 „Sanbfrieben"
auf ber $ofbühne in Berlin; „Slrmin" »on §etnr. Jeimann
auf berSreSbener^ofbülme unb 3 e nger'« „SBielanb bec Scfimibt"
am §oftbeater in München. —

©rimisrlitjs.

*— * 3um jtoeiten fcBlefifcben 5Kuf t! fefi in Breslau
am 5. ic. ftnb faft alle sBtüet« febon »ergeben. (Stella ©er ft er bat
ihre SDritwirfnng ebenfalls jugefagt. —*—

* Sie »on bec Socie'te' des Compositeurs ju $ari8 au«;
gefcbrieBenen greife für ein Quartett für *ßiano unb Streicbinfir.

unb ein Quintett für Slasinftrm., BefleBenb in golbnen 3ttebaillen

im SBerth »on 400 unb 300 gres., Mafien erhalten SUcearini für
bas Quartett unb SBajin für bas Quintett. —

ÜRenbelSfobn'fcBen £ttpett ft* riebtenb, ba8 Sioctmne im Qp. 10.

(gbnr |) recht anfpredjenb, nur berührt ber eintritt be8 DJiotio'S :

®ritifd)er feiger.

Kun|tp0ifofopötfoöe Schriften.

J>. ^agge, Ueber ba« äkrf;ci!tni§ ber 2Ruftf jur SMigion
unb gitm cfriftlicfjen fiultu«. «ntrtttSborlefung. Safel,

39af;nmaier. —
Sret gragen Werben »on bem SSerf

. in 93ejter>ung auf biefen
©egenftanb aufgeftellt. »et bererften: „Sa8 fann bteOTufif leiften?"

führt er aus, wie greube unb Schmer} berfelben sBeranlaffung ge=
Ben, biefen ©mpfinbungen erbübtett Slusbrucf ju »erleiben. Sei ber
jtoeiten: „Sas fott fle Bier leiften?" bebt er beroor, wie ber ebrift*

liebe Kultus »on ber Sircbenmufif al8 Sbaratterjug „btngebenbe,
aufopfembe Siebe" forbern barf. Sie britte: „3Ba8 bat fie fct>on

geleiftet?" giebt ihm äkranlaffung , bie fiarre SrbaBenBeit ber
fathoiifcBen äfufit (bei ^aleftrina, Sßittoria :c.) gegenüber ber pro-
teftantifchen

, welche ber Schrift gegenüber fafl ba8 2lmt be8 2lus=
legerS übetnabm, unb «18 beren Sptfce §änbel ,unb Sacb anju-
feßen ftnb, ju erörtern. 28er ftcB für ben ©egenftanb interefftrt,

wirb bas ScBrijtcBen nicht ebne Sßefriebtgung au8 ber Jpanb legen.—
@e . . .

^ausmuftri.

gür «ßianoforte ju ätoei opänben.

3*. gfdpatßowsßy, Dp. 2. Souvenir de Hapsal, Dp. 5.

Stoman^e. Dp. 10. Deux Morceaux. fietpgtg, Seucfarr. —
@§ finb biefe Sompofitionen Sifiltnge eines ruififc&en <£ompo=

nifien, ber fid) feitbem einen ireblrlingenben Stamen erworben Bat
unb aueb in SeutfcBlanb atlmä&lig 93eacfitung finbet. Ülu8 »ort.
Slaoieifiücfen ift beutltcb ertennBar, wie eifrig 2fcb. Bei ben beutfeben
SWeiftern in bte Schule gegangen, wie gern er BefonberS an 5Ken«
belSfobn unb Schumann ficB anfa)Iießt, unb baß fomit »on feiner
^robuetion alle uneblen ©inflüffe ftcB fernhalten ; foroeit bte SSorbtl«
ber niebt birect ficB nacBtcetfen laffen, muß man ber eigenen <£rfin»
bungsfraft £fcb.'8 ©efunb&eit unb grifebe jugefieben, e8 betunbet ftcB I

in ben ©lüden eine »obltBuenbe Utataetä't , bie felbft in ben anjjetft
mäßigen SBortragSbeseiebnungen fitBtbar rotrb. ©egenüber bem oft 1

nichts weniger als überficBtSfb'rberlicben ä8inbuny8bogen= unb anbererlt I

au8fiattung8luru8, rcie er oft grabe in ben ieicBteften Salonftüden
!

ftcB fo breit madjt, tbnt bem 2luge fcBon biefe fpotane (StnfacbBeit
tnobl, batet Hingen bte ©tücfe tetneSroegS bürftig, bie SWebrjabl tfl

fogav reä)t rooblflingenb gefegt. SWag man teineS »on i^nen Be=
beutenb nennen: als freunblicb, getftig ertoeeft wirb man fte auf alle
gaüe Besetcbnen bürfen. 3n Dp. 2 jetcBnet ftd> ba8 @d)erjo
(gbur |) burd) frifebe (gtfinbung unb teBenbige SRbbtbmit aus. SaS
„Üteb cfjne äüorte" (geur |) ift freunblicb, obne irgenb roetcBe« aufre=
genbere SWcment, bte „SHomanae" Dp. 5, finnig, nacb befannteu

ba8 überbieä -,u breit ausgefüllt unb »cüenbS als ©cblußtBeil be«
nurjt wirb, BUcBft frembartig, als »aßte es nimmermeBr in biefen

3ufammenbang ; bte „^umoreste" (f ©bur) ein ben Sitel beclenbes
©tttcf mit einem- rubigen @8bur=SD(itteltbetl. — $}. Sß.

gür ein- unb mebrfitmmigen ©efang unb $tanoforte.

ftnfl §en&et, Ob. 1. (Setfiltcfje geter» unb greubenffange.

Serlfn, Stüter. —
@8 finb biefe ©efänge fo eingerichtet, baß bie ©tngflimtne »on

ber Slaoierbegleitung mit übernommen unb meifl in »ierftimmigen
Harmonien uuterfiüfet wirb. 2Kit SluSnabme ber Hummern, bie

entroeber birect an ältere SB orale ficB antebnen ober ficB beren SBürbe
unb ©nfadjbett jur 8ricbtfcb,nur nebmen, ent&ält biefe ©amm»
Inns weniger als (ärbauenbeS b. b. mufifulifrb (ärbauenbes.

Sie meift t reff ltdjen unb erwännenben ^oefien bat namücb ber Somb.
mit einer SKelobit umfleibet, bte t&eiis fo gefcbmadloS, mtberfinttig,

U »iberwärttg, tbeils fo gan% unb gar niebt bem 2one cBriftlicber

.
CiauSmufiE entfpriebt, baß man oft unwillig ausrufen muß: wie

' man nur folcBe jweifel&ajte SBaare unter einem fo frommen Sttel

j
icbreiBen unb nun »oltenbs in bie 2öelt (fielen fann! Saut 3Jor&e=

;

Wertung ift ber Srtrag jum SBeften ber ©oßner'fcbcn SKiffton
in SBerlin befttmmt. fflir wünfcb,en im 3ntereffe ber wabren cBrift-

lieben (ärbanung, baß ber Srtrag eines folgen SBerle« ein recBt

ärmltcBer bleibe, miJcbten fogar »or beffen Slufauf reebtjeitig gewarnt
baben. Sie mufifaiifebe »rbeit ift überbieg BiJcBft bilettantifcb ; was
aber noä) weit fcbltmmer erfebeint, baS ift bte »erberbltcbe,

»ietiftifebe, füßlicbe SltmoSpBäre , bie über bem ©anjen ficB ausbreitet
unb gemaBnt, als fäße man unter Wimmernben Öetfcbweftern
unb fcöeinbeiligen 3ünglittgS»ereinlern. SBie es eine ©ünbettliteratnr
fo giebt es aua) eine ©ünbenmufit; jur le^teren jä&lt biefeS Opus.
iWBge ber Somp. feine Wetteren berartigen ©ünben auf fein @e*
triffen laben. — gj. sg.

35eacöettungen.

gür panofotte jn »ier §änben.

3. Itfjeittßetrger, Dp. 88. ^aftoralfonotc für bte Orgel.

gür q3ianoforte gu »icr $äntm bearbeitet »om gomp.
Setpjtg, gorberg. 3 3». —
Sem fleißigen Somponipen fann man e8 nietjt »ertenfen, wenn

er feine Orgeljcnate auaj bem größeren *}Jublifum jugänglia) madjen
Witt. Sr bat rooBl barum btefelbe in paffenber Seife »ierbänbig
airangirt. greunbe foleber üSufif werben fie mit sBebagen bureb»
fpielen, ba bieaugfüBrung feine Beförderen ©cBwierigfetten bietet.—

(Concert= unö Safonmufiä.
gür Violine.

<^ttflO 18e0tfe, 2)rei ungarifctie Sdnäe. dir. 1 (@bur),
<3lt. 2 (SlmoU) unfc 9Ir.3 (©moll). — SR o in an je in un*
gäriger äBeife, für Stöhne mit «egletlung beä glaoter«.

Seipjig, 3. Scfjubertl;. —
See älutor obiger aSiolinftücfe bat benfelben jwar feine CpuS«

5»W beigefügt, boeb bürften wir ber äBaf;rbeit ua&e fomnun, wenn
wir fie mit Opus 1 Bejeicbnen. 2Bir finb in ber angettebmen Sage,
[te trog bieferominöfenäaBl allen Siolinfpielern angelegentltcB empfeh-
len jn fümten. Sie nationale SBaraftertftit ift gut getroffen, unb
wenn ber Somp. in 2lu8malung berfelben Binftcfitlicb ber Barmo-
mfeben Kombinationen ftcB »etfübren läßt, an einigen Stetten et-
was weiter als nöt&ig ju geben, fo ift boc& im ©anjen gutes ätfaß
gehalten. Sie Santtlene tft burebtoeg nobel, mannigfaltige ac&titbmif
belebt btefelbe unb bie SlatoterBegleiturtg ift intereffant gebalten.
Senngletrb jui «u&fü&rung biefer ©tücfe gute Secbnif ge'bbrt, fo
beloBnt ftcb auf ber anberen Seite btefelbe aua) auf ba« Sanfbarfte
2öir glauben baber, fotoobl bie ^änje Wie aueb bte SBomanje als
febr wirtfame Satonftiicfe im guten ©inne bes SBorteS allen Sßio»
Itnfptelern mit gutem ©ewiffen empfehlen su bürfen; jwar ift in
btefem «Uttel bte 3abl jegt Segion geworben, boeb: »tele finb beru-
fen, aber wenige aueerwählt. — sp?, @.
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Im Verlage des Unterzeichneten erschienen:

von

Emil Büchner.
Op. 25. Drei Lieder für (Sopran oder Tenor (Mezzo-

sopran oder Bariton) mit Begleitung des Pianoforte.
No. 1. Frühling, von Bodenstedt. M. 1.

- 2. Mailied von Fürst. M. 0,75.
- 3. Ewig mein, von Hoffmann v. Fallersleben.

M. 0,75.

Idem Ausgabe für Mezzosopran oder Bariton.
No. Frühling, von Bodenstedt. M. 1.

- 2. Mailied von Fürst. M. 0,75.
- 3. Ewig mein, von Hoffmann v. Fallersleben.

M. 1.

Op. 28. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. Ausgabe für Tenor u. Sopran.

No. 1. Ich möchte mich in Kosenduft berauschen.
M. 0,80.

- 2. Der Mondstrahl fiel in der Lilie Thau. M.0,80.
- 3. Mein Stern. M. 0,80.
- 4. Die Erde liegt so wüst' und leer. M. 0,50.
- 5. 0, Welt, du bist so wunderschön. M. 0,80.
- 6. Huldigung. M. 0,50.

Idem Ausgabe für Bariton oder Mezzo-
Sopran.

No. 1. Ich möchte mich in Rosenduft berauschen.

M. 0,80.
- 2. Der Mondstrahl fiel in der Lilie Thau. M. 0,80.
- 3. Mein Stern. M. 0,80.
- 4. Die Erde liegt so wüst' und leer. M. 0,50.

- 5. 0, Welt, du bist so wunderschön. M 1.

- 6. Huldigung. M. 0,80.

Op. 29. Vier Lieder' für eine Singstimme mit Begl.
des Pianoforte. Ausgabe für Bariton oderMezzosopran.

'

No. 1. Willst du mein eigen sein. M. 0,80.
- 2. O blick' mich au! M. 0,50.
- 3. Die Haideblume von Tiefensee. M. 1.

- 4. Mir träumte von einem Künigskind. M. 0,80.

Idem Ausgabe für Sopran oder Tenor.
No. 1. Willst du mein eigen. M. 0,80.

- 2 O blick' mich an! M. 0,50.

- 3. Die Haideblume von Tiefensee. M, 0,80.
- 4. Mir träumte von einemKönigskiud. M.0,50.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürst!. S.-S. Hofmusikalieiihandlung.

Ein junger Mann mit schöner Figur und
bedeutender Tenorstimme, jedoch wenig Re-
pertoire, sucht unter den bescheidensten
Ansprüchen zur weiteren Ausbildung ein
Engagement. — Gefl. Anträge bitte man an die

Expedition dieser Zeitung unter Chiffre „A. 900 ;<

zu richten.

In meinem Verlage ist erschienen:

oder

§in jUtaib vor bem $tmmfe&
Liederspiel in einem Akt.

Text von Heinrich Pfeil
Für Männerstimmen mit Pianofortebegleitanz

componirt von

Op. 496.

_,. , . „ Inhalt:
Einleitung für Pianoforte.
Nr. 1. Duett: „Ich sass im Zecherkreis", für zwe; Rä«P
- 2. Lied: „Ach welch ein geplagtes Thier", für Bas"'

I

- 3. Lied: ^Aub fernen, längst vlrgang'nen 'Ta^en" f£
- 4. Lied: „Wo ein Lied erklingt», für Bass I
" d ^ed -

c -'-'
Ich

.
habe einen Talisman«, für Bass I

- 6. Ein Sängerin: „Herbstmorgen war's», für Soli

- 7. „In 'wuer Lwbe^uht das höchste Glück», für Bass-

!
Vollständiger Klavierauszug . \r k
Die 6 Solostimmen . . . . .

'

.

" ' '

M
- |-

—

•

Die 4 Choretimmen (a 50 Pf.)
'.'.'*' ~

o _'
Textbuch mit Dialog. n

"

__' 4n
-

;

Text der Gesänge apart .
'. '.

'.

[ a
' "

__'
Jq

1 Zu beziehen durch alle Buch- U.Musikalienhandlungen.

Leipzig. C. F. W. Siegel'S Musikalienhandlung
(«• Linnemann).

Bei Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien in ™„o

Die Oper im Salon.
.

Ein reichhaltiges Verzeichnis von ein- und mehrstimmlgen Opern-Gesängen, welche ohne oder mit Scenerie'und"Kostüm leicht besetzt und ausgeführt werden können
Für alle Freunde des dramatischen Gesanges

namentlich für
'

Dilettantenbühnen,Gesanglehreru.Gesangvereine
herausgegeben von '

EDMUND WALLNER.
INHALT:

Verzeichnis von: I. Arien, Romanzen und Liedern fürSopran, Alt, Tenor, Bariton und Bass. II. Duette Terzette
Quartte, Quintette, Sextette, Septette und Chöre

lerZ6tte
'

Preis 1 Mark 50 Pf.

tv, £
er Verfolger, durch seine mannichfachen Aufsätze überDilettantenbuhnen, Aufführung lebender Bilder u s w inweiten Kreisen längst bekannt, bietet -Musikfreunden 'na-mentlich denen des dramatischen Gesanges, einen reichhal-

tigen Catalog ausgewählt schöner Opern-Gesänge nachStimmen gruppirt und mit practicablen Notizen versehenBesonders werden Lehrer und Lehrerinnen des Gesanges diesen
Leitfaden mit Freuden begrussen, da er denselben tin werth-
voller VV egweiser bei ihrem Unterrichte sein wird

Auch Theaterdireetoren, namentlich aber Vnrstfthern
und Dirigenten von musikalischen Vereinen, in denen der Chor
gesang gepflegt wird, kann das schön ausgestattete Werk aufdas Wärmste empfohlen werden.

Der billige Preis befördert seine weiteste Verbreitung.
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Die Legende von der

Heiligen Elisabeth,
Oratorium

nach Worten von Otto Roquette
componirt von

Franz Liszt.
Igattittlt. Preis 45 Mark netto.

^fOPtet-^ttSJttg. Preis 12 Mark netto.

Zweite, genau revidirte Auflage.^
Chorstimme n. Preis 6 Mark.

Textbuch 20 Pf.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

In meinem Verlage ist erschienen

:

Ulf und MT1LY
Oper

von

Ingeborg von Bronsart.
Klavierauszng mit Text M. 7,50 netto.

Leipzig. C. F. KAHNT,
Füratl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

f*

Neu erschienen und durch jede Musikhandlung zu |
beziehen : |

| Per ^ogf von ^emteßerg.l
| Drei humoristische Gedichte aus der ja

I
„Frau Aventiure" i

» von
j|

1 J. V. v. Scheffel, I

für eine 33aß|limme mit JTiano=Keofettung. I

Componirt von
|j

€. tttcHho/er. I

Mit reizender Titel-Vign e'tt e. I

Op. 18. Preis 1 Mark 25 Pf. 1

Gebrüder HUG in Zürich. 1

Soeben erschien und ist durch jede Buch- und
Musikalienhandlung zu beziehen:Ä »IE

Drei Märsche für Pianoforte,
Op. 16. Preis 1 Mark 50 Pf.

Gebrüder HUG in Zürich,
Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern

Aufforderung.
Herr TMicliael Herz, Clavier-

Virtuos, aus Warschau gebürtig, wird hiermit
in seinem eigenen Interesse aufgefordert, uns
seinen jetzigen Aufenthaltsort namhaft zu
machen.

Kraus und Teichmann,
Leipzig.

Aufrage aufMusikalien,
musikalische Schriften, Zeitschriften etc.

werden auf das Sorgfältigste ausgeführt durch die Hof-

musikalienhandlung von

in Leipzig,
Neumarkt 16.

Die Piano forte-Fabrik vodMFeurich,
Leipzig, Colonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in
verschiedensten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

Erucf »pn Sturm im» ffwe (?|. fenn^rtt) in Stlpfij.



Jcipjtg, 5en 8. guni 1877.

«Ott Mtftr 3eiif4rt*"t «rMittnt jeüt 5i>odi!

1 9Iummer tton 1 ober l 1,^ iBoaeii. 'Brei?

b** Jabrjange« ur. 1 8ant>el 14 QJif.
vi e h e

JiilerticrUfltbütirtn de l'etftjetlt 20 iß f.

Abonnement ntlimen aüt Voftdmter. SJii<ti=,

'Diufifaiuiu unt Aunfl-^anMungcn an.

<§rift fir Steift.
SBerantmortlicber SRebacteur unb ©etiler: '£. S. ."Kaßnt tu ÜEij^ig.

Außen« & go. in fconbon.

2B. Vernarb in @t. Petersburg.

&eM§net & gBofff in 3Barfd)au.

#e6t. ^ugin äüfitb, SSafct u. Strasburg

.Ii 24.

irrinitiiiijtojtgstri Sani.

^toöl§ttOK in tmlierbara unb Utrecht.

6. §djäfer & ^otn&i in ^bilabefpbja.

£(&toffen6iii<} in 2Bten.

23. %$efietmann & <£o. in 9Je»-?)ort.

3nkalt: Die 14. Sonfünfttcr^SerfammTung fei allgemeinen bcutfdjctt S0!uftf=

Vereins. Sßott ffliäjort $o«. Oroeiteä ßoncert.) — fflecenfion: ®eorg

SKerling, Dp. 52. SDrei tierflimmige ©efänge. — Sorrefponbenjen

(Setpjig. Bnucfau. 3auet. QueMtnburg. ©tuttgart [©djlufe].). — Jt V e l ti e

3 e ttu na (Sage8»efAid)te. Setmifditcä). — Äritifcfjef Jtnjcijjer —
SInjetgen. —

2)te 14. £onfünftfer=$erfammlung

res

Allgemeinen $enifd>en Sftnftf t>e? ein$
com 19. 6t« 24. 2Kai 1877.

üöon ttidjarö #ol)l.*)

^weites gottwt
SKontag, ben äl. 5D?ai, im fb'nigltcben §oftbeater.

(SS mar bejeiebnenb für ba« gnrnte groge (Soncert, ba§
auf ben @intritt«!arten jur ©eneralprobe — meld)e fafl

ebenfo fiarf befugt, ale tit Sluffübrung felbfl — bte Sin-
fonie fantattique bon £ector Serltoj als d;araftertf}i*

fd)e« SKerfmal, ober richtiger als £>enfmal tiefe« äHitftf*

abenb« angeführt aar. £>enn in biefem SBerfe lag fo ent*

*) Um 3rnmgen ju bermetben, fei bier bewerft, baß ber 83e«
ricit ü&er ba8 erfte Soncert (Sifät'ö „©eilige @li[abetb") in
bortger 3er. b. 331. niifit Bon bem Obengenannten, fonbetn laut
Sbiffre Bon §rn. Z. »erfaßt rourbe,— SBeniger eingeroeibten Sefem
jugletcb bie SUUttbeiutng, baß b. 81. bereits fo oft größere rcertb»
botte ärtifel über bte „heilige ©ifabetb" gebracht b'aben, baß mir
un« bei ber fttb brängenben güfle bes ©toffeä umfomebr bie§mal jebeS
eingeben auf ba« 2Berf glaubten Beifügen ju muffen, ale audj für
§annoBerbie le^tgeäupbrung bereit« eineSSieberbo lungberfrüber
nad) allen Seiten emgebenb gemüßigten erfieniilupbutiig mar —

febjeben ber €cf)tr>erpunft teS gangen Programm«, bafj alle

He borauegebenben SBerfe, — fo gelungen fie audj in tbjer

Stit, fo geachtete 6om»oniften auc^ t^re Slutoren finb, —
boc^ gteiebfam nur als «ßrätubien bem ®po8 tu Ionen
erfebtenen, ba« ron bem größten muftfaltf^en ®ente, m.Icbe«

btegranjofen je befeffen (unb bem entfpredjenb natürlich auet)

grünblicr; rerfannt unb nernacbläfftgt ^aben), gebietet, unb
»on etnetn t£>m eoenbürtigen ®ente, melcfee« ben franjoftfcljen

(Örofmeifter ntcbi nur juerft, fonbern überhaupt am bellen

erfannt unb »erfianben l)at, granj Sifjt, »orgefüEjrt —
nein gefungen rcurbe.

®S mar ein feltfame« ®emtfd) ron rreb.mütbtgm unb
er^ebenben (ämpftnbungen, momit tef; tiefe« Sßetf nad) mel)r

al« jrcanjigjäfjriger $au.fe jum erften SWale mieber b,örte.

3)ama!« btttgtrte c« Serltoj im £ofti>eater ju SBetmar
felbfi; eine Heine ©djaar ron SSereb,rern botte ftd) um tbn
»erfammelt; bem großen *]ßublitum aber mar ba« SSerflanc*

nif nod) febr fern. 2)te Sffitrfung blieb jmar ntdjt au«;
fte mar jeboeb nteb,r bie eine« feltfamen^dttomen«, ba« man
anfiaunt, menn aud; nidjt begreift. Unb jefct — aOgemetne«
terftänbnifjroae«gntgegenfommen, ja — begetfterte Slufnabme
eine« grofjen, aebtunggebietenben Äiinftterfreife«, ein fo burd>
fd)lagenber (ärfolg bei bem $ublifum, mie tb,n SBerltoj faum
jemalö bei Sevelten erlebt fjat. Sterjig 3ab,re lang bat
'-Berlioj mit bem boflen SBemufjtfein fceffen , m a « er geleifiet

unb erreiefet, ba« läbmenbe ®efiif)l be« 9ttcb,t»erftanben»ercen«
tragen muffen; er tfi mit feinem geuergetfie btefer Saft bor*
jeitig erlegen — unb nun, nad) feinem lobe, beginnt feine

3«'. — <S$ tfi bte« bte Mannte alte @efd)td)te, bie ewig
neu bleibt, bie aber, wenn fte taffirt, ba« $erj bttd;t!

äßenn ber ©djbpfer biefe« genialen SBerfe«, beffen Stuf*
erfteb.ung — benn fo mujj man e« nad? langem SBegraben»
fein toopl nennen — nid)t mefir erleben follte, fo biirfen

menigften« 31Qe bte, roeldje fcb,on bei feinen Sebjetten ibm
tb,re Semunberung entgegen brachten, jejjt mit »efriebtgung
in jene S8ergangenb,eit junictblicfen. Sie batten ftd) nit^t
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geirrt, a!« fie tu bem ©cfrinebenen ein feltene« ®enie triefen

;

fie hatten recht, afö fie bem äBeife eine bebeutenbe 3ufunft
»roBbe^eiten; fte haben gegen alle ©pötter unb 3i»etfler SHecf/t

behalten, als fte nicht et(i cen Job ie* iKcifter« abwarteten,
um JJJubmeSfränje tb,m $u »eifert.

©ettbem ift eine neue ©cneration berangewa*fen , eine
glüdflirfjere, rreldje bte grüßte jener Äämpfe erntete, bie noch
Bor einem Sierteljabrtiunbert »on ben $ioniren be« gort*
febritt« faji au«jtcfet«Io« gefdmpft mürben, $eutjutage mdchfi
ber junge ÜÄufifer mit £eetbo»en'« legten SSerfen auf;
Sbopin unb Schumann ftnb feine täglich: Äoft, gi'jt ift fein

©tubium amSla»ier, SBagner fein Sultu« im Sbeater. 2Ba«
mir erfi mübfam, na* unb na*, haben rennen, »erftet)en unb
beuten lernen, ba« wirb faft mübelo« bem S3erftdnbntg ber
jungen Generation entgegengebracht. — lue neue Seit bat
entfebieben feiner unb richtiger hören lernen, unb mit bem
befferen ©ebör ift ihr au* tag beffere Serftdnbnig ge»
fommen. —

lieber 23er!ioj ftnb bie Sitten noch, lange ni*t gef*lo|fen;
im ©egentfeeit, feine Seit beginnt erft jefct. — 25a« SSeöbalb
unb 2Bie ndfeer ju erörtern, behalte i* mir für eine anbere
®,legenf;ett Bor; titer aber fei wenigften« tie Kh r o no 1 og ie
ber (Intftehung unb erften Aufführungen ber „Episode de
la vie dun artiste" fefigefiettt , ba in golge eine« ©ruef*
fehler« in ber berühmten «nattjfe ©*umann'fi (beren

2Bieter»eröfTentlt*ung in bem 6oncert»*)3rogramm £anno»er
febr banfen«merth war) bie 3ettangaben in eine SSerroirrung
geratben ftnb, welche für bie richtige Seurtheilung be« 2Ber«
feS nicht »on Sorttjeü fein fann.

©ebumann fct)reibt*): „@rft btrlt ich, bie ©r,mphonte
Bon Serltcj für eine golge ber Neunten «on SSeetBoöen. ©ie
würbe aber febon 1820 im qSartfer SonferPatorium gezielt,
bie SeetboBen'fcbe aber erft na* tiefer 3eit »eröffentli*t,
fobag jeber©ebanfe an eine 9cachbilbung jerfäüt". — SBober
Schumann tiefe 3abre«jahl genommen Bat, weig i* niebt;
ein SDiucffehler in ber 21u«gabe feiner ©cBriften Fann e«
niebt fein, benn er grüntet fofort eine golgerung über ta«
ffierbdltnig »on SBerlioj ju Seetbooen barauf. — ©oeiel ift

aber geroig, bag bie 3 1 f f e r falfch ift.

Sie er fie 3{uffübrung ber „Episode de la
vie d'un artiste" im $arifer Sonferpatortum
fanb 1830 (niebt 1820) ftatt; ba« SBerf felbft ift
im 3af/re »orber, 1829, componirt.

©*on innere ©tünbe bätten barauf bintveifen muffen,
bag ba« Saht 1820 unmöglich richtig fein tonnte. SBerlioj

aar am 11. SDecember (alfo ju Snbe be« Safere«) 1803
geboren. 1820 hätte er alfo erft im 16. 3abre geftanben.
Sine aufmerffame 93etra*tung bitte aber jebem äJtuft'fer fagen
fönnen, bag man mit 16 Saftren feine fol*e Symphonie
f*reibt. ©anj abgefeiert »on ber meifterhaften formellen Se=
Banblung, wäre e« einem 3"rt8ting — unb Ware er au*
ba« aDererfte ©enie — unmöglicb, mit 16 Saferen einen
foleßen 3beengefealt in einem Äunftmerfe nteberjulegen.—
Sbenfo unmöglich mugte e« erfebeinen, bag bie Sinfonie fan-
tastique Bor ber Neunten gefebrieben i|J; benn bann roäre
Serlioj faft ein noeb größerer, gemaltigerer ®eiji, al« Seet*
boBen felbfl; unb ba« Bat noa) 9?ientanb behauptet.

*) „©efammelte Äcbriften", erfte äluSgabe (1854), 1. «anb,
Seite 120. —

3ete »eitere Sorttraberfe ift aber burefe 8 e r 1 to$' eigene
„i^ernoiren" überflüfftg geioorben. ®r erjdbit bier, bag er
im 3ab,re 1829, naebbem er iieb um ben grogen »Urei« im
„Snftitut" (um britten SXale »ergeblt* beroorben
batte, bie SSefanntitbaft be« ®ötbe'f*en „gauft" (in ber
Ueberiegung »on ®örarb be Oteroal) gemacht, unb, bierturaj
mdebtig angeregt, jundcbji 8©cenen au« „gauft", unb hierauf
fofort bie Sinfonie fantastique „unter bem unmittelbaren
ßinflug ber ®ötr)e'fcbcn SDicbtung" compomrt babe. @r er«

iäblt, baf er einzelne «Partien mit groger iWübe, anbere mit
unglaublicher 2ei*.tigfeit niebergefchrieben babe. Sa« 51bagio
(ecene auf bem 2anbe) tonnte er in 3 23ocbcn nicht

©taube bringen, ben „®-,ng
5um SRichtptat)" fcbrteb er in

einer einzigen 9ta*t nieber. tat ift febj roobl begreifli*.—
©»dter habe er aber bie fämmtltcben ©dge noch itner roie=

berboitea Verarbeitung unrerjogen. — 3tn fotgenben 3abre
(1830) »rdfeittirte Seriioj u* jum Bierteu TMe bei bem
Soncur« te« ,,3nftitut«". SDie«maI erhielt er ben Prix de
Eome für tie (£om»ofition ber Santate Demiere nuit de
Sardanapale. SBor feiner Ibreife nach Stallen gab Serltoj
im Sonfer»atorium ein eigene« Soncert (alfo Ijatte ba«
groge Soncerttnftitut al« foIAe« Serlioj' SBerte nicht gur
iilufführung tn feinen Soncerten aceeBtirt, fonbern überlief
bem „©efiönten" nur ©aal, Or*efter unter bem Dirigenten
#abenecf), rpobei bie Kantate „©arbanarate" unb die Sin-
fonie fantastique jur erften offen t Ii* enäluffü b rttng
gelangte.

3n biefem (Soncert lernte Serlio^ fiifjt juerft fennen;
bie jungen Meifter fagten fofort eine lebhafte ©t)m»athie für
einanber, bie ft* im Saufe Cer Sahre befeftigte unb fieigerte.

|

fitfjt gab fofort feiner Sereunberung für bie Sinfonie fan-
tastique lebhaften Slu«brucf. @r f*Iug aber ^uglei* ben

;

teirffamften 3Beg ein, um biefe« Sffierf aagemein befannt p
ma*en, inbem er einen jroeihanbigen gia»ierau«jug baBon

j

entwarf, ber al« Oflufierarbeit für afle Seiten gelten rcirb,

.

ein geniale« ffierf, rote bis bafnn bie SlaBi.rltteratur fein
jroeite« tannte.

|

211« SBerlioj au« Stalten jurüdgefehrt war, führte er

;

(am 9. ©ecember 1832) feine Sinfonie fantastique jum
jmeiten aMale im gonferBatorium (in einem eigenen Soncert)

! auf, worauf er ben in Stalten comBonirten jroetten 3;^ctl

:

ba« SKonobram „Selio" ober „35ie SRücffet)r jum geben'*'

;

folgen lieg, beffen üinftlerifcher ®efammt*2Bertb, bei alten

j

grogen ©ionbetten im (Einzelnen, ben ber Sinfonie fan-
tastique inbeffen riebt erreicht, unb nicht errei*en fonnte,

;

au« ©rünben, beren drörterung hier ju weit rubren würbe.

|

£er 9. ©ecember 1832 würbe entfetjetbenb für Serlioj' 8e*

j

ben«fcbicffale. «Kig ©mithfon, bte berühmte engltfche ©(bau,
Mieterin, welche SBerltoj' feit Sahren bofJnung«lo« liebte, war

!
im Soncert anwefenb. 2>ie rafenbe Seibenfehaft, bie SBerlioj

;

für biefe fAbne Äünfilerin gefaft, hatte ihn ^ur Somsofttion
ber Episode de la vie d'un artiste tnfptrirt. — ,,!J)a«

©ujet be« muftfalifcben ©rama« ift fein anbere« (fagt er in
feinen OTemoiren), al« bie ©efdjtrtte metner Siebe ju metner
*Wtg ©mithfon, meiner «Pein, metner fcBmerjlitben Srdume".

j

— 3n bem monobramatifchen (gpilog, „Selio", fpracr) er e«

!
beutli* in SBorten au« , wa« in ber Sinfonie fantastique

I bie Jone allein »errtetben. Se^t erft Berftanb ifen Tlif ©mithfon;
|

fie würbe beftegt — unb halb barauf feine ®attin. .
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25 ie näifie (;titte) Sluphrung, ber Sinfonie fantastique

fanb na* üBerüoj' Serbeiratbung , am 22. Secembet 1833,
gleichfalls im SonfeiBatorium fhtt. Sicsmal ttrigtric® tt ar b.

Aud) tiefe Auphtung mar eine glücfoerheipenbe für ben

Gomponifier, ; tbre golgen foütcn wiederum Bon nachhaltiger

(stnmirfung auf feine Sebenefcbicffale fein. fJJagonini
mar in tiefem ßoncert anroefenb ; er beglücftrünfd>te SBerlioj

auf bas lebtjaftefie, gab feine SBeiBunterung unb ben Sßunfch

3
11 ei rennen, Serlioj möge ein Snftrumentalmerf mit Solo

für A!t*S3iole comroniren, melches «Jjaganini felbji ju fpielen

ftch erbot- — Sofort machte ftd) 23er!ioj an« Sffierf. (Er

fdjtieb feine Symphonie „£arott in Stallen", unb trachte

fte 53al;re fpäter (16. Secembcr 1838) unter feiner eigenen

Sirection Sei Anmefenbeit Bon «ßagatuni (ber aber bas Alt=

folo nid)t fpieltc) gut Qluphnmg, unb jmar mieberum mit
ber Sinfonie fantastique jufammen. Sie gclge baton
»ar, tag ^agaiüm, bem bie Partitur tes „$atolt" geruit*

met mürbe, SBerlioj 20,000 grancs atö @efdr)enf überfanbre.

Sie grjäblung Bon bem ititbefchreiblid)en ©lud, meld)es bie*

fei? ©efdjenf in Serltoj' #aufe, mo bitterer «Mangel benfebte,

Berbreittte, tütet eine ber rührentficu (srifoben tn SBerlioj'

SWemoiren.

Unterbefen hatte auch eine erod'cmadjenbe Aupbrung
ber Sinfonie fantastique — am Shio ter jtattgefunten.

2Ber fonnte bas magen? — Kur ütfjt allein.— (sr nahm
tas tieftge 28erf ton faft einer Stunte Sauet m fem 'JJro*

gtaium auf. See Erfolg roar ein fo turd)fd)lagenter, roie

ibn eben nur rcieterum Sifjt etjielen fonnte. Sefanntlid)
rourbe bie Verausgabe ber fiiftt'i'chen ßlamer^Jkrtitur (benn

fo mujj man fte nennen) bie «Beranlaifung ju ber fdjon et*

ttdf;nfen Analr,fe tiefe« SBcrfes ton Schümann (1835,
Sur tröffnung bes britten Santes ber „Ketten 3eitf*rtft

für SMtiftf").

©o ftnb bie Kamen Sifjt, Sßagantnt, Sdiumann
unb ÜWijj ©mttb/fon mit bei ©efdjtchte bei ©ntficr^ung
unb etfien Serbreüung tiefe« munberbaren SBerfeS innig Ber*

fnüpft — in atoet Satiren feiert es bas f ttn f j i giä b r i g e

Subita um fetner fünfiletifd)en i&eburt — uno toeb, tji es

heute noch eine KoBttät, roar überhaupt ton jeher nur
roenig Derbrettet, unb ifi Sielen bis jefct noch fo gut als
unbefannt. ©otfte man bieg für möglich galten in uttfeter

„hod;murtfaIifchcn" Seit ? — Katürltcb ftnb bie ©egner Bon
33erIioj (unb er hat bereit mebr, als jeter antere „3ufunfts*
mujtfer") fofort mit ber grflärung tei bei £anb: „(£s fei

„bies eine ganj natürliche golge ber UnBerjlänblichfeit bes
'

„SSkrfes, ber Unmöglidjfett, es? ttgentmo acceptabel , ober
„gar hetmifch ju machen". — ©onbertare ©rünbe , um bie

Untertaffungsfünben gegen ein ©enie ju entfehutbigen, teren
!

ftd? eine ganje ©eneration fdjulbig gemacht hat.

Serlioj f.iut freilich Biel 31t früb, um ju einet 3eit

fdjon Betiianben $u roetben , too man nicht einmal roujjte,
j

toa« man mit ber Kennten «Symphonie ScethoBen'« anfangen
foflte. Slber feitbem ifi bie SSBelt um ein bal&e« Sahrhun«

;

bett älter geworben; fte hat feitbem genug get-ott unb ge* I

lernt, um jefct genau toiffen ju fönnen, melcbe gülle Bon
©eift unb «ßtmntafte, roelche jrotngenbe gortfchrittsgeroalt in
tiefer «Partitur Bergraben Hegt. — ®s gilt, ein fchtetenbe«

Unrecht ju füfcnen — unb ber „Allgemeine 3)eutfche SWuftfs
Betein" hat, feinet hohen Aufgabe rcürbig , hierju bie Sni»
ttatiBe ergriffen.

Son ber Aufführung in £annoBer, beffen ftnb mir jc^t

gerrtfj, roirb eine neue alücflicfe (Srodje für bie allgemeine

Aiietfennung Bon söetlioj ju tatiten fein.

greilid) fann ein folches SZBetf nur hei Boftenteter Sei*

tung unb Ausführung jur Bollen ©eltung gelangen. Unb
tiefe mart uni in £annoBer im feltenften 'Diaße geboten.

S$ mar ein hoher, ein tinoergleichlicher ©enufj, tiefer leben«

bigen Sonfsracbe ju laufchen, mie fte grattj Sifjt, ter mit

tiefem SBerfe Bermacfcfen ifr, mie fein anberer, mit fo Borjüg»

lieben ftüniTlerfraften jum rotlfommenjien Atisbrucf brachte.

3n tae Serail fönnen mir leiber hier nicht eingehen — man
müfste eine Q3rccf)ure bar iber febteiben. Kur fooiet fei gefagt,

bajs es mar, als ob ter biebte ©d)!eier, ber bis bahin

S^criioj' SSerf ber rniiftfalifchen SBelt t>crt)üöte , hier jum
etffen Wlalt geboren m;irtf. Au* mir, ter tas SBerf feit

länger als jroaiijtg Sohren fennt unC oerebtt, etfehien es in

neuer ftrafilenbirer Schcrbeit unb ©rö§e , als je juBor , unb

batet ;'o flar Berflantficb in feinem Sau, fo einttmglich

beutiidi in feiner Sonfcracbe, ta§ man ftch »ermunbett fragte,

roas benn biet überhaupt liurerftäntlich, ober gar „dffhetifch

abßofenb" erfebeinen fönnte. —
Selbif ter cinft terfehmte lefcte €a^, ber ^»cjenfabbath,

ton bem Schümann neb noeb unfnmBathüch abmanbte, ifi in

feiner Boden SBcteutung mi jejt erfi flar. $ter ftnb alle

tie cbarafierifiifdien Tonmalereien, bie munberbaren Slangs

effefte, bie geeigneten Sbarafterjüge jti ftnbeu , meldte feit

50 3 a ^ re!I baju gebient haben, bas Samonifche in ber

'l'iutif jeiebnen. Safe bie erjie SonceBtion ber Sinfonie

fantastique auf ©öthe'S „gaufi" jurücfjuführen , ifi ganj

fl.it — cet legte ©ag ifi bie leibhaftige Sffiafpurgisnacht —
c,i:8 melcher feitbem bie Somponifien aüet gauflrauftfen ihre

garten genommen haben.— Unb bie„Scene auf bemSanbe",
biefe« munterbare Abagio, mie feit SSeetbooen feine« gefebrie*

fen morten, ifi eine mabre Offenbarung ber ganjen feeltfcben

«Wacht, bie in ben Älängen ber Snffrumente ruht. Alles lebt

unb fpricht; felbji bie Raufen haben ihre eigene «Sprache.

—

Am Seichtejien Berfidnbltd) unb am fchneUflen für jebes $ubs
lifum eingänglich finb — fchon in golge ibrer gröfjeren

formellen Stnfachheit unb ihres meht epifobifchen Sbataftets

— bei jmeite unb oierte Safe, „Sali" unb „ÜJiatfch". Sod?
ift nod) fraglich, ob fte als gragmente herausgetiffen , ebenfo

mirfen mürben, als im Otganismus ber gangen Symphonie.
SoBiel ifi aber gemif?, ba§ nur bie neue ©chule, bie ftch

Sifjt unb Söagner berangebilbet hat, mit tiefem SSetfe tect)*

nifch, mie tntelleftuetl, fertig merben fann. güt unfete fo*

üben Taftfchläget im alten SapeUnteifietftr;l ifi es nicht ge»

macht — unb für bas Seipjigtt ©emanbhaus ifi es auch

noch nicht reif. — SSielleicht in abermals 50 Sahren! Wlan
muf? nut bie ©ebulb nicht Betiteren !

—
(gortfe&mtg folgt.)

3m erflen »er. Kr. 22 ift «Seite 225, ©palte 2, 3ei(e 3 ju
lefen: „ÄarfSrube" anftatt „Äargruhe" — ©. 226, ®p. 1, 3t. 7
oon unten ifi ba8 jmeite „ntdjttg" ju fir eichen — @. 227, @p. 1,

31.22 öon unten lies.- „Jlflarte" fiatt „Oftarte" — unb 31.13 ». u.

„bramatiftrfes" Satt „bramattfd)e8" — @p. 2 , 31. 10 „Sautet-
brunnet" Satt „Saurenbtunner" — 31. 15 „(Jeffer Stern" Satt

„halber «Stern" — unb 3etle 28 Bon unten „Holthaus" anftatt

„jpalthauS". —
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Sföerfe für ©efaiigöereine.

gür gcmifdjten <&i)Or.

#corg Wiettin$, e». 52. S)rci toierftimmiße ©cföngc
für ©obran, Slit, lenor unb Safs. Setpjig, Seutfart. —
3m »terfiimmtgen Stjotltec bat ®eorg Sterling rcteber*

holt ^eiborragenbe« gefchaffen; wäfjrenb auf tnftrumenrafem
®ebiete feine 39f*ufe weniger nachhaltige grfolge p erringen
berufen fear, gelang e« it)r auf »oealem unb fpectett im ge*

mifcfcten Shorgefange befio ausgiebiger. 2luch in bem »or*
liegenben C»uS, trenn ti auet) bem äußeren Umfange nach
nidit eben anf»rudj«»ou*, £>at fcer gom*. rolImid)tige Seweife
feiner »ProbuctionSfraft niebergelegt. 2Bot)l jetdpet alle breie
eine felfenfefie Sicherheit ber »terfiimmigen ©a^fecBnif au«,
boch ma« noch febroerer Wiegt, ba« ifi bie tiefe SDurchbringung
beö jeweiligen bic^tertf^en Sorrourfeg, ber männlich»fe|ie ©riff,
ber Sltlen r>on ber peefmäpigfien ©eite beipFontmen weif,
Sie ^»auptfaäje hervorhebt, oljne iaS minber äöicbttge gan»

p übergeben.

£>te berbe ®rö§e be« ernftfiaften ©eibel'fcben ©ebte^teö *

„SDer fcbncllfie (Reiter ift ber Job" fa&t ber gomp. im Cito
mors ruit (©mott f) an ber SBurjel. 9IuS «einen ßüaen
wie ber S3<#elle:

Ep -0-ß-
z&zz

zetm
z^z ^z

be§ SBet = ter8

unb ber pbrung i>eö Sitte«:

-Azzzzzt

ra ; fdt)e§ 83u ; £en

.—J z\

@ef>-- , fcb>irrt
merft man fcfjon eine SWeifierhanb |erau«, unb auch nur
SWetfierbanb fonnte einen fo »erföljnenben ©chlufj
(£>bur) auf bie ©trethe „£>rum
finb'

eine

fchteiben

. . .. fei nicht flolj , o SKenfcben*
In ftcb, fchon »on ergreifenber ©chonbetr, »erbretfacht

ftcb, biefelbe noch, wenn man bie SJtuhe tiefe« Steile« gegen«
übermalt ier einfebneibenben SBucht ber übrigen ©trogen.
3cb wüjjte »on ben neueren S^rgefangen in SBepg auf innere
Sebeutfamfeit ntdfjt batb ein »weite« ihm an bie ©eite su
fteflen.

5

3wif<hen bem erften unb bem peitenfiieb, einer ,,©ere*
nabe" (2lbur |), ift inhaltlich eine weite Stuft: bort ber
Srnfi einer »ufbrebtgt, hier bie SufJ eines 2Be!tftnbe«. Unb
auch ber liieren reeiß 35. finnigen 9lu«bru<f p »erraffen.
®« ift eine befieetjenbe 2lnmuth fogleich in ben 3lnfang«tacten
„Sßenn ftcb, an ber ^tmtnelswacht bie ©onne fortbegeben":

2>te ®eneral»aufe nach: „boch am fünften" ift wteberum
eine jener meifierfict)en Reinheiten, ber Slbfchluji »on ber

fchönen £enorführung

:

bi« ;u bem fcf)Welgerifchen ©otrangang

fefet bem ®anjen bie Ärone auf.

2>er britte ®efang „ißer Sraum" (2l«bur \) fchlägt

für ben Ur)Ianb'fchen Sejt „im fünften ©arten rcaflten jroet

Sühlen $anb in £anb", ergreifenb ernfthafte Söne an. Sßom
$affu« an „pei ©löcfchen Hangen feett — fte lag in ber
Älofterjeae, er fern in £burme« ®runb", ld§t ber gom»
eine tiefe Iragif ahnen. @djabe, baf er am Slnfang beg
©ebtehte« einer hanbaerKmapigen ülbrunbung p Siebe bie
pei Suhlen fotgenbermafjen muttt»Itcirt hat

:

3">et S3uh = ten, pei iBuh--Ien, swei S3uh--Iett jc.

2>ie 41ugführung biefer höchfi roerthsollen ©elange be»
reitet feine ©chroierigfeiten

; fo tebenbig bie ©ttmmfübrung,
fo »ermeibet ber Sora», boch irgenbtr-ie bebenflichere Snter«
»aQe; e« fingt ftet) 9lQe« gteichfam »on felbft. ©o fei biefe«
SBer! atten gemifchten Short-ereinen pr Seachtuttg an<3 $en
gelegt. — ^

SB. 58.

Sorrefpoubcn^en.

Btn Anfang 2«at üom SactjDerein im TOiffton S&aufe geges
bene« §au8concert, toorunter man eine äuffüfjrmig bon mebr fri-
batem Sbaratter unb nict)t ansidjltep* mit geiftttajer SJcuftt fich

befcbäfttgenb in serfteben t)at
,
teuere borjüglidt) burch Pei SBrudt)-

ftiiefe aus pei toeltltchen «antaten Bon 33ad>, bie im« gänzlich neu
toaren, ausnebmenb anjuregen. (S8 tarnen p ©ebür ein @tngang8-
ebot au§ ber Santate pm ©eburtStagSfeft turfürd Stuguft beSlU.,
unb ber Stnfangs» unb ©ebtugebor aus bem Streit pifeben ^6*
Bu« unb «ßan. Senn bie turfürfilicbe Oeburt8tag8rantate attem
Hnfcbetne nach eine fogen. ©elegenbeitScombofttton ift, fo läßt ber
»orgetragette S^or: „©tbteiebt, fbielenbe ÜBeHen" bon ber „Oele-
genbeit" gar nidjts füllen, befio mehr aber bon bem frühen men-
febenfreunbücben 3uge ber «Kufe be8 ätltmeifter«. @8 ift roobt eine
ber getfiboaften, frtfebefien §ulbigungen, bie je ein Sombonift einem
gürten bargebradjt ; unb in bem jugletcb btefe Sombofitton ba«
SBalten be8 grübtingS berberrltcbt, roirb fte einer ber Iiebensroitr»

bigften grübtmgSgefänge aus alter roie neuefter 3ett. SSBie bief«

3er. geigten aueb bie au8 „$böbu8 unb *Pan", bie beibe füglich nur
unter ber Äategorte ber „Weltlichen SMuftt" unterbringen ftnb,

®ach'8 ©rüge bon einer gans neuen, minber betannten, nichts beflo
weniger bewunberungsmürbigen Seite; roas ihnen auch abgeben
mag an berber Sunftftrenge unb contrabunetifcher Haltung, fte 6te*
ten bureb btübcnbe (ärfinbung unb üterrafchenb jarte muftfalifcbe
8wif reieblicben (Srfa§. Sie 2lu«füt>ntng burch ben SBeretn war
eine au8gejci*nete; bie Sböre hatten fetjr forgfältige SBorbereitmtg
gefunben unb jeigten ©ebroung unb ©eiji, ben ber Seiter §. ».
^erjogenberg ben ftngenben Gräften mit beftem (Srfolg einju«
baueben bemüht ift. äußer ber bon gr(. SBmb burchaus ebel nnD
cbaratterboU bermittelten ©olocantate für ält „SEBiberjiehe both bei
©ünbe" braebte ba« Programm noch mehrere SnRrumemalcooitoo-
fitionen: fo ba8 Soncert aus Smott für 2 Slabiere (bon §rn.-3ttu
JRüntgen unb grau <Sit|abetb b. ^erjogenberg in jeber ®e-
Siehung mufterhaft gefbtelt), beffen jwetter Safe be8 mobernften %tto
mantiters würbtg wäre , unb mehrere Orgelfiftde bon S3acb (bie

«boralborfbiele „©chmüde bich o liebe ©ette' unb ,M SBaffer«

flüffen" nebft berSmonbhantafte) unb eine öurtehttbefche^hantafte, toelc^»

fämmtlich ^r. greife ftch unb feiner tmratr gtüdlicher fta? ent-
wicfelnben Sünftlerfchaft jur ®hre bortrug. — 8. 83.
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Sie »ierte Dicüitätettmatinee »on ?lleranber Sinterberger
fanb am 13. ». W. »on einer äußetft jahlrcichen unb thetlnahme=

Sollen 3 u Pretfcbaft ftatt ttub war nach mancheilei §inficbt ber

©lanjpunft beS erflen, allfeitig mit Diccr/t getoürbigten Sljclu«, ber

hoffentlich eine ftetige in gleichem Sinne geleitete gortfefeung erhält.

Sie nött/ig unb jeitgemäß grabe für baS Seidiger iDiuftfleben ber«

artige Unternehmungen finb , barüber §err(rfjt nunmehr nur eine

Stimme: unb baß Sin ter b erg er bie gceignetfte $er[önlicbfeit ju

bereu Seitung ift , baS t)at fid? je mebr je länger glänjenb beftätigt.

§ocf;iiitetiff .int war tas trofe feiner 30 3a£Ke bocb, noch, niemals in

Setpjig ju ©ebb'r getommerie Slaoiertrio Dp. 1 in giSmoll »on tiefar

äugufte graul; um btefeS Seit wie um beffen 21utor tjatett b.

831. infof.rn ein SJeibienft, als »or faft 20 Sauren ungefähr bie

i,9ieue3eitjdjtift
f.
2Ä." es aar, bie auf biefelten etngehenb unb anerfett=

nenb btngewie ;

en
r
ebne inbefj, wie bie S^atfacfyen bezeugen, für 33eibe

erfolgreiche <)3ropjganba gemacht ju haben. SWit ber Ausführung

biefer Sompofition burch grau SB in te rfcer g er (*)3:anoforte) §r.

Gcncertm. 3caafc (SSoline) unb Sllbin Scbröber (äSIcefl) , bie

afleifeitg mit (Seift unb Schwung bie erheblichen Scb>ietigteiten beS

SErtcS glücflich bewältigten unb beffen Schönheiten f(ar ju Sage tre=

ten ließen, bat fid? ben fiunftjreunbcn eine ältere 9co»ität unauS»

löfchlich in'« ©ebäcbtniß eingeprägt. 2>tag au* ber Sdjlußtheil in

33e?ug auf jwingenbe nmfifalifrfje Sogif SDiancbeS ju ttjünfdben übrig

laffen , fo trübt er bod) nicht ben gießen Ginbrucf, ber bezüglich

bureb ben erflen, ebeufc tebeutfameu als f!ar gruppirten elften Sag
erjielt Wirb. ®a8 £rio ift ein 3tinglirig8werf, auf welchem bie rechte

ifoefie auegebreitet liegt; ein adittinggebtetenbeS 3 sitgitiß ebelfter

2l.it »on Sonbicbtung, auf roeltt)e« , rote es icheint, auch ber bittre

Graft febwerer SebenSfchtdfale fein Siegel gebrüeft hat, ein äUufter,

tote tmtuofer ©lanj mit ibealer £iefe in Ginflang fid) bringen läßt.

SWan fanu auf bie Sebeutung biefeS SetfeS beS jefct seijdjoltenen

belgi'chen Gotnponiften Gefar grant nicht nacbbrücfiicb genug fammet=

mufitaltfche Vereine ^Lntoeifen. SJiäcbfi btefem £rio Würbe bie g,ü=

hb'ra'fchaft am SDceiften gefeffelt , ja tbettoeife fogar electrifirt burch

hei jweiftimmige „Slabifcbe 33olfSltebcben" »ou 211er. Sinter«

berger (Ob. 43). (Sin „Siegeulieb", ,,33arcaro!e" unb „O fd?tcf mich

nicht allein", fämmtlich »on grl. Stürmer unb.grl. Sön>» mit fceftem

Srfolge fiinftlerifcb »ermittelt, bewiefen »on SWeuem, v»e(ch' originelle

GtfintungSfraft, Welche enrjücfcnbe 9iai»etät unb burcr/geifenbe 33olfS-

thümlichteit Sinterberger auf einem ©ebiete entfaltet, reo man ihn

nicht anberg als einen ber begabteften unb glücflichften Dieifter an-

jufeben hat. SJiit gleicher Siebe unb ©ewiffeuhaftigfeit fangen grl.

Stürmer unb ü ö lü ^ bre t unhebeutenbere luette »on SDiortfe

SSogel (Dp. 15; nicht ju serwedjfeln mit öernharb Sjogel).

§r. ällbin Sd)rbber, ein S3mber unfreS ©eroanbhaiiSmitgliebeS

Sari Schröber, entfaltete in bret Solofiücten feines SBruberS (2. Safe

au8 bem SBlcellconcert unb „Ungar. ÜDicIobien") foroie in ber geift-

«ichen SBiolonceüfonate »on Saint»SaenS, berert Slabiettart

SIBinterBer get äußerft elaftifch buriführte, großen £on in 3Jei>

binbung mit] gefchmadooller 33ortragSroeife, traft roeldjer SBorjüge

er fich bei unahläffigen Stubium halb ben auSgejeichnetften 33Icelliften

SeutfchlaubS anreihen roirb. So roar bas ©rgebniß biefer 33er-

anftaltung ein fo hochbeftiebigenbeS, baß Slleranber Sinterberger barin

ben fchünften Cohn für feine jahlreicben Opfer an 2J!übe unb Seit

finben tonnte. — 33. 33.

BöJttfau.

SBährenb ber erften Jpätfte be8 »erftoffnen SSinter« fanb außer

einer emsigen Soiree nur ein geifllicheS Soncert beS a capella-

SSereinS ftatt, beffen Seiftungen ftch burch Slbel, roarme Smpfinbung

unb »erftänbnißeolle äluffaffung unter feitung beS um bie bjef-

mufifalifchen 33erhaltuiffe hocbbeibienten Dr. fili^fch auSjetchnen.
!

©eiftliche Sieber attitalienifcher fowie neuerer beutfdjer SOteifter rour-

ben in jenem Sonceit in faft tabellofer SSeift roiebergegeben unb

erhoben bie äußerft ja^lreiche 3uhörerfd)aft ju anbachtsooller Stim-

mung. —
iftacb bem Shriftfefie folgten ftd) bie mufifalifchen Sreig»

:
niffe frhnetler. Jluch bier eröffnete ben Steigen ber a capellaberein,

welcher fein StiftungSfeft burch Aufführung »on ^ofmannS ,Mtiu*
fine" beging. Sie Steprobuction biefeS SBerfe« , bei welcher grau
Erler cuS Serlin bie älielufine au8ge;eichnet fang, barf, abgefeheu

ton einigen «einen Serftößen, bie fta) baS Ordjefier ju SAulben
fornmen ließ, als eine recht wohl gelungene bezeichnet Werben. —

5« folgten bret Soncerte beä ebenfalls »on f lifef^ Dirigirteu

..üJiuütoeremä''. Sjeethooen'S achte Sümphonie, ©olbmatf'S „Sänb=

liehe öoa^eit" uns pat^n'i ©bmlymphonie 3er. 7 bilbeteu bie *Jßfets

ler ber hetreffenben "Jjrograaims. äBähcenb bte beiben letztgenannten

Sompefitionen einer burd&au« trefflichen SBiebergabe ju erfreuen

iiattcn, litt fcie Vorführung ber 33eetbooen'|cheit Shmphonie einiger-

maSea bura) fscrenbe« Auftreten ber S31äfer, namentlich ber ijb'iner.

S5on Ojterturen würben ju ©ehör gebracht: „Kajaben" »on 33enner,

VJ -,Sgmont"unb„®eno»e»a". 3m 1. Soncerte erfreute ünna 'JJfehlig

burch brillanten SJortrag beS SWenbelSfohu'i'chen ©mollconcerteS,

träS;:enb fich grl. ©enneberg aus Seipiig, bie u. 21. eine 21rie aus

„gauft" fang, bie Shmpathien weniger ju gewinnen wußte.

Sefio mebr entjücfte im 2. Sonceite faul ^utß aus SreSbert burch

grabegu »cüenbete SBiebergabe bei ÜSaHabe „Abwarb" »on Sb'we. 21uch

grau Sißmann--©ul3 fchbach aus Seipjig hinterließ im 3. Soweit
einen fehr anmuthigen (Sinbrucf. —

gerner »eranftaltete §r. Organift Surfe in bb'chft ban=

fen?rcert^er SSeife »ier Sammermufif=Soiräen. Schon feit eini=

gen 3ahren ift X., unauSgefefet bemüht gewefeu, ben Sinn
für tammermufit ju beleben, ohne größeren ätnflang jufinben. Seit=

bem es ihm jeboch gelungen ift, bie äftitwirfung beS SapeHm. §an«
Sitt auS Shemnitj, eines intelligenten iföufifer», ju gewi llten, beffen

33iolinfpiet fich burch fUjltsotte Sluffaff nng, faubere Sechnif unb hücbft

{»mpathifeben Son in ungewöhnlid)er Seife auSjeichnet, hat fich ba8

3ntereffe beS ^uhlifnmS bebeutenb erwärmt, ©er 33iolenpart lag

meift in ben £>änbeu unfreS trefflichen Stabtmb. Otto 3Jocbücb
uub 331ceü fpielte ftets $e rrmann, ÜJiitglieb beS StabtorchefterS. gür
bie jweire Soiree hatte §r. X. außerbem in grl. §ilbegarb Serner
aus Seipjig eine ebenfo begabte wie auSgejeichnet gefAulte jugenb=

lidje Sängerin gewonnen, welche ftch mit einer fdbmierigen Solora«

turarie aus Cosi fan tutte fowte mit Sifjt'S „Soieleh" uttb Saubert'S

„Nachtigall" fofort bie lebhafteften Shmpathien gewann. 2)ie «Pro-

gramme waren ber 21rt jufammengeftellt, baß neben anerfannten

Slaffifern auch einigen neueren Somponiften ihr Siecht »aib. So
würbe neben Seethooen (SrioS Dp. 1, 9er. 2 unb 3), ÜJiojart

(£vio für 33ioline, 33iola, fßiano), Schumann (*|3ianofortequintett

Op. 44, Sonate für 33ieline unb $ianoforte Dp. 121), Schubert

(Stio Dp. 100) unb SBienbelSfohn (^ianofortequartett Dp. 3) auch

©olbmarf (Suite], @c»arb ©rieg (gburfonate für 33ioline unb -ßiano=

forte), öieineefe (^ianoforteqnintett Dp. 83) unb ©ernsbeim (Srio

Dp. 28) gefpielt. 2lua) eine ältere 33iolinfonate »ßn 8iuft würbe
fehr gut aufgenommen. ®ie 2lusführungen jeugten meift »on 3n-
teUigenj unb Warmer (Smpfinbung ber Spieler. —

33emerEenSWetth ift noi) ein Soncert bef ^ieftgen „aKufifbereinS"

welches berfelbe unter Sirection feine« (ShrenmitgliebeS Dr. Slifefch

unb unter SKitwirfung beS a capella»erein« für feine Unterftüfeungä-

faffe »eranftaltete. ®ie Schwierigfeit, eine große änjabl SKuftfer,

bie fonfi nicht miteinanber fpielen, uttb »on betten »iele nur feiten
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5ii einer Sbmpbonie bei Beigeben reiben, }u einem tabedofeit @n«

femble ju bereinigen, wirb fein Verftänbiger unterfcbäfjen. Umfomebr

mußte e8 onerfannt werben, baß es beut unermüblicben Dirigenten

gelungert War, mit biefent, aus fo ungleichen Kräften jufammengefefcten

Ordjefler eine im ©anjen ved)t wefcigetungene Sccprobuction ber ge-

wältigen SmolliDtupbonic SeetbobenS, in reeller ta8 Soncert gipfelte,

5U ermöglichen. —
Sin Seit anerfennenber Srwäbnuug terbient außetbem ein

fkrf befugte« Soncert ber Surngemeinbe für ben SBürgerboSpitat»

fonb«, tretet «« bie £balemann'id)e Sabefte mit ber gut ausgeführten

Sgmontouberture eröffnete. Sie Suntgemcinbe fa-g unter allge-

meinem SSeifaQ bou £ru. DberTebver grenjel forgfältig eingeübte

Quartette »on ©tun;., SDienbelSfobn unb Seit; außerbem in»

tereffirten ©oloborträge ber Soncertfängerm- grl. 3)taiie Serner
aus Seibjtg, roelcbe tine ganj uubefannte nacbcomponirte Soloratur*

arte au8 „gigaro'S £>od)$ett" mit febr gleichmäßig auSgebilbeter wobl-

ftingenber ©timme unb trefflicher Soloraturted)nif fang fowie fieb.

burrb warmembfimbenen Vortrag »on Siebent »on Surfdjmann unb

SBerner reichen söeifall gewann. —
Snbüd) fanb am SBußcage in ber Sücarienürcbe ein geiftücbeS

Soncert ftatt, ausgeführt bureb Org. äuguft gifd)er aus Sresben

unter »orjüglicher SMitroirfung ber §§. Senorift 'Sley. b. Steter

(Oratoitenf.) unb SrugnS (^ofanne), beiberfettS ebenbaber, fowie

be8 £rn. Org. Surfe »on biet. —

Sauer.

Obgleich in früheren Sabren »on üJlufit in ^tefiger ©tabt rrteifi

fo gut mte feine 9tebe fein tonnte, ift e8 bod) ben unauegefetjten

Semübungen beS §rn. Santor O. gif eher enblicb gelungen, mit

feinem ©efangberein jährlich ein größeres Jöerf jur Aufführung ju

bringen. Sßwe'S „Sieben Schläfern" unb §a»bn'§ „Schöpfung"

folgte am 23. SDiat SDcenbelSfobn'S „StiaS". Sie ©olt waren

mit tüchtigen auswärtigen Kräften hefe^t, nämtid) grl. Slava Söber

aus Vrieg Sopran, grl. b. 9iago8$ aus SreSlau 2llt,Äcet8gericbt8r.

Serner aus afeidjenbad) £enor unb ©efangt. Schubert aus VreSlau

Saß. S18 Orcfjeftec bilbeten 27 SÄann ber Äabette beS Söttigsgre-

nabierreg. ans Siegnifc «nb 7 btefige SiHettanten. Sa§ Sufom-
menwirfen Bon Sbor unb Orcbefter nach nur einer $robe war bor«

trefflieb; ©oliften, Sbor unb Orcbefter ernteten alle Woblberbienten

Veifall. SCucfj SMS. Seppe, ber am 10. 3uni beim 2. ©chlef. 3Ku=

fiffeft in VreSlau ebenfalls ben „Elias" birigiren Wirb, wohnte foroobt

ber ©eneralbrobe als aueb bem Soncert bei unb äußerte feine bollfte

3ufriebenbeit. f>r. Santor D. gifd)er aber gebenft, burch biefen

neuen Erfolg ermutbigt, balb Wieber an baS Stnfiubiren eines grö-

ßeren SßerfeS ju geben, obrool er bei folgen Sluffübrungen auf biete

$inbetniffe ftößt. —

£lncMiiiburg.

Um bon ben bieten in ber jroeiten ©alfte be8 bergangenen SBin»

terS gebotenen ©enüffen nur baS $erborragenbere ju beiüdftd^ttgen,

ift sunäcbft ber Sünfllerinnen SKarianne 8ranbt unb ätnna SWebttg

ju gecenfert, rceldje baS bierte Soncert be8 „Soncertbereins" jum

borjüglicbfteu ber ©aifon gefalteten. MeS, roaS bie ©etiannten

boten, trug ben ©tembel böb«er Sünftlerfcbaft. Unb roaS boten fie

uns? ©onate in SiSmolI bon SSeetboben; „®ieb, tbeure §atle" aus

„£annbäufer"; SImotttoräl. unb guge bon 8ac5,@abotte bon©ila8 unb

gantafte bon §abbn ; „®ie junge Spönne" bon ©ebufeert unb „SBalbeS-

gefbräcb" bou ©tiumann ; Nocturne bort £&o£in, „2:raume«rotrren"

bon ©ebumann unb Soiree de Vienne bon ©tbubert-Sifjt; Slrie aus

Cosi fan tutti; La campanella bonSifst; „3rrung" bon 2Hctrfd)ner,

:

„3a überfelig bafl bu mieb gemaebt" bon Scfert unb „Sie Jjjaibe ift

braun" ton granj. ®eroiß ein borjüglicbeS unb rcidjbaltigeS ^ro*

gramm, roeld)e8 bollauf ©elegenbeit bot, Xecb,nif unb gefct)macf solle

2tuffaffung ju jeigen. ©ebon mit ber erften Sitte „Sieb, tbeure

§a£le" riß gr(. ©ranbt burdj ib)ren meifterbaften SBoitrag baS ^u-

bltfum ju ungemöbnlicbeu SeifaHsbejetgungen f)in unb »erferjte bie

Stimmung ber gvibörerfebaft in jene aobltbuenbe Temperatur, in

i roelcber öegeifterung unb älnerfennung in natürlicbfier SBeife ftdj

funbgeben. SWertt and) ba§ aufmertfamc Obr bin unb roieber, baß

bie 3«i' nirtjt ganj fpurlos in ber umfangreieben unb ausgiebigen

©timme ber Itebensmürbigen Sünftterin borübergegangen ift, fo ftört

ber ©ebanfe an bie 33ergänglid)fett felbft ber foftbarften irbifttert

©üter bier roetter nidjt, benn ber unbergänglicbere Stbel be8 Vortra-

ges unb namentlich bie leibenfcbaftlid)e Eingabe an bie fünfilerifcbe

Aufgabe tragen ben Stempel innerer Söabrbeit unb feffeltt bauernb

bie ©ereunberung. Siacb bem Sottrage beS Siebe« »on granj „Sie

$atbe ift braun'' mußte fid) grl. SSranbt felbfiberftänblid) entfcblteßen,

ben SeifaßSfturm bmd) eine 3u3 a b« jn befd)r»id)tigen. 31ber aueb

grl. DJcebüg batte fid) feines geringeren SBeifaKS ju erfreuen. üJiit

jeber 9tr. fteigette fid) ba8 Sntereffe ber 3ubörer; unb ttenn in ber

JBiebergabe ber erften Vttn. it)t f;ober fünftlerifdjer (Srnfi unb it)re

efcle 2itt, fid) mit ben „Sllten" abjufinben, berbortrat, fo boten bie

Sompofitionen »on ©d)nmann, Sbopin unb Sifjt ©etegenbeit, ibre

gläpjenbe 5Eed)tüf, ibr mädjtigeS gorte unb buftigeS !ßiano ju be=

rounbern. ©ebiegene über ber ©adje ftebente 'luffaffung, bollenbete

filarbeit beS @timmengetoebe8, rceldje befonberS in ber S8ad)'fd)en

guge b etl30ttrat i burebgeifttgter Vortrag, namentlid) in Sbobin'8

Sompoftttoneu berounbernstoertb, ftetten änna SDJebltg 5»eifel8lo8 tn

bie Steibe ber erften ^ianifiinneu ber ©egenroart. äöer ti fo ber*

ftebt, roie bieie befdjeibene Sünfiterin, im kleinen groß ju fein unb

ba8 ©roße obne 9iefl tn ber eigenen Seele aufjulöfen, um e8 bann

rein unb roabr bem 93eroußtfein ber £>örer jn bermitteln, bem fann

unb muß man aud) uneingefdjränfteS Cob fbenben. Sie Semun-
berung be§ Sßublifums ift in btefem Soncert« um fo böber anju»

fdjtagen, als bie Äünfiterinnen ein Stubitorium borfanben, roeld)e8

erft bie SJfißftimmung über eine (2nttäufd)uug (33e^ b at t e in legtet

©tunbe franfbeitSbalber abgefagt) ju übertbinben ^atte , ebe es fid)

obne sBeimifcbung einer trüben Stimmung ben in großer (Sile im-

brooifirten Äunftgenüffen begeben tonnte. —
Sm 10. ÜJtai Brad)te ber biefige „Slllgemeine ©efangberein"

unter Settung ©djvüber'a §änbel8 „TOefftaS" ;ur äluffübrung unb

legte bamit ein neues 3 eU9tt'ß feines «blieben ©trebens ab. Sßc-n

ben rounben glecten in unferem gefammten Sborgefangwefen roar an

biefem äbenb roenig ju bemerfen unb bie ganje äuffübrung ber

21rt, baß gewiß Seber bie Stimmung gewonnen &<tt, bie ber ©d)öbfer

btefeS an weibebollen unb für alle 3«tten unoergänglicben 3ügen

reid)en Oratoriums berborjurufen beabfid)tigte. Sie ©oli würben

febr fotibe ausgeführt oon grau Suite Hertmann, grau SKarie

SSoIff nebft §rn. ©e^er aus Serlin, unb £rn. grüblidj au« 3ei^.

©owobl in ben Ouartettfä^en als aud) in ben Sinjelgefängen

jeugte ber Vortrag ber ©oliften bon tieferem SSerftänbniß unb grünb-

lid)em ©tubium. ©anj befonberS i'ob berbienen aber bie Sb^re.

Sie einfäfte Waren pra'ci« unb ftdjer, bie Sntonation meift tabelloS,

ber Älang frifd) unb fernig. Sie berflänbnißbefeelte VoitragSweife

ließ (djlteßen, mit Weldjem Eifer fid; bie 3Kttglieber beS Verein« bies

fer Slufgabe ^ingegefeen unb mit ttelcber Sorgfalt ber Sirigent baS

©tubium geleitet. SWBge au8 ber greube über ba« ©elingen biefe«

SBerteS bem Sittgenten neue ?uft jur Söfung äbnlid)er Aufgaben

erwad)feu. —
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<«<f>iiiB.) Stuttgart.

3)a8 amCfierfonntag flattaemnbene sehnte unb legte äbonne*
mentconcert braefate einige 9fo»ttäten. Sine fut'oniicbe Sichtung
„©amfon" »on einem ©cbüier b;S biefiren SonferbatoriumS

,
'ß .

©otfctjtuS, befunret offenbar nirbtuni-ebeutenbeöegabung: Sifinbung
unbStbi bafireu and> bier, wie bei cm SSerfm be: meiften unterer

jüngeicn Somponiftcn, au* ISagner mtb Siftf. »a8 Söerf ift mehr
eine in furjen, meiften« treffenben abuffeit gegebene cbacaftettftifcbe

©cpilberung be« brannten bibn'dben SramaS, W;lcbe, jufammenge»
brängt in einen sroti, einen nur aU,urafcben StimmungSWecbfel
mit fttt) führt. (^U-idjrorbl bitte eS, jugleicb außerft hnrffatn ttiftru»

mentirt, mr-hl me;ir SBeifaU unb Srmuuterung »erbient. Sntbu»
ftaSmuS eriegte» »on jpromaba wirtlich fa>ön »orgetragene Sieber

»on3. § üb er, bei in benfeiben bercorragenbe« £aleni für« Isnfcbe

©ebiet betmibet. Ser un» er bält ni ßmäß ig reiche ©eifaH , ben

biefe Ii einen GEompofuionen erhielten, bürfte inbeffen wenig <Sr»

munternbe« baten liir ilutor.n, bie fteb in gi beeren Sunfigattuttgen

»erfueben; man biingt benfeiben beuiabe immer ein geroiffeS SM iß«

trauen unb nicht feiten eine, eigentlich ber Ablehnung febr äfjnltct>e

Äa.te entgegen. Si<8 neigte ftt> auch bei bem Bon Sffiebrle »orgetra=

genen SSiolinconcert eig.ner GEomjjofition, ba8 ebenfo gefdjictt in

Scncipirung ber gorm al8 ber te.ü-ufdjett galtur gehalten , bei be«

fcb.ia'ntterem Umfange ubeioU b;r 'ilnerfennung gewiß fein biilfte,

bie bttr bem ©pieltr wie bem SomBomften nicht in »erbientem

SUiaße ?u SEbeil rouibe. (Sine 'Jarantelle »cm ©t.=Saen8 für <£(a«

rinette unb gißte ift ein intereffante« unb Wtrfung8»olle8 Sonftüct,

unb gab ben §p. S. flriiger unb §. iüi a r; e r ade ©etegenbeit,

ibie ©rauou; ju entnucEein. git. Sutterotti fang jroet Strien au8

„Sliag" unb errang foroobl bureb ibren Vortrag als auch mit ihrer

febön biepon rten ältitimuie lebhaften SBeifaH. Sie jum ©ä)Iuß

gezielte ^aftoraif»mpbonie eibtelt eine bem fflerfe angemeffene unb

roüibige au8füb:ung.

—

2lm 3. ..pni gab bie <ßianiftin Sanfte ©aul, bie ben früher

in gutem älnbenfen, tn bei SieDerbalte eine ©oiräe. ©eetboben'8

SmoUtrio würbe mit beii£§. Sebrle unb SabiftuS »ortrepdj

»orgetragen. 3n SSariaticuen »on Jpa'nbel, einem äUenuett nun
SKojart, einer Sßcrceufe »on Sbopin, ^relnbio unb alla Polacc a

bon £>itter, bem ©pnueilieb »on iifjt, foroie einem SSSaljer »on

@trauß«2;aufig jeigte grt. ®aul burebroeg große Sicherheit unb
geinbeit, beroonagenb befonbei« im SWenuett »on äJtojart unb im

©pinnerlieb, bie il)r beiße großen ©eifatt eintrugen. Saufig'S

©traußroal;er bagegen möchten roir ber Äünfilerin Weniger empfeb;

len. grl. Som fang eine „Oonboliera" »on $bxnttbot)tu, „Sei-

ten ®iuß" oon l'e»i uno Solero »on SBerbi recb,t bübf:6\ äöebrle
trug jroei eigene Sompofitionen, SRomanje unb jrcet ungar. X a'nje

mit gener unb Sajaung »01. —
%m 11. H^rd faiio ferner in bemfelben @aal eine

Prüfung »on äü^lmgen ber ©iiettantenfdjule be« S onf er-

bat otiume ftatt, burebroeg redjt gelungene Seiftungen, befort-

ber« auf bem'ßianofoite; aneb sStotine unb®efang roaren »ertreten;

ein neue« intereffante« ®eiangftücf »on üiuber tarn tetber niebj ju

boller ®eltung. Sie äcbüier uic^neten fic^ burd) beftimmten Eaft
;

unb fotiben 2t ifd)tag an«. @ n SiUttantismas , roie er b^ier geübt

roiib, ift etwa« febr Sifreultcbe« ; bureb fo faubere SBiebergabe, 6e- ,

fonber« aueb. guter 'IWuiif, muß ba« eigentliche »Knfifleben in ber

gamilie, bie §aa«mU'it, reetjt geförbett oerben. — SIrti 4.
j

SDiai fanb aber im Soncertfaale ber fieberbatte eine Jluffür^-

rung ber bramattfeben Slaffe be« Sonfer»atorium6 flatt.
j

Set eangerraum war -,u einem bübfeben «einen X&eater ^erge-
nebtet, bie SBorträ'ge, gefangttdbe wte beclamatorifJbe, fanbert in So=
ftüm ftatt. Sebrer biefer Slaffe finb bie §p. Sammerf. «Prof. So*
unb Diegtffeur ber ftgt. Oper ©cbmitt, reelle aucti bie Suff abrang
leiteten. ®ie ©efangclaffe b>t ftcb binnen bret 3abren

, feit So
bierber berufen roorben, bebeutenb geboben; bie 3ab( ber ©cbüler
war iu»or nie fo groß Wie jefet', Wobt ber befte SewetS bafiir, wie
ridjtig bie SHrection ge^anbelt, ftcb in bem beliebten Sieber- unb
Dratorienfä'nger einen erfahrenen unb bewahrten 2et>cer ju wäbfen.
2ie Sbeitnabme beS ^uMifam«, wetebem fef^t .pm erften äMe
©elegenbeit geboten Würbe, »on ber 2t>ä'tigfeit ber Sebrer wie »on
bem^@treben ber ©cbüter Sinfi*t ju nebmeit, war anfieroiberttlirb,

ber »aal gebrängt »ott, ber »eifatt ein begeiftertei, ba man »on ben
febönen Seiftungen überrafc^t War. ©elbft an §er»ortufen fehlte
es nirbt, benen bie ©cbüler aber nie golge leifteit bürfen. S£)a8

Programm entbielt au8 ber „Sauberflöte" STct I bie Scenen 1-8,
bie bret „Samen" grl. Kaufmann, grl. Satmbacfj aus Stuttgart unb grl.
gifeber aus greiburg i./33r., fämmtlicb im ©eftge fdjö'ner Stimmen,
guter £onbilbung unb »ortbeitbaften äeuferen, wirlten buccb" fein

nuancirten Vortrag, Präcife Stnfäge unb grifdje ber Stimme a'ußetft

wobltbuenb. ©regen anbattenben »eifall errang grl. Raq att
Äünigin ber fflaäft, welcbe bureb ibre fbmPatbifcb_e ©timme unb be=

beutenbe gerttgtett ade §erjen eroberte. — 3m ^Weiten s&t au8
„greifr^ülj" traten auf als Sgatbe grl. SWinor aus ©ittgljofen in

SKflffau unb als Stenncben grl. §olle »on bier, grt. Wl nor befiftt

einen febr frönen, fräftigen, umfangreichen Sopran, gute rnufita-

talifcbe «ilbung unb »ort^eilbafte <petfb'nlicblett, fomit alle Stgen-

febaften für eine Dtepräfentantin berart. Partien. ®er SSortrag ber

Slrie gab 3eugniß bafiir. 3n gleicher SBeife feffelte grl. $oKe bureb

frifä): Stimme, cbarattertfiifchen. SBortrag unb gewanbte Sarfiettung;
eine berufene Opernfoubrette. Sob.ltbuenben Stnbruct machte ferner

bie SBiebergabe beS Sialoge«, ben fämmtticbe Samen ohne sBeihillfe

eines Souffleur« {brachen. Sas fleißige ©tubium wie ber geifttge

Sinfluß ber Sebrer waren un»erlennbar, auch fchwanb baburch in

wobtthuenber SBeife ba« fcbü(erbaft=2tengfllicbe. — 3mn Schluß
trat im smeiten Stet ©cene 2 unb 3 aus bem „'Jroitbabour" at«

ätjucena grl. iBaaber auf, welche bie Stnftatt im ^erbft »or. 3abre8

»erlaffen, um ein Sngagement in Stltenhurg anjunehmen. Surch
ihren fchönen smejjofopran, treffliche fevfö ttiebteit un^ hohe brama-
tifche SBegabung erjielte grl. ©. tiefen (Sinbruct unb große SDBirfung.

3n ermangetung geeigneter Schüler wirften bie S3a£(uff unb
$enfel »on ber tgl. Ober mit. §r. SBaBuff entfaltete at« Samino,
SWaj unb SWanrico prachtöotte« Stimmmaterial, welche« ba« ^ubli-
ftrm in Srftaunen fefete unb, wie wir hüren, ^rof. fioch »eranlaßt

hat, bie weitere SuSbilbung beS »iel»erfbrechenben©ä'nger« ju über-

nehmen. Such §r. §enfel mar als Sjßabageno an feinem «ßta^e.

Stuch bie beclamatorifchen Vorträge in §änben ber SDamen grl. $ect

au« Stuttgart, ». fabeln au« SBieSbaben unb ,S!BahI aus grei-
burg i./ör., »on benen bie Safere am »ortheilhafteflen begabt, er-

hielten febr warmen SBeifaH. «Prinj Sßithetm, welcher ber Staffüh«
rung bis sunt Schtuffe mit großem Sntereffe beiwohnte, fprach au«,
brüellich feine Bufriebenheit gegen bie Sehrer au«. —
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äuffürjriaicjen.

SarlSrnbe. 31m 20. unb 21. 3Hai jioeiteS 33abifcr/eS 33utibe«*

gefangfeft unter ©tjeitnabme ton 2000 ©augettt. -

©orbreebt. 2lm 11. SO?at jroeite« iKtififfcft bet Scieberlänb.

2Rufi£.ufeltfd'aft: le Hollandais volant ton SRicb. §cl, de Feeen-
schleier ton ©. epeinje, ,,33an Slrtetelbe" Santate ton ©eoaert,

5Pianoiorteconceu ton ©raffin (Stroaft), la Foret ton »an ©flutte
unb aSiolinconcert ton SB. SeS. —

©res ben. 21m 7. unb 28. iDiai tljiatraltfd^e UebungSatenbe
beS Sonf ertatoriu ui8: Scenen aus fj'mmtl. 2lcten ton „gigaro'S
§ocb3eit" — unb am 18. Wai: Sburquartett ton §ar;bn, Stebev

ton Sdmbert, U)iet>erbeer unb äRebefmb, S3iolhtconcert ton jDiojart,

4bb. gtnoüiantafie ton Sryubert unb S3ioIinfonate Op. 12 »on i3ect=

boten. —
2Jcon8. 21m 20. DJcai ©alacoucert unter §uberti mit einem

Sbor ton 150 $r[. im Spater in ©egenroart ber fönigl. gamilie

:

Sannbä'uierouocrt., iüienbeisfobn's SBioltnconcert (Sougtie), 33eet*

boten'S (£t)orpbantafie unb §uberti'S Oratorium „Sin letzter Son-
nenftro^t" mit ben ©amen graneau , 33lauroaert unb §oeoenagel,

joroie S3arit. SSIauroaert. —
SReapel. 2!in 15. Mai burd) ben Circolo Cesi mit 93mto,

Sfftaglione, 3i»gatct>°li unb gilippiS: äJtojart'S ©burquartett Op. 21,

§artbn'S britte Sonate (grl. Orlanbo), Ajummel'S Divertimento
unb Rondo 4bbg. (grl. 3accarino unb Scfi), ©balberg'8 s|3urttan.r=

t raufer. (grl. ©el ^rato) unb 33eetboten'8 adjte Sinfonie 4bbg. —
SKeror/orf. 2lm 11. Tin im Vassar College öoncert unter

Seitimg ton g. 8. SRitter mit ©enor. SBtidjoff unb bem 2Äojart Slub:
21. (Mer OJSiatto), 3. ffitt« (Obst), Sb'mm (Statut.) ©cbmtö (©cm),
SReuter (gagott), Strnolb (33ioI.) ©ramm (SJiola), SReitiecciuS (SBlcell)

»inb Utt^off (33aß): (gsbui quiittett unb „2lbelaibe" ton S3eetbo»en,

Sagnet'8 „2llbumblatt'' unb Les Lutins ton 33aj$ini für S3iolt«e,

©efänge be8 §afiS ton g. 8. SRitter, Soncertftüd für Oboe ton
Slugbaibt, SiegmunbSS 8'iebeSlieb aus ber „SBalfüre" unb Sextett

für spiatto, Stretcbinftrm. unb Oboe Bon geSea. —
Paris. 2lm 16. 3Rai brüte« unb letztes gotteert ber pianiftitt

lllice 33uroett: SJienbelöjotjn'ö ©moUconcert, S3eetbo»en'S Sonate
Dp. 53 unb SSiolinconceit ton ©obarb (grl. ©ipau). —

Solingen. 21m 10. ü. Tl. Stufffi&rurtg ton £>ar;bn'$ ,,3ab=

reichen" bu.d) ben Sta'btifdjen ©efangterein unter 2KS. ftnappe

mit grl. Slara 23oo8 aus Solingen, foroie ben Opernf. 33etboff

aus äliainj unb Sottcertf. (äigenberlj aus 8tb«9bt. —
©olott;urn. 31 tn 11. unb 13. 2Jiai buta) ben Säcilienterin

§änbel'8 „3ofua" unter 3u!. Sdjmibt mit ,ben ettgelberger

unb SBaffler au» S3afel. —
Stuttgart. 21m 26. SKai ©djiüerfeft be8 „Cieberlranj'': San-

tate ton Äüden, Sreur^ert „gtü^IingSna^en", „Sommermorgen"
ton §euberger, ©rbubert'8 „SJacbtgefang" , ,,©rei 8tüfelttn" ton
©ildjer

,
„3>er beutfdje Sang" ton ©beibel, „grür;lingälieb" ton

i'inbtaintner :c. — ©alein etn^igeSjjHer bei biefem e>a)iUerfefte aufge»

führten SBJufttftücte irgenb einen ecr/iller'fdjen £eyt ober borft Stoff
jur ©runblage bat, fo mufj man billigerroeife fragen: Idoju benrt

eigentlich ^unberte ton ©dnfler'fdjert 2)id)tungen jc. connicnirt, unb
rooju biefelben »or mebreren 3abren in b. 331. fo forgfältig ton SR.

üKufiol gejammelt, georbnet unb mitgeteilt roorben )mb ? ! — 31m
31. Wai ttobjtr,. ititd)enconcert mit $xt. Waüc Sod), $rof.
gaißt, Organtft ©eiperleu unb bem Sirdjeumufifoerein: Sonate
ton gaifjt, f^antafte über „33eftebl bu beine SSege" ton ©er/erlen,

Sberubtni'8 O salutaris hostia, 33eetr)oten'ä Sufjtteb ,,31it bir

allein'', Sb^or au8„$autas", a capellact/orlieb ton Schein unbEboval
ton Spinße (beibe an8 bem 17. Saljrb-) unb§alleluja aus „SDJeffia«".

,,Sa8 Orgelffjtel ton foleber aWeiflerrpatib unb ber ©efang ton fo

fdjiinen unb geübten Stimmen legen ben SBtinfd) nach, äBieberbolung
Don Sird)enconcerten in biefer Sirene 1etjr nafje". — 2lm 14. burd)

ben SBerein für claff. Sfflufit mit ber §ofcapede SKenbelSfobn'«
„Paulus". —

Surin. 3lm 13. SKai 22. *pof)ulärconcert: Stüde au8 Sdju-
mann'8 „SDJanfrcb", SBiolinconceit ton iWenbelSfcbn (grau 2eja-

gerni), Outevt. ton SKancinelli
, Oidjefterftücfe ton Säubert unb

©linta. —
SBeimar. 2im 12. 3uni fceatfidjtigt Safetlm. SDiüüer;

Wartung in ber ©tabtfivd;e eine 2luffübnfm; bet ©raner geft»
meffc ton Dr. granj Sifjt forcie ton beffeii 13. lifalm unb bem
Benedictus aug ber uugarifdjen firönungämeffe. —

Pctroralnad)rid)t£n.

*—* SRidjarb äBagner feierte iuCoiibon am 22. 2»cai feinen
64. ©eburt«fag. 3u Sljreu be* Ztyxi gab ber boitige beutfebe
Üitbeitranj ein Suier an (ianucnftreet=§otcl, an roelcbem 'fieb außer
bem ülieifter unb feiner ©attin etioa 300 "fierfonen , größtentbetlS
Seutfd'e, betbeüigten. 3n ©'tcieberuiig bes £oafte8 auf feine ©e»
funbbeit gab äBagner in einer lä'ng-.rcn SKebe feiner 33efriebigung
über ben ibm in ber Sltbemljatle bereiteten Empfang 21u8brucf. —
attebarb äi'agner begiebt fieb »on i'onben aus mebt birect nacb
«atreutb jurüd, fonbern nacb Gm«, um butcb ben bort. Örunnen
auf ben 3?atl; ber Slerjte einen bartnädigen jiatarrb ju beilen, an
bem er feit geraumer 3^' leibet. —

*—* 33'iitoro bieit fid) in letzter 3eit ju Sß er im Sdjroeijer
Sibonetbal auf unb bat ftdi jeijt nacb Srettjn arb jur Sur begeben.—

*—* 3. SK a f f ift 5um ©irector be8 neuen Sonfertatoriumä
in grantfurt a Tl. ernannt roorben unb bat bie Ernennung ange»
nommen. —

*—* ©ofpianift £b. SR agenb erger legt feine Stelle al8 ©i-
rigent be8 aingtereiu« in ©üffelborf am 1. Oct. nieber unb
übernimmt bie ibm angetragene ^refeffur bes fcäberen Elaoierftteta
an Der §ora£'fd)en iDcuftEfcbule tn 2Bten. —

*—* ©ietor^ügiidien Sünftter ^ianifi *P inner unb 33iolintirt.

SRappolbi in 33erlin baben bereits (Sinlabungen für 31uguf: nad)
33 aben = 33 ab en erbalten. —

*—
* 33ei ©elegenbeit eines §ofconcerte8 in ©djroerin erbielt

grau 5Rap»oibi=fiabrer ton ber ©rojj^erjogm ton iKedlenburg ein
tradjtoolleS Obrgebänge. —

Sßacbbaur gaflirt gegenreartig in granljurt a Tl. —
*—* ©er Äönig ton Stalten liat bem gibt, unb Sotnp. ® a r i b o 1 b i

in^ariS ben ital. Sronenorben terlie^en — ber Äönig ton Spanien
3- ©ertai§ ben Orben Äarl8 III. —

®ie Seitung beS ®taottbeater8 ju ©üffelborf b>t ber bort.

Stabtratb für nä'cbfie ©aifon bem ©irector ©ruft, j. 3. in Sb'ln,

übertragen. —
*—* ©er Äönig »on 33elgien t)at bie §§. ©b. 3taboii}: in

Süttids, 33enoit in 2lnt»erfjen , 3. ©upont unb Staitttj in «rüffel
ju SRiebtern für ben großen SompofitionSconcomS ernannt. —

*-* Sie Königin ton ©nglanb bat ben 3. unb JS.

Scbiebmaser in Stuttgart bas ^rabicat ,,§ofpianoforttfabti»
tanten" tetlieben. —

Sit 333ien ftarb Dr. Subwig SRitter t. Ü o d> el , ber be*

rannte äRufifgelebrte, im boben Sllter ton 77 Sabren, uubeftrtttene
2lutorität anf bem ©ebiete ber SOioaartforfdjung bureb bas bei S3reit-

fobf unb gärtet 1862 eridjienene „Ebronologifcb-tbematifdie S5erjetdb=-

niß fämmtlidper ©onroetre SB. 31. äRojatt'8", ba8 mit SRecbt al« ein
bibliogratbifcbes ä)Jufter»ert gilt — in SDiüncben am 22. ÜM ^oforg.

' 2b. 2a ebner im 78. SebenSfabre, ber ältefte ber berübmten SBiufifer»

familie. @r ließ fid; bereits 1815 in äRündjen nieber, beUeibete bie

Organiflenfteße bei St. 5peter eine lange 9iei&e oon Sabren, rourbe
§oforgamft uub Korrepetitor am ©oftr;eoter. 311« 2Jcufiflebrer tsar er

roegen feiner Sficbttgfeit allgemem geaebtet— in ^aris ^ublicift gelir
©elorfc im21lter ton 623abren — in ©raj 3ocob gorfter, gearteter
$äbagog, ajiuflter unb äliufittbeoretifer im ällter ton 86 3ctbren —

|

in granffurt a/'Tl. am 30. SWat nad; längerem l'eiben ber burd?
I feine Sompofitionen befannte ©onfünftler §enib gramer in trau;

rigen SBerbaltuiffen. ©efcbidlidjteit im 3»f«mmenfefeen ton Opetn-
^otpourris jc. erroacb ibm foleben SRuf, Daß nidjt nur tiele beutfdje,
fonbern audj franjiififd)e unb englifdie 33erleger fid; nid)t fdjeuten,
Potpourri« über ©beuten aus Opern unter leinem SRamen berau«-
jugeben,»on benen er niemals eine SWote ju ©efidjt belommenbaite!—
©Sgl. iji Sllbert Steinvoap, «Kitinbaber ber berübmten $tam»
fortefabrif, einer ber betöorragenbfien beutfeben 83ürger »on SRero-
SJort, am 14. 2Rai im fräftigften SDtanneSalter »om ©tpbu? bin-
gerafft roorben. ©ie Seiebenteter fanb unter großer ©betlnabme ber
«ktötterung ftatt; roobt an 1000 Seibtragenbe batten fnfi in ber Stein-
wayhall eingefunben. Sein ©ob ift ein fdjtterer 83erlufl für bie
befannte girma. —
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Tuuc mit) luucinftuöitte «Dpcrn.

3n 9teabel tollen näcbflen Sinter jum erfteu SDMe w .
2tuf-

fü&rungfommen: Sagner'S „Soljengrin" unb Mefistofele »onSoito.—

Sagncr'S „Sot;engrin" würbe für? lieb, aud? in Srefelb mit gu-

tem Gsnolge ;,um erften "Mali aufgeführt. —

Snnnsrtjira.

*—* 2er BerfforfceneDr.21 m b r o S bat, wie bereits S. 231 ermähnt,

eine au« cc. löOO^iumniern befiet;enbe©a n; m lu ng Ben SDiuftfwcrfen

bei; 15. 16. unbl7.3abibuubet« binterlaffen, Welcbe »on ibm au« ber

Driginainottrung, uimcift Sftcnfuralnotenfctjrifr, unb jrcar tfyeits au«

ben tu veralteten £«ben unb obne^actfirid) getrudten aiuflegefttmmen,

tbeilS au« alten §anb|'cbnften in mobetne Scbnft unb ©eblüffel

transpenirt unb in Partitur gebracht Werben finb. Slmbro« befaß

eine ftaunenerregenbe gertigteit, Serie in ber Duabrat» unb 2)ien-

furaljcbrift ju entziffern unb fofort in Partitur ju bringen ,
unb

war ein 2Jcetfter elften SRangeS , wa8 ben ©ebraueb ber üccibentalen

in ber alteren biatonifeben Sftitfif betrifft. Sie Sammlung, roobl

bie feltenfle unb gewäbltefie aller älteren nieberlänbiicben, italie=

nifd)en unb beutfeben äfteifier, gibt batton ein glanjenbe« 3eugniß,

unb ibr Sertb wirb notb bebeutenb erbost bureb. bie beigefügten
;

t>iftorifd)en unb btograbbjfdjen SJlotijen unb frittfeben ünmerfurgen,
i

bie ein überaus reiche« unb intereffante« SWaterial für ben Äenner
j

unb Praftifer bereinigen. Somb. S übelm Seftmeber, ein treuer

gremtb beS SBerftcrbenen, bon beffen gamilie mit ber Sabrung be«

mufifalifeben StadjlaffeS betraut, titelt eS für eine ©ewiffenS» nnb

<äbrenfad)e, ben Ännftfcfcatj unfeiem Paterlanbe ju erbalten unb ba-

mtt aueb einen oft auSgefbrocbenen Sunfdj be« Sßerftorbenen ju er^

füllen. §anb in §anb mit einem bod)ber}igen Patrioten bat er, bie

Offerten beS SluSlanbeS weil überbietenb, bte Sammlung Bon ber

gamilie aquirirt, um fie einem oeftereid)ifd)en fiunfttnftttute, beffen

Sabl DemnäcbTt erfolgen Wirb, einverleiben. SSebeutenb erhüben

ben Sertb ber Sammlung befonberS bie beigefügten biftorifeben uub
biogratb.tfcb.en SJJotijen uno jroedbientteben Jtnmerfnngen, Welcbe »on
bem enormen gleiße unb Bon ber ©ewtfjenbaftigfcit beSSSerftoibenen

geugniß geben. Ein überaus reidje« brauchbares unb intereffante«

yliaterial jür&enner unb PraEtit;r, unb fo mandje@ettenb.eit, reelle

man Bergebens in ben Siblictb. tten unb SKufiEarcbt&en DefteretdjS

fueben würbe, ift bier bortjanben, 3d) nenne Bon ben iftieberlänbern

nur 3of;anne8 Dfegfeem mit {einer Missa ciuvia cujusvis toni,

£cbrecbt'8 äJiotette Salve crux, ein BöÜtger riefenbafter iWünfier au«

Sönen. SoSquin ift mit 66 3<crn. »ertreten , barunter feine treffe

Super voces musicales, ein Sunber muftfatifeber Äunft Bon

wunberbarer ©cbönbeit; bann eine Perle ber üKotetten bas 6ft.

Victimae pasehalis, gierte be la SBue unb SBrummel (Slnton)

b>ben 103cm., unter biefen eine Seltenheit, wie bieäKeffe al'ombre

d'un buissonet. SSon Sobfet Sombere finb reijenbe ©efänge unb

weltliche Sieber im fugirten Stil borbanben. Slnton be gerin ift

burd) eine ausgejetdmet febüne Samentation Bertreten. ©ie Sftieber«
;

la'nbifcb.=franjiififcbe älluftf t>at jattfreiebe Sern., barunter eine tnteref»

fante großartige äliotette Jierusalem luge Bon 3ob. 8iicbafott. Sßon

Crtanbo Saffo 6eftnben fid; aufjer sielen anberen ein 8ft. Confite-

bor tibi, bann ein rei$enbe8 „Sanb«fned)tftänbd)en" 4ft. , unb ba8
j

berühmte Angelus ad pastorea ait. gbanter iKorale« ift bureb i

feine berübmte äfteifierarbeit „®ie aebt SWagniftcat" Bertreten. SSon
j

beutfeben tonbiebtern ift befonber« ^einrieb gint mit 41 unb Sfaat

mit 23 ^errlicb.en unb urbeutfdpen Siebern, tote aud) firdjltcben 2Ko=

tetten Bertreten. Sie ttalienifdieu SWeifter bilben einen Sranj l>en>

tidjer Eonblütben, bie in biefer ^Bereinigung in feinem StrcbiBe

(Proske Commer Bteüeidit ausgenommen) fein bürften. —
*_* ®er Petersburger SBtrtm für „ÄammermuftI" eröffnet

etHe Soncurrenj für ÄamtmnufitcombuftttMten für 2—8 änprumente

je nad> Srmeffen be« Somboniflen, für Sombon. alter Stationen.

3ur Prüfung wirb eine gadjcomiffion ernannt 3 rcei fc« Wm
SomBofttionen erbatten Prämien, bie erfte im ©etrage Bon 250 SRbt.

unb bie jtoeite Bon 150 £ßbl. ; bie übiigen werben tobenber 6r-

roät)nung gereürbigt. Ser letjte Dermin pr ®infenbung iftberl.3a=

nuar 1878. ®a« Siefultat bei Prüfung wirb nidjt fbäter at« am
1. SWärj »eröffentlicbt. ®ie eingefonbten Sombf. finb mit einem

SRotto. ju Berfebert, gletcbreie ba« Sousert, roetdje« tarnen unb

Stbteffe be« autorS entbält. ®ie Warnen berSombf., bie eine Prämie

erbatten ober lobenbf ©rwäbnuug gewütbigt werben fottten, Werben
in ben Se'tuna- 11 Beröffenilicbt. SSon ben (£omB r

. finb partitui nebfi

au8gefd)tubenen Stimmen einjufenbert. Sombof., welche ben Puntt
3—5 entbaltenen sBeftimmungen niebt entfprechen, werben jur PreiS =

bewerbung nitt)t jugelaffen. 3er SSercin behält fid) ba« 3fecbt Bor,

eine Ecbie ber Soiüpf. juiüct^ubebalten , Die Bramiiit ober lobenb
erwähnt worben finb, um biefeiben an ben SBereinSabenben jur Stuf-

jübt'.mg ju bringen. Sie mdjt biämürten unb aueb niebt tobenber
EiWa'bnung gewürbigten (Sombof. werben gegen SSorweiS berülbfen»

bungSpoitqmttung ober be« Salon« ber Bon bem SBerein au«gebän =

bigten (Smpfangsquittung ausgeliefert. Sie Souoert« ber niebt

trämtirten unb aueb niebt lobenb erwäbnten Sombefitionen werben
uneiöffnet ternicbiet. 3ui £I| bufigen finb ju abrefftren an ben S8or»

fteber be« Äammermufitoerein« : (äugen Äarlorottfd) älbrerbt,
3)(ufitlnbblg. Ben 6üuner, 3cewftij;;Ptoipeft

,
§au§ ber peterbaul««

firclje in peterSbura. —
*— * Suguft Sotfi, Sief ber pianofortefabrif ffilei^et-Sotff

in Pari«, ei bietet fieb in einem ©riefe an ben präf. ber Sociötd
des Compositeurs: 5ur öebung ber Slaoiermufit ja'b.rlicb einen

Preis Bon 5000 gr. für eine Slabiercompofition für pianofolo

ober 'Suo, =Srio jc. aus^ufefeen. Sa« prei«rid)teramt folt gauj
Bon ber ©eieüftbaft gifnb.it werben, bereu Urtb^eit fid) §r. Solff be-

bingungSlog unterWint, wäbrenb er bebnf« ber äuffüb.rung fein

£>au« \ut Perfügung ftellt. äueb. wirb Bon irgenb welkem ©gen»
tt)umSied)te bon ib.m feine Sblbe ,erwäb.nt, bie« berbleibt folglid)

otjne 3'b e if'l bem Somboniften. —

jraöagogtfcöc UJer&e.

gür ©efang.

3tricbri(^ 15ie(ft. ©ingütungen, 6erauggege6en bon üftatte

Sfßied unb 2oui« 9ßroffe. 2 St)ei(e. Seipjtg, Seucfart. —
Sie bortiegenbeu ©ingübungen bes alten Berühmten 3Jcufttbä=

bagogen ftnb, wie ein lurgeS Porwort uns mitteilt, bon i^m beim
@ingunterrid)t nad) inbtoibuettem SBebnrfnifj bes @d)üter8 in freier

äuswabl unb Stufeinanberfolge benufct Worben. ®a§ biefeiben feine

metbobifdje ®efangfd)ute borftetten fotten, jeigt freilief; fdjon ber etfie

SBltct. Snbejj wäre boct; eine etwas ft)ftematifd)ere anotbnung fowot/t

in Söeäiebung auf ben allgemeinen ®ang bes Untertid)t8 al« aueb,

auf bie attmäbjige Steigerung ber Sdjwterigfeiten in £reff= wie So»
loraturübungen bem Serfe feibfl Borttjetlbaft geworben. Sie Senbenj
berfelben gef)t borjugSWetfe auf bie 2lu8bilbung ber ©eläuftgfeit;

bte UebungSbeifbiele für Sotoratur ftnb fetjr mannicbjaltig nnb gef^n

bis auf bie Spitze ber Pirtuofttät , wäb.renb btejenigen für Eotibits

bung bagegen febr surneftreten ,
fotoot)t wa« bie 2tnjat;l betrifft, al«

aueb b^infid;tlid) ber Stfiannidjfaltigfeit beS motiBifdjen Stoffes. Siefen

mobl in erfter Sinie widrigen 3n)eig berStimmbilbung BorauSgefetjt,

wirb bte borltegenbe ©ammtung auf ben böseren Stufen be« ©efang=
Unterridjte« mit Stufen ju berwenben fein. Siegeln finb nii)t an-

gegeber, nur S. 49 ift bei bem öeifbiel SJcr. 46 für bie Slusfbradje

ber Sonfonanten gefagt, baß biefeiben am (Snbe berübergejogen

werben müffen, wenn baS nädffte Sort mit einem SSocat begtnnt.

Siefer Satj muß aber entfdjieben befämbft werben, barin liegt

bauptfädjtid) bie Surjel für bie llnberfiänbltdjfett alten Sortgefanges,

inbem einerfeits Slänge entfielen, welcbe überbauet gar ntdjt in ber

^unerfüllten Sortfbracbe borfommen, anbernfeits beßänbig anbete

Sorte jum SSorfdjein fommen, al« weldje ben Sert etgentltd) aus=
macben. Ser Safc fann nur fo gefaßt »erben, baß, wenn eine

Sblbe ober ein Sort mit einem (Sonjonant enbigt unb bie — obet

ba« — folgenbe mit einem ^onfonant anfängt , aisbann bie auf

einanber fioßenben Sonfonanten jufammengefaßt unb mit bem SSocal

ber jolgenben auf ben Son biefer letzteren ausgefbrodjen roerbett

müffen; jebeS mit einem SSocat beginnenbe Sort aber ecb,etfc6t bte

befonbere ätrtifutatton be« SSocalS. SBur in biefer gaffung trägt bt<
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Siegel ben jroet #auptforberungen ber ©efaugfprache gebübrenbe

Sledntung, nämlich 1) baß ber SBocal, welcher allein ben £on bilbet,

fo long al« möglich gehalten werbe unb 2) baß bie pbonetifdje (Sc

Meinung ber Sonfonaten beim Singen berjentgen Beim Sprechen

gleich fei; bort Wirb bte Älangfdjönbeit, hier bie SSerfiänblicbtett an-

gehebt. Sa« Ceifpiet 9lr. 47 (S. 20 be« erften §efte«) fpricbt

inoblfelbfi am SBeften gegen bte aufgefüllte Siegel. SieSBorte: „älcb

er ift arm" fallen gefangen Wetben: „a— che—ri—ftarm". §ier ift

nicht ein etrtjiger Slang ^gleich fprachlich. finnöolt unb baber bte

ganje $brafe unoerftänEltd)
; erft burd) bte richtige ärtiMation fommt

ber Sinn binetn: „a— cb |
e— r

| i— ft
|
arm". 9tocb anbete« Seifpiel,

wo anbere 2Borte burch folcbes $>erüber»ieben ber Son'onanten jum
folgenbenben SSocale entfteben, möge biet $lafc finben : Senn ägatbe

ju ftngen bat: ,,ba«
|
Äuge |

rein" sc, fo ergiebt 1

ftcb nach ber

obigen Siegel :„ba
|
fang' |

er
|
ein", eine 23ort»erDrebung, bie Wof)l ge*

eignet ift, bie ernfte feierlich ©ebetftimmung in« Säuerliche berat-

5U}teben. 9tocb braftifcbere «eifpiele ließen ftcb in Süienge auf»

fteUen. Sem erften §eft biefer Sammlung ift etne ölumenlefe

bon luafprüchen SBied's über ©ejang- unb Unterricfat8-:Dcetbobe »or*

gebrucft, welche bet allen ©efanglebrem, bte eS ernft mit ber Sache

nebmen, 33eifttmmung finben rreiotn. — StfiacsewSlo.—

^. dOttCOttC, günfje^n ®efangü6ungen. 9leu bearbeitet, mit

Sßartanten unb italienifdpen £.jtraorten »erfehen »ort

Slugufk ®o|e. IDreSten, 9tieg. —
Soncone'S Hebungen haben in neuerer 3ett immer lebhaftere«

3ntereffe auf ft* geigen. 3efct bat eS bie gvoB&ijl. SBeimar. Äam-
merf. Slugufie @ö§e übernommen, fte ju fiepten, entfpcedjenbe ttali=

enifebe SEerte unterjul.gen, itjre $armonifation $u »erbeffern unb fte

gleichseitig für b°be unb tiefe (Stimme neu herauszugeben. SBie

ausgejetchnet bte« biefer renommirten Sebrerin gelungen, ift unfehwer

ju begrünben. SSon großem Snteteffe ftnfc jugleicb folgen be -Sage

auS ber prächtigen SSorrebe. „fHut ju Sage wirb suotel über ®e«

fang§!unft gefebrieben unt> ju Werna, in ibr gelernt unb gearbeitet.

©neStbetl« febten uns jeßt bie großen ©eiangärneifter oon ehemals,

bie jum belebrenben SBort ba« bttbenbe söeifpiel ju geben bermoebten;

anberntbeil« tft bie abfolute §erfcbaft be« Material« auf ^nbli-

lum unb 3ntenoanten, ja felbft auf einen großen £beil ber Ärittf,

eine »erberbltcbe unb bie ©efang«Iunft fcpäDtgenbe geroorben."

gerner fübrt ba« SSorWott au«, »on rote großem, noeb bielfadj un;

terfebäßtem Stufen ba« lieben unb Solfeggiren mit S£ef t^Unterta-

gen ift unb baß ber Sonfonant niebt nur um ber Seutlicbfett ber

2lu8ffcracbe Willen beim ©ejang febr rotebtig ift, fonbern baß er gra*

be}U ein ton» unb fttmmbilbenbe« (Sie m ent rebräfentirt. SJon

btefem rationellen, bureb »tele ©«fang- unb Sebrcelebritäten nacb=

brüeflieb betonten einjig riebtigen ©tanbbunfte aue ftnb btefe Uebun»

gen in ber neu ooiliegenben gorm allen Sebrenben unb Sernenben

umfomebr ju embfeblen, al« bte 2Bab;i ber SEejtrooite fo forgfälttg

gefebeben tft, baß ber jebe«malige|Sbatacter berfeiben bem be« betreffen»

ben 3JlurttftücIe« »oHfommen entfpticbt. Ucberbie« tft biefe Aus-

gabe burd> febr bübfebe, »raltifcbe sßarianten bereichert roorben. —

3{ircöenmu|ift.

gür Orgel.

3>0f. ^ätti^, OD. 16. 81 (Eabenjett in aüen S)ur. unb

Molltonarten — unb fteoen bret*, »icr» unb fünfjitmm.

$rälubien für bie Orgel. Sinfiebeln, Senjinger. —
2>tefe ©ammlung »on üblichen @c6luß»erfionen mag ben SSor«

jug hannonifeber SReinbeit unb richtiger Stimmführung für ftcb in

Slnfbruch nehmen: einen roeiteren tünftlerifchen Sharatter fann man
tiefen burebaus fcheraatifchen, meifi 4taftigen, ©Sachen nicht aufbrechen,

e8 ftnb nicht' Sombofitionen , rote ber Sitet befagt: „combonirt

»on —", fonbern einfache Seifpiele, roie fie jebec ©djiller im har-

monifchen Surfu« burchmachen muß. — Jpö^er fttben bte *}5rälubien,

tnjofern in benfelben einige mobulatorifebe Setoegung, roenn auch in»

nerhalb ber engften, bureb bie Äürje ber @tüc!e bebingten Schran-

len angebracht ift. Organifien, welche nicht im ©tanbe fein foUten,

biefe einfachften gebräuchlichften SBenbungen ebne Anleitung auSju»

führen, »erben an biefem §eft einen guten güijrer finben; auf ben

Kamen »on 3Kuftfetn toerben fold)e aber roobj feinen Slnfpruch er-

heben bürfen. — 21- SKacseroSfi.

l£oncert= unö Sofonnmftfe,
gür SStotine unb 'JSiauojorte.

*g§itiw frtyatwen&a, Ob. 17. J)ret goncertjiücte für bie

SSioline mit 33egletlung be« ^tanoforte. ©remen, $rager

unb SWeter. —
@in großer Sßorjug biefer „Scncertftücfe" ift e«, baß fte, obrooht

jam Bffentltcben Vortrag befltmmt, boch nicht bie äußre Öirtuofttät

in ben SJorbergrunb ftetlen unb mehr bureb gut mufüalifche Haltung
fich ju empfehlen (neben als bureb §äufung teetntfeber ischroierigj

feiten. Ce^teten, roie fte fich biet seigeti, roirb jeber tüttittge SBioltn»

fpteler geroaebfen fein unb ber ©ehalt ber ©tücfe, inbem bie Älaeier«

Begleitung angemeffen," halb mehr halb minber felbftftänbig eingreift,

ifttnfofoliber&etfe targeftelltroie er nur inbenSrjeugniffen ber befferen

beractigen §an«mufit angetre ffen roirb . 3)a8 erfte nennt ftch,,3mpromptu",

tonnte aber »ermöge ber ©rünbltcbteit feiner mufifalifchen Sürth'

fübrung unb ber flbgemeffenbat feiner ätnlage nach, bie ba« @tüc£

einer ber größten SRonboformen juroeift
, auch au f eine geroichtigere

Ueberfchiift mit gng uno 3le»t Sinfptuch erbeben. Ser flotte, felbft

tühne ©eift be« «Stüde«, roie er ftcb in bem £>aupthema befunbet:

_T—^—

3 gefang»ollen

3 31
' ~

3luhe flat} in

einem Poco meno mcMso au« Slsbur. äo jehön tiefer Sbeil melo-

btfcb, fo roirb er boch 5« unberbältncßmäpig breit ausgefponnen unb
ift fogar mit 9lepetitiotv8jetcben gefd>tnüc£t ; ber Schluß rafft ftcb

jeßoeh nicht nur junt gln^e bes Slufang« auf fonbem überflügelt ihn

noch mit träfttger Steigerung. — Sa« ätt>eite@tüd Nocturne (ülmoU |)
bietet in ber (Srfinbung sroar nicht« außerorDentlicbe« , erfreut a»>er

eben fo ftart bureb ebie Haltung rote ungetrübten melobifchen gluß;
bie Stimmung rechtfertigt bte Üeberfcbrtfi febr gut.

Sa« bvitte ein „SRonbo" (©mott |) ift im ungarifchen Stil ges

fchrteben; im Sutcbfchnitt fpridjt ber liomp. ba« magbarifche 3btom
ganj fertig; nur ftelleuroeife 5. sß. in bem SEbeile:

'=t=&z 'flä—«3t

Will un« bie Sentimentalität mehr <Sbopin']cbe ober überhaupt mo-
bern falonmäßig aU echt national erjehetnen.

Sie ®tüde werben auch unter müiDer anSgejetchneten $änben
als benen ber auszeichneten äiioltntftin grl. SUiartanne Streforo, ber

fie »om Somp. geroiDmet ftnb, gute iüittung machen; möge man
ftch ihrer, ba fte es mehr ai« manche antre »etbtenen, gern erinnern.—

gür aSioloncell unb ifianoforte.

^iliW §Qatwen&a, Op. 22. Saoatine für Sioloncett

mit ^Begleitung be« *pianoforte; föbenb. —
@me ergreifenbe brettftrötnenbe SWelobte, bie ber ©efangnatur

bes a3ioloncetl« anäfchlteßiich Rechnung trägt. Ohne erhebliche tech-

nifche Schroierigteit fefet fte nur feinen, empfinbungstoarmen SJors

trag »orau«. —
&tUn gtOtftet, Op. 34. SllBumblatt für SStoloncell mit

SBegU be« $ianof. 2eipjig, SBreitfopf unb $£rtel. —
Sa« „aibumbiatt" hat eine bübfebe, mufitalifch anftänbige gor m

läßt aber ben SWangel eine« Bielfag nben Snhalt« bebauern, roie er

tu biefen $aupttacten fich ausfpitcht:

-+•+•- - - " -ß- t-

i
SBer in ein !ülbum ftcb etnfcbreibt, foHte bod) nicht mit bem erften

SBejien, roa« ihm gerabe burch bie Sinne fährt, ftd) »orisagen, fon»

bern mit einem mögltcbft finnigen unb characterifttfehen ©ebanfen.

ai« muthroitlige finaben machten reir un« bie Sache atterbing« leicht,

roenn toir turjaeg un« abfanben: ,,3n bein Stammbuch muß ich

'nein unb fottt e« gleich ber Ouere fein" (b. h- ben Stnnfpruch quer

über'« Slbumblatt gefebrieben). Seiber »erfahren Siele aud) in reiferen

3ahren noch mit ähnlicher Stammbucbleicbtfertigtett unb fo wiegt

benn auch fo mandje« ätbumblatt fo »iel roie SJiichtS. — SS. 2$.
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i\eue Musikalien.
Novaliste No. 3

von

JB. Seliott's ?*»öli ik'ii in IMLainz.
Piano solo.

Graziaui. HJ.. Valse-Etude pour la main droite. M. 1.—— Philadelphia, Valse. M. 1,50. Heva, Polka. M. 0,75.

Heintz, A.- Siegfried's Feuerdurchschreitung und Erweckung
der Brünnhilde. AI. 2,75.

Ketterer, E., üp. 56. Chanson creole. Edition simplifiee. M.1,50.
Op. 116. Valse des Fleurs. Edit. simpl. AI. 1,75.

Op. 192. La ßentre'e au camp. Capriee-AIarche. Edit
simpl. M. 1,50.

Op. 254 Succes-Polka. Edit. eimpl. M. 1,50.

Op. 270. Vienne, Galop. Edit. simpl. AI. 1.50.

Kiakel, G., Op. 28. Skating-Rink, Valse. AI. 1,25.

Op. 29. Sara, Alazurka de Salon. AI. 1,25.

Neustedt, Oh., Op. 125. La Ballerina (Air de Ballet Louis XV).
AI. 1,25.

Op. 126. Fete des Fian^ailles, Caprice villageois. AI. 1,25.

Lueie de Lammermoor, Fantaisie brillante. AI. 1,75.—— Alandolinata. Trauscription brillante. AI. 1,25.

Richards, 8-, Jesus de Nazareth, Chant de Gounod. Tran-
sription brillante. AI. 1,25.

Rubinstein, J., Musikalische Bilder: Siegfried. 1. Bild: Sieg-
fried und der Waldvogel. AI. 2,25.

Ropp, H., Fantasie über Alotife aus Walküre. AI. 3.

Scüubert, C, Op. 404. Klle n'est plus. Reverie-Etude. M. 1,25.

Stiehl
, H., Op. 42. Abends. 2 Impromptus. Heft 1. und 2.

AI. 1. und AI. 1,25.

Idylle. AI. 1. 2 Feuilles d'Album. AI. 1.

Ketterer, E., Op. 222. Carlotta-Polka, arr. ä 4 mains. AI. 2.

Schad, J , Op. 29. Te Deum de Haydn. Gr. Fantaisie arr.

ä 4 ms. AI. 3,

Stasny, L, Op. 157. Unter Palmen und Blumen Walzer,
arr. zu 4 Händen. AI. 2,50.

Deledicque, L., Adagio du 66. Quatuor de Haydn. Transcr.
pour Piano et Violon. M. i.

Erumaansdörfer, M., Op. 25. Sonate für Pianoforte und Vio-
line. AI. 8,50.

Fauconier, B. C., Op. 144. Soirees de Familles et d'Amateurs
pour Piano et Violon (obliges) Flute, 2. Violon, Alto, Vio-
loncelle et Contrebasse (ad libitum): Nr. 3. Vision. M. 2.
Nr. 4. Regrets. AI. 2. Nr. 5. Elegie. AI. 1,75. Nr. 6. Resig-
nation. AI. 2,25.

Gariboldi, G., Op. 41. Petite Ecole de laAIus :que d'Ensemble
et d'Acc. pour Piano avec Acc. de Violon (ou Flute ad
libit.). 2. Partie en 4 Cahiers ä AI. 3.

Rommel, J., Je t'e'coute, Romance sans paroles arr. pour
Piano et Violon. AI. 1,50.

Schalhoff, J
,
Op. 6. Grande Valse brill. arr. pour Piano et

Violon. AI. 3.

Dancia, Ch., Op. 108 bis. 6 Trios pour Piano, Violon et Vio-
loncelle. Nr. 1-6. Chaque AI. 3,25.

Lux, Fr., Concerto (Ddur) von Händel, einger. für Orgel.
Ai. 1,75. 3 Stücke aus Händel'sMessias, bearb. fürOrgel.M.2.

Lebeaa, A-, Op. 56. Sörönade de Gounod pour Orgue et
Piano. AI. 2,75.

Singelee, J. B., Op. 139. Seiniramis, Fant, brill. pour Violon
avec aecomp. de Piano. AI. 3,75.

Goltermann, G-, Op. 83. Adagio pour Violoncelle avec aecomp.
d'Orchestre ou de Piano. Partition, M. 1,25. Avec aecomp.
d'Orchestre. AI. 2,75. Avec aecomp. de Piano. M. 2,25.

Marx-Markos, Ch-, Op. 5. Fantaisie sur un theme de Top.
Hayde"e pour Violoncelle avec aecomp. de Piano. M. 3,75.

Vieoxtemps, H.
,
Op. 46. Concerto pour Violoncelle avec

aecomp. d'Orchestre ou de Piano. Avec aecomp. de Piano.
AI. 7,75. L'Aecomp. d'Orchestre netto M. 10,50.

Storch, E., 3 Stücke für Contrabass mit Pianoforte-Begl.
Heft 1 und 2. AI. 2,25 und M. 1,25.

BriCCialdi, G-, Op. 138. Le Stroghe de Paganini arr. pour
Flute avec aecomp. de Piano. AI. 3,25.

Stenosse, E-, Op. 6. 2. Fantaisie de Concert pour Flute avec
aecomp. de Pian o. AI. 3,50.

Or. 7. Alosa'fque sur La Flute enchantee pour Flute
avec aecomp. de Piano. AI 3.

Arditl, L., Les belies Viennoises, Valse pour grandOrchestre.
AI. 8,50.

Helle, A-, Op. 11. Les Cloches, Cantate pour 3 voix egales
avec aecomp. de Piano ou d'Harmonium. AI 1.

Hiller, F., Op. 176. Acht volkstümliche Gesänge für 3
weibliche Stimmen mit Pianoforte-Begleitung. M. 5.

Kretzschmer, E., Op. 22. Alesse pour Sopraiio, Alto, Tenor
et Basse avec aecomp. d'Orgue. M. 5,25.

Soeben erschien

:

für

vierstimmigen Männerchor
mit Begleitung des Pianoforte

componirt
und dem Academischen Gesangverein „Paulus" in Leipzig

gewidmet von

ALFRED RICHTER, Op. 9.

Klavierauszug und Stimmen. Preis 3 Mark.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Allen Sängern und Sängerinnen
empfehlen wir:

Lieder und Gesänge.
No. 1-22 (hoch und tief) ä 50 Pf., 75 Pf., 1 Mark.

Wenn Lieder auf Melodienreichthum und Sang-
barkeit Anspruch erheben dürfen , so sind es wohl die

Sucher'schen
;

Gesänge , wie dessen „Liebesglück",

„Blaue Räthsel", „Im Rosenbusch", „Erwachen", „Du
Tropfen Thau", „Wie die jungen Blüthen", sind Perlen,

welche dem Schönsten anzureihen sind , was in den
letztenDecennien auf diesemGebiete hervorgebrachtwurde.

Wien. Buchholz & Diebel.

von

ADOLF HXAUAVEE.L,.
1

240 Seiten Quer-Octav. Zweite Auflage. Preis 2 M.
Dieses Choralbuch unterscheidet sich von anderen der-

|

artigen Werken wesentlich dadurch, dass sämmtliche Choräle
— 162 an der Zahl — wirklich clavierm ässig gesetzt

I
sind, so dass sie auf dem Claviere oder dem Harmonium ge-
bunden, also oline Arpeggiren, gespielt werden können. Der
claviermässige Satz mit beigefügtem Urtext in grossem,

! deutlichem Druck machen das Choralbuch besonders zum
I
Gebrauch bei Hausandachten geeignet. Da aber auch Name,

}

Stand, Geburts- und Sterbejahr der Componisten und
Dichter, sowie die Anzahl der Strophen der Lieder und

I die N um me rn, unter denen dieselben im Leipziger, Dresdner
i
oderFreiberger Gesangbuch aufzuschlagen, angegeben sind,

1 so kann das Klauwell'sche Taschen-Choralbuch den an-
I gehenden Lehrern mit vollem Recht zum Studium em-
1 pfohlen werden. Den Herren Organisten und Cantoren wird
es angenehm sein, im Anhange dis Schicht'scheComposition
des Vaterunsers und der Einsetzungsworte zu finden.
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Akademie der Tonkunst in Altenburg (Herzogthum Sachsen).

^ Akademie derTotikunst « Altenbur-, eine Filiale
der meiner Direction unterstehenden Leipziger Akademie , bezweckt eine gründliche Aus-
bildung nach allen Disciplinen der Musik als Kunst und Wissenschaft. Gelehrt wird PianO-
lOrtespiel, Orgel, Violine, Violoncello, sowie jedes andere Übliche Orchesterinstrument auch
vn besang Partiturspiol, musikalischer Pädagogik und Methodik, Geschichte der Musik 'Kritikwird fachmässig er Unterricht ertheilt. Treffliche Künstler der Residenz sowohl, ah solche
aus Leipzig sind zu Lehrkräften an der Akademie gewonnen. Vermöge der reizendenund gesunden Lage Altenburgs und vermöge uer mannigfachen Vortheile, die diese Stadt
theils in Umsicht auf die ausserodent/iche Billigkeit der äusseren Lebensbedingungen, als
tm Hinblick auf die durch ein Museum , Tueater und zeitweilig grössere Musikauffüh-
rungen vermittelten künstlerischen Anregungen gewährt, empfiehlt sich die Anstalt dieser

?, . ?let°hem Masse zum Be"*che für ausländische wie inländische Kunsthinger.
Vorzügliche Pensionen von 450—700 Mark jährlich sind zahlreich vorhanden. Das Unter-
nchtshonorar beträgt 300 Hark jährlich. Ueber alles Nähere ertheilen die auf Wunsch
gratis zu versendenden Prospecte, sowie während bestimmter Sprechstunden der Director
Auskunft. —

9ttienfinrö, Mm-
Director Hermann MAiller.

Soeben erschienen in der Hofmusikalienhandlung

von C. F. KAHNT in Leipzig:

Bayrentlier Eriiniii.
^reun£>fd)aftrid)e Briefe

von

H i 4) ft ? $ Halft
5V2 Bogen 8°. — Brochirt .2 Mark netto.

Diese Briefe geben nicht, wie die meisten der, durch
die Bayreuther Festspiele veranlassten Brochüren, eine
Analyse des „Nibelungenrings", oder ein Referat über die
dortige Auffuhrung, sondern behandeln die kulturhisto-
rische Bedeutung der Bayreuther Bühnenfestspiele und
bekämpfen deren Widersacher. — Der Verfasser, einer der
ältesten Vorkämpfer in der Wagner'schen Kunstbewegung,
entwickelt hier in freier Briefform die musikalische Stylfrage,
das Verhältniss Richard Wagner's zu seinen Vorgängern und
Zeitgenossen, seinen Einfluss auf die bildende Kunst und die
Kunst der dramatischen Darstellung, den Grundgedankeu
des „Kunstwerks der Zukunft", die nationalen Ziele des
Dichter-Componisten und die Aufgabe der Wagner-Vereine.

Soeben erschien und ist durch jede Buch- und
Musikalienhandlung zu beziehen:

Ein junger Mann mit schöner Fignr und
Dedeutender Tenorstimme, jedoch wenig Re-
pertoire, sucht unter den bescheidensten
Ansprüchen zur weiteren Ausbildung ein
Engagement.- Gefl. Anträge bittet man an die
Expedition dieser Zeitung unter Chiffre „A. 900''
zu richten.

Ä »IUI
Drei Märsche für Pianoforte,

Op. 16. Preis 1 Mark 50 Pf.

Gebrüder HUG in Zürich,
Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern.

Ernst Kaps
königl.sächs.Hof-

JTtanoforte=
ifctörifeant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
pafentirten ftfeinen

Flügel
mit 3maliger Sai-

tenkreuzung, die
mit der jetzt an-
erkannt besten u.

solidesten Repe-
titionsmechanik
von Steinway ver-
sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert Gesang fast einem

Seitz, Central-Pianofo.te-Magazin.
gSkoE.

Preismedaille Philadelphia

Erntf «m sism Hit» Stent (•«. Eetiiih.irMi in



Jeipjt«, öen 15. guni 1877.

Sott tieler 3ettfditlft erfielnt jeCe äüo*c

1 Stummer con 1 oter H/9 Sogen, üret«

Jahrgänge« (in 1 Bau*«) 14 2J!!.

s)l e it e
JniertionSgeoübren Me »l'ettt^eiie 20 l*f.

Abonnement nehmen ade 'l'olijmter, V'.ut-

Knflraltem nn» S'mft^fiitblitnj.ett ar

i8ersnteortlt*fr fRe&atteur unr Verleger: .f. Kaönt m Ceip.uq.

Ankettet & in üonton.

p. gSrotatb in ®t. Petersburg.

©cßcfBii« & 38offf in SBarfcfiau

$e6t. (Äitgin 2>Mcf), SBafel u. ©ttafifmrq

. Vi 21

IrfinniHiBtenfiptBi Samt.

^. Jlootöaan tn Stetfiertara miß Utrecfct.

(£. &djäfet & «^oraöi in -Jj^ttaoet^ta.

i. SxffxotttuiaQ in iBien.

23. Z&eßetmauu & go. tn Mew^orf.

3nonli : Die 14. Sontür|irer=S8crfiimraIuna tc« SiHgememen beutfdjcn SBlufif-'

Vereins. SBon SÄicfiarb 9ßoM, (3>»eite8 Goncert, Sortierung.) — 3i e c en | i c n en:

3- St. §eib, Requiem. — äBiltjelm Slcfiini), Et). 62. Stoffe. — 8 o r r e f p o n=

benjen (ßetpjtg. ®raj.). — Kieme deitiin g i5tage4ge!clHcl)te. SBer=

mifdjteS). — Sine iBerfannte unter *en ®trei4>uiftnimentcu. — Sritififjer

Slnjcigtr — Slnjeigen. —

2)tc 14 nfünftIer = SBerfammlung
beS

Allgemeinen ScutHwn ättttfif t>etein$

>om 19. bis 24. Wai 1877.

Sßon &id)arl> f)or)l.

^weites gottcett

Montag, ben Sil. SDiat, im fomgüdjen Jpoft&eater.

(Sorifesung.)

SBilljeltn Japfcert (einer ber wenigen Kollegen, bef«

feit Urteile id? fiel« unterfibreibe) fagt in feinem Seridjt

über bie Slupßrung fcer Sinfonie fantaytiqne in £annorer

febj treffenb : „Diefe ©tym^onie ifi eine Zbat, beren 33e=

„beutung für bie Stunft nidjt innerhalb 50 Jahren ju wür«

„btgen ift; ein ungeheuerlicher Söau, ber nicfyt wie eine leicbte

,,©omtnerreot)nung ftdj Binnen wenigen ÜJiinuten überfein

„unb würbigen lä(jt. 3d) möd)te btefe Episode de la vie
}

„d'un artiste öfter boren. 3lber wo bietet ftdj baju"

„©elegenb, ett? SSo ftnb bie Crdjefter, Wo finb bie

„Dirigenten, wo findet fi cb baS $ubltfum?"
DaS ift beS Rubels Kern: Die öiteften S8eret>rer r>on

Setlioj fanten bis jefct ebenfowenig, mie 21 e tie, welcbe bie

©elegenljeit berbei münfdjten, ib,n erft fennen unb würbtgen

ju lernen, (Gelegenheit, irgenbwo feine großen SBerfe ju b,b»

reu. Das fludjwürbige ©Aftern beS Zo i f cb, mttgene, reo«

mit man in Deutfcfylanb mißliebige ©enies $u befeitigen

pflegt, ifi bei Äeinem mit fo biaboltfcfyer Sonl'cquenj bind?*

gefübrt reorben, tute bei SSerlioj.

iBei deinem ging e« frei(td) aucb fo leidjt an. Serlioj

mar in feiner #eimatb fd;on bei Seb^eiien über äJietyerbeer,

(Sounob unb S|ontag (!) »ergeffen reoiben; warum foQte —
fagte man — SDeutfd;iaiib für einen gremben eintreten, ben

fein eignes SBatertanb terlaugnete? — StlS reenn ber *Ba*

trioti^mug in ber Sunfi trgenb welche ©eltung jemals

ju beanfprudjen^ gehabt bätte! — SBeiterbtn reurbe gegen bie

Siupbtung ber Setlioj'fc^en SBerte jietö gelttnb gemacht,

baf) jte fo fdjreierig, unb anbererfeitg beim ^ublifum fo un*

beliebt feien, ba§ bie gtofje ÜTJütje tb.reö (SinfiubirenS mit bem

geringen Srfolge in gar fctnem SSettialtnif fielen. — Darin

liegt'«! 9tur muß man ben ©picfj grabe umteb^ren!

@g ift bod) felbftt>erftanblid), bag fo tieffinnige, contpÜ«

cirte SBerfe »on „ungebeuerltcb,em Sßau" auci fd)tt)ierig rer«

ftdnMtd) finb; unb n>enn ein fo gewiegter TOufifer wteJappert

f*on rriinfctt, fol4e Sßkrfe öfter ju Pren , um ftdj in i|nen

genau ortentiren tönnen — wie oft mufj fie erft unfer

liebes *ßub(ifum b^ören , bis t$ bann „fyeimtfcb ' wirb? —
SSBie lange bat beim gebauert, bi« bie SJeunte ©^mpb^onte

Dom "JSublifutn mit Danf unb Sßerfiänbnif) aufgenommen
würbe? Sa^ä'^nt« mußten barüber »ergeben, unb nur bie

SluSbauer funftbegeiftorter unb energifdjer Dirigenten bat e«

enblicb babin gebradjt. hätten biefe ftd) burd) bie erfien

geringen ßrfolge abfdjrecfen laffen , fo wären wir bleute nocb,

nid)t weiter, als Bor 40 3«^^/ wo nur ein SKeijier, wie

SKenbelSfobn, e« Wjgen burfte, ben ßetpjigern im ®ewanb«
^auS bie Neunte nad? unb nad) plaufibel ju machen, obgleich

fte fteiS ben Äopf baju fd)ültelten.

SBenn bie Dirigenten ein 2öetf „burd)fe^en"
Wollen, fo fönnen fie es f e f> r wobt, ©ie muffen nur
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ten ©lauben an feinen SEBertb, an feine £eben«fäl)igfett

mitbringen; fte muffen fid) bie <Kübe be« ©tubium« nid)t

verbrieften laffen unb fid) um ben Slpplau« ober um ta«

£d)wetgen eine« $ublifum«, Da« fte erfi beranjieben
unb 6 Üben füllen, md)t flimmern, ©ute Or feiler
ftntet man jefct faft überaU. S« giert feine Aufgabe, welche

bie Durchweg tüchtigen üdiftfer unferer £ofcapellen n t d) t 16/

teil tonnten; unb felbft Ordjefier ^Weiten Siange«, wenn fte

mit Siebe unb Serfiänbnif geführt werben, leiften Ueberra»

fd)enbe«. Unfere beutigen 2«uftfer ftnb fo intelligent (oft

intelligenter, als tbre Direftoren), taff fte ftcb grofjen unb
iü?i»tertgeu Aufgaben l'ogar mit Sorltebe Eingeben; baß fte

greube empftnben , wenn fte au« bem Stretrab ber ewigen

äBieberboIungen Pon Stfanntem befreit werben unb 9tdtbfel

lofen bürfen, bie ibnen ba« ©enie fJetlt. Siber, wie getagt,

fte müffen nur barauf Eingefettet
, fte muffen ftcfyer unb freu«

big geführt werben.

9llfo an ben Dirigenten liegt'«, wenn Serlioj

ntd;t befannt, nid)t verbreitet uno niebt beliebt ift, an fonft

öiiemancem. Daraus folgt, bnjj e« Die *ßfltd>t jebeö tntel*

ligenten, bem gortfdjritt bulbigenten Dirigenten ift , fcap er

jebe paffenbe ©elegenfyeit ergreift, um bie großen 2B?rfe

Pon SBerlioj im Soncertfaal einzuführen. 3di fage, tie gros

Ben. Denn um ftcb mit Serlioj ein für allemal abjuftnben,

um feinen Spanien bod) auf bem Programm gefeabt p Ijabm,

un? Cacurdi fcte Cpcoftttort jum ©djweigen ju bringen, baben

fd)ou Pieie Soncertinfiitute fid) berbetgelaffen, ben ,,@))lpben«

tan*" und ben ,,9iafocz»marfd)'' au« „gaufi", wenn'« bod)

fommt aud) bie „glud)t nad) (äg»pten" unb He Ouvertüren
ju ben „Sel;mttc^tern" uns jum „>Jtömtfd)en (£arrte»al" auf

Da« Programm p bringen (ba« Seidiger ©ewanbbau« tft

aud) Pon biefem SBorwurf frei!), uno wenn tiefe ©tücfe

auch febr wobü baju geeignet ftnb
,

SBetlioj beim publifum

juerfi einzuführen , fo barf nun hierbei toct) nid)t flehen

bleiben. Denn wenn tiefe äBerfe aud) Pieie« muftfalifd)

Sbarafterifitfdje, ffietlioj gigentbümlicfce enthalten , fo lernt

man ou« il;nen bod) lange nicht ben ganzen, ben grofjen
sBerlioj fennen.

©eine £auptwerfe ftnb: bie Sinfonie fantastique,

„3iomeo unt3ulie", „Sßinoenuto Setlini" unb bagRequiem;
in ^weiter ßinie „£atolt" unb „gaufi"; bann bie übrigen.

Der „allgemeine beutfebe Diufifperein" bat mit richtigem

SBlicf bie brei l)erPoirag,enbfien, Sinfonie fantastique, ,,9io«

meo ttnb 3ulte" ttnb Requiem juerft geweilt , auf feinen

aWuftffefien je gweimal pr 2luffüf;rung gebracht ttnb fiet«

einen beteutenben drfolg Damit erjtelt. „gaufi" unb „£>a*

rolb" werten wot)l nun junädifi an bie SReibe fommen (bie

9l(t»ioIens$artic im „$arolb" wate für 3t titer eme famofe

Slufgabc).

SWan laffe aber nid)t nad), aud) bie guerfi genannten

brei #auptwerfe wieber unb immer wieber gur Sluffübrung

p bringen. %tbtt ÜTiuftffefi be« herein« foQte ein grofe«

SSerf pon SBerlioz auf bem Programm fjafcen, benn wir ftnb

in ber Portbeill^aften Sage, bie Dirigenten, unb aud) bie

Ord)efter unb ba« $ubltfum bafür zu haben, greilid)

werten wir nid)t immer fo glürflid) fein, Sifjt an ber

orifce be« Orcb>fier« wirfen z" febtn. Siber feine ©cbule

ift unter ben jüngeren Dirigenten fd)on perbreitet genug, um
fidjer ju fein, tag bie 2Uiffaffung eine, bem ©eifie berSBerfe

würbige, burd)au8 Perftanbnijh'oHe fein wirb.

Die Serlioj^grage barf nid)t mebr jur 9tube,
fie mujj enblid) einmal jum energifeben 2lu«ttag
fommen. Da« erfebeint un« al« eine« ber ^aiiptrefuftate

be« ^annoP?r'icben aiiufiffefie«. —

Sin weitere« Serbien)! unferer SWuftfr'efie ift ba«, unter

ben Herfen unferer jüngeren SomponiSen fleißige Umfd;au

p balten, unb ba« ffiertbi'olle jur »Jlnerfennung ju bringen.

Dfatürlitb fann e« bierbei nid)t gan^ obne Perunglücfte ffler*

fud)e aber aud) nid)t immer obne unbeabfiebttgte „3urücf*

fegungen" abgeben. Die 3abl ber Sanbtbaten ift ju bebeu*

tent, unb trojjbem tie gülle ber goncerte gröfer ift, al« bei

jetem anberen !Wufiffeft (mir batten bie«mal niebt weniger

al« iect)« ßoncertej , fo reichen fie boeb) nid)t au«, um Sitte

ju äBorte fommen ju laffen. 3m SlUgemetnen tft aber bie

getroffene 2tu«wabl fo forgfältig, baf wir burd) tiefe ÜTtunF«

fefte immer »tele tüdjtige unb intereffante iffierfe fennen ler*

nen, ja tbeilwetfe bie Sefanntfcbaft Pon neuen gomponifien

bier juerft mad)en. Man fann natürlid) ntd)t mebr t^un,

al« burd) forgfciltige Stuffübrung biefen Sünftlern ibr wof;l»

erworbene« 9ted)t ju Ibeil merben ju lafen. Ob fie fid)

bann weiter bewähren unb „galten" — ift junädjft tbre
@ad)e. —

2lm interefanteften war un« im jweiten 6oncert tie

©efanntfd)aft mit tem ruffiftben Sonttcbter Xfd;aifow«fr;
au« 23io«fau. Da« mufifalifd)e junge !)tu§lanb tfi merfroürbig

aPancirt. Daf bie 23erfe pon iSerlioj unb Sifjt in

$eter«burg unb iMoefau tjetmif^er finb wie in Serün unb

Söten, ift Iba'fadK ; fte ftnben bort febr empfängtieben Soben
unt t;aben complette ©d)ule gemad)t. Da« SEBirfen Pon

Sinton SBubinftein in Petersburg unb pon 9Jifolau«
Oiubinftein tn i/(o«fau bat wo|l wefentlid) taju beige*

tragen, biefe iRtd)tung fo ju befeftigen, baB fte fct)on fbrmlid)

in gleifd) unb ^lut übergegangen tft. 3n betben Sonfer*

catorten werten SBerfe gefpielt, bet beren b(o§er 9lennun

g

unfere mufifalifdjen $od)fd)ulens3öpfe ßeter fd)reien: j. 8.
ter Jobtentanj pon 2ifjt unb bie Senotenbattabe oon 21.

9iubinfiein.*) Dag bie Programme ber 2»o«fauer Stm»
certe pon «Jcifolau« £ßubmfiein bie fortfcbrittltdiften in ganj
6uropa ftnb, ift gar nid)t laugnen. Dort ift SBeiiioj
fo betmifcb, Wie ih Der berliner ©ingafabemie ©raun'«
„Slot 3«!'"", wtb Sif^t wirb bort fo Piel gefpielt, wie im
fieipjiger Sonfersatorium >Wenbei«fobn.

9tatürlid) ntufi biefe ©aat aud) ibre grüd)te tragen.

3ung*3tufjlanb reprobucirt ntd)t nur bie „3ufunft«muftf",

fonbern componirt aud) felbft weld)e, unb arbeitet mit
Pereinten Äräften am „gortfcfjtitt", obne baran ju ©runbe
Zu geben. 3m ©egentbeil, e« beftnbet ftd) febr wobl babet

;

unb wenn irgenb dtwa« un« bie geiftige fiebenßfdbigfeit be«

i ©laPentbum« bewetfi, fo ift e« grabe feine ntuf tfaüfdje

!

Sugentfraft. 2lufer ben beiben SJtubtnfiein füf)rt 3ung<
] 3iu§lanb noeb, eine fiattlid;e 3abl von jungen Gomponifien
i in'« gelb, bte alle fübn unb originell ftnb: Sorobine,

*) üJiit biefen beiben SBerten bebütirte gtl. 91b e t e §i£piu8,
bie tben mit bem eeften greife (ber golbeneri dÄebaiCe) gefrönt »om
35eter«bur

(
jer ionferoatonuin tarn , im vergangenen 3abre bei

:
uns in Seutfcblanb. ®;n Xobtentanj bäte id) in 33jben«s8aben
toon ibr tuerft öffentlich fpielen bören. Solcb: Sourage
bat 3unj=3tntjlan5. @ebet bin unb wagt SeSgleidjen, ibr beutfeben

i
Sonferoatoriiien 1 —



259

atim«h;*fforfaf off, Saiafireff, gut unb 3:fcbai<

fow«fi). — 3m porigen Sab« (t>ei bem 2t(tenburgcr SWuftf*

fcft) brachte ber 2lfJgemetne beutfct)e 3Mufif»etetn, pertnutblicb

guerfi in JJeutfcbJanb, ein intereffante« £onbilb ron OtimSft;*

Äorfafoff („©abfow", eine ©rebejicrbaüabe) jur 2lttpb*

rung; in biefem 3abve fam 1 fcb a i F o * « f r; an tte Seihe;

im näcbften Jalire befcnnnai wir »ieflcicbt Sorot ine ju

hören. 2)?an ftebt — unfeve iWuiiffefi-: ftnb internatio*
nale, unb fo mup e« auch fein. 35er f£ « nie ^ litt t inu «

ber Äunf! iji ber einjig fi*f« unb frgenbrtngenbe.

2Bir Herten tu £annoPer nur jtrei ©ä£e au« ber

^wetten ©nmpfjonie (6nioll) pon Jfcba'ifo w « f 9 — am
liebfien hätten wir alle wer fennen gelernt. (E« ifi eine

jugenbltcbe griffe unb 3m erficht in tiefer üftuftf, bie uns

febr n»o6! gethan bat ; man atbmet förmlich auf, fiter »ieber

einmal einer 3 n b t o i b 11 a ! 1 1 ä t gegenüber ju flehen, bie

tbren eigenen 2ßeg nicht nur fuebt, [onban febon gefüllten

bat, unb febr fieber gebt, unbefümmert um tag Äopffduitteln

ber „Sitten". (E« gfbt fetne«weg« confu« in tiefer ©btnpbonie
ju; im ®egenil;eil, bie go.nrn ftnb ganj feft, ber ®ebanf n*

|

ging ifi febr ffar; aber rer (Eompontfi mirthfhaftet nicht mit
nembem (Eapital; er bat feine eigenen 3been , unt weij? fie

j

burebgufübren. — J)a« Slntante, ein retjenter, gragtöfer ©o|, I

bat unfireitig ben afJgemeinfien Seifall gefunber.

Seim ginale waren bie Stimmen mehr getbeilt; ich

ftefle mieb aber entfetteten auf bie ©eite ?er 2lnerfennenben.

3Mc ginMfäh/ ber ©tympboni-n ftnb befanntlich am aller«

febroierigfien ;u febreiben — äbnli.h tote He Ie|t.n Slfte ber

Opern. Sin burebau« befriebtgenber Qibfctlujj rer ©egenfäjje,

Welche bie früheren ©nmpboniefä^e barbieten, foH tn einer

gorm cargelegt werben, trelctie gugleicb eine Steigerung m
f'd) fcbliejjt. ©eitbem aber bie ©r;mpbunie burch Seetboren

auS ihrem formellen Sanne er! oft i<i , unb Seetbooen eine

Seihe ron unjierblicben ginale« gefchrieben hat, bie nicht

überboten »erben fann, auch nicht nachgeahmt »erben foll
— iji b:e ,,©cblu§frage" febr brennenb geworben, ©elbft

Serlio} fäntpfte hiermit, unb fuebte gan« eigentbümlieb'
, fei*

ner pbantafftfeben Sichtung entfpreehenbe 2Iu«Wege , um tiefe

Stippe umfehiffen; bei ©ebumann erfeheinen bie Jetten

©ä£e al« bie fcbwäcbflen ; Bon anberen ©t)mpbonien*Somro*
niften ganj $u gefchroeigen. 9fur gran*@cbubert bat

mit feiner rounberbaren Sehergabe in ber (Eburfympbonie

ba« Sichtige getroffen, unb fitfjt »erlieg in flarer (Erfennt*

ni§ tiefer etnfdjneiterttert äftbetifeben grage M'e altegorm ber

©^raphonie, um ftcb felhft eine neue ju febaffen, bie ganj an*

beren ®efe|en folgt.

@in anmuthtgeg Stnbante, ein t)umorifiifcr)eö ©cherjo ju

febreiben, tft heutzutage nicht eben fo fchtver; fie erften ©age
gelingen auch mel ft S a!1 ä — int legten ©a| aber fann

ftcb, tie Originalität ber drftnbung am flarften geigen. —
Iffbfl'if ro«fi) hat- ftcb nun febr gut au« ber Stffaire

jieben Perftanben. Sr geht auf bie freie Variationen*
g r m jurütf, tie SeethoPen fo häufig in feinen CUtarretten

unb ©onaten nerroenbet, unt fcfjlieglich auch, noch im ginale

ber Eroica anfltngen läftt. 3)amit iji bie grage afierbtngg

lebiglicb nach formalen, unb nicht nach ber tbeeüen ©eite

gelöft; bie engen (grenzen aber, bie tem Somponifien t)ters

tureb etnerfeitö geftedt ftnb , erweitert er anbererfeit« burch.

grofe greifceit in ber barmonifchen Sebanbfttng, burch faft

unerfeböpftich febeinenre contrapun!tifche unt inffruntentale

SKannigfaltigfett in ber Umgeftaltung be« an unb für ftcb

fleinen ©toffe«. 35a« 3f)ema iji ein furje« nationale« tDio*

tiP ; bte Sehantlung erinnert an tie Samartn«faja Pon 'S Ii n f a

;

ba« efafftfehe SDlobeH ju tiefer gorm tft bie alte q3affacaglta.

35amit hat ber gomponift uns freilich nicht« Weue« gebracht,

aber ba« bewährte Mite in neuer, getftpotler unb anjtebenber

Sebanbhmg, unb fa« ifi auch f^on fötwa«! — 3)a« Sba*
rafteriftifebe für S feb a i f ro s fr; fcheint un« nach tiefet

*ßrobe ju fein, ba§ er bie alten gormen jwar möglichft feft*

ju&alten fudit, aber mit neuem, rorwiegenb nationalem
3nbalt heftrebt ifi, unt bie« auch in intereffanrer Sffieife er*

reicht.*) — 3tim *f r; »Äor faf n> gebt fchon weiter. (Er

begiebt ftcb ob,ne SBeiteree auf ba« ®ebiet ber frjmphonifchen

Dichtung in freiefter gorm. —

gür Sijcc unb Orael.

§1. Jl. ^Cfb, Requiem ad quatuor voces inaequales,

comitante Organo. ginftebein, Senjiger. —
35er ®runbgebanfe be« gewaltigen gortfehritte«, ber bie

dntmicflung ber TOufif im Saufe oon faft 200 Sahren ge*

macht hat, unt welcher ba« eigentliche 2Befen ber mobernen
Sftuftf hetingt, ift tie innige, unauflösliche 2öecb

/
felhejiehung

jreifchen ben 3 £auptfactoren aller mufifalifchen (Seftattung,

!^er melotifcren, ber barmonifchen unt ber rbr;tt;mtftb*arcbitef»

tonifchen Berbältniffe; am SEBichttgften aber erfcheint ganj

befonter« tie Sntwicflung be« le^tgenannten (Elemente«, ta«

an unb für (ich eine ganj neue ßrrungenfcha ft genannt wer*
ben mufj — gegenüber ber einfettig melobifchen iJttchtung be«

»orau«gegangenen älteren contrapunfttfdjen ©ttyle« ter Bieter*

län^er unb Staliener. 3)ie ©chßpfung ter SFielotie im mo*
t-ernen ©inu, al« eine« formell abgesoffenen, in unb burch

ftcb au«brucf«»o[len inbiPibuellen 3;ongebilbee tft erft bureb

tiefe §erau«arbeitung ber fpeciR|cb*muftfa!ifcben9ibr;tbmif unb
Slrchiteftonif wefentltch ermöglicht; nicht minber f}et)t tamtt

im urfäcblichen 3u'ammenhange ter ganje Öieicbtbum ber mo*
bulatorifcben unt barmonifchen SBenbungen, welche bie SKujtf

feit anferthalb 3abrbunbetten charafteriftrt. SSon tiefer bi*

fiorifch geworbenen Sefcbaffenbeit ter mobernen ÜJiuftf ficht

bte hier angefünbtgteSobtenmejfe ganj ah; tnbem fte auf bem
fpeciftid;«fatbolifchen, ftrchlich ritualen ©tantpunet fiebt, bietet

fte für eine eigentlich mufifalifebe Betrachtung wenig ober gar

; feine 2lnhaltJpunfte. 3« ber #auptfache wirß ber lateinifche

!
ÜJtefjtejt Pom Shor einftimmig ober im Dct^P*unisono tn

pfalmottnnber SBeife über ber barmonifchen Unterlage be«

Drgelfajje« ahgefungen; baäwifd'en fommen auch Pterfttmmige

©ä|e ror, in benen bann ba« barmonifebe (Element ta« me«
: lotifcbe fiarf Perträngt. (ES muß hierbei conjiatirt werten,

bafc tiefer Sßocal» wie auch ber Orgelfag l)tnficfetltc^ ber

©timmfübrung ben Slnforberungen te« reinen ©age« '

Poll»

|

fiänDig gerecht wirb. 2Ba« ben formalen ©a^bau betrifft, fo

j

*)2llbcrt£a!>n, beffm „SEonfwtfi" ibrem $rincip: „bem
! gortfebritt in ber SJcufit" ju btetten, alle (Sr>te madjt, b«t bort erft

I
türtftep (in sJcr. 20—ü2) SE f d) a V t owsfp eine eingeljenbe unb fehr

I atreebte äöürbtgung ju Sbftt weiten laffen. —
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tritt t)ter bei — in gewiffem ©inne fojufagen — antimufi*
faüfcbe, befcbrdnfenbe, rituale ®eftcbi«bunft noch mtt)t herbor.
25ie einjetnen ©dfce, nach ber fefiftebenben ritualen Ordnung,
befiehl au« einzelnen, cboralmdjjig abfdjltefenben , meift in

germaten au«Liufenben 2Ibfcbmtten , ohne taftmdfjige (Sintbei*

hing ober »eriobifc^e (Slie&erung; bcm 2Bortfatl entf^re^ent»

finbct fieb nur eine metrifcbe, feine rbhtbmifcbe Örbnung bor.

®me 9lu«nabme machen nur ba« Kyrie unb Agnus Dei,
furge aber rtytltmifcb gefcbl offene ©dfce mit einem beftimmten
tnotimidKn Äem, rt>elct>er nach ber alteren contrapuncttfäen
2Ketbobe »oltyrbon bebanbelt tft; eine irgentwie berbortretenbe

muftfalifche 33. beutung läßt ft* aber auch biefen ©dfcdjen
tootj| nicht beilegen. 2>em fatt>ottfcfrcn mtut mag mit einer

feigen 9cachbi(bung Mmn (Shorüftyle« gebientfein, bie

muftfalifcbe Ävitif ber (Segenwart fann in einer beraittgen

Setfeitefe^ung einer jabrbunbertlangen gla'njenben Sntwicflung

ber SWuftf nur einen 2lnacbront«mu« erblicfen, bem bie mo*
beme Sunft ein 3ntereffe nicht abjugewinnen bermöcbte, —

$ür SOlännerftimme» unb ©laätnflrumente ober Orgel.

38ir$efttt Wqitti}, Cp. 52. g»effe für TOnnerflimmen

(Sbor uns ©olt) mit Segleitung bon Sla«inftrumeuten

ober ber Orgel, $um ®ebrauct> in ber Äircbe, in 6on*

certen unb bei ©efangfeften. Seibjig, Seucfart. —
35a« hier genannte 2Berf eine« auf bem ©ebtete ber

äWnnergefangüteratur woblbefannten ßomponifien jeugt für

eine ernfie unb würbtge Sluffaffung ber Aufgabe, für eine

grofje 25ertrautb,eit mit bem ißocalfafc für 27cdnnerftimmen fo

wie enblich, ma« befonber« hervorgehoben ju werben berbient,

für 6a« ©treten , fich »on bem banalen 8tebertafelftr;t fern

ju galten . ^omobbone ©dfce wecbffln mit bottybbonen ab,

nach SDia§gabe ber Sejtunterlage, fobafi ber Äraftmirfung ber

gefammten Sbormaffe foroobl, roie auch ber Seweglichfeit ber

einjelnen Stimmen in angemeffener, abmecbfelnber SEBetfc ge*

bübrenbe Stecbnung getragen wirb. #inftcbtlicb biefer teueren

ntufi ich. aucb lieber eine febon öfter erhobene grage

wieberbolen, warum bie Somboniften ber SRännerc^ore ftch

mit einer anfebeinenben 3tengftltcbfeit unb anbererfeitö mit

wenig lohnender £artnäcfigfeit bei »oltyphoner ©cb reibweife

immer roieber an ben 4ftin. ©afc Ratten , ba boeb, ber 3ftm.-

©afc in folgern gafle jur SDarfteDung felbftftdnbig melobifcber

©timmbewegung ooDftfinbig ausreicht, aber noeb ben ent«

fc|iebenen 93ortt?cxI weit größeren Schwünge« unb Umfange«

bieftr Sewegung barbietet, jumal Wenn ber Socalfafc noch

unterfingt unb getragen ift bon einer inftrumentalen Seglei«

hing. Sei bem geringen Umfang be« ju ®ebote ftebenben

©timmbereitfe« beim iftimmigen ©ag ftojjen, brdngen unb

brüefen bie einjetnen ©timmen fortwährend in ber ftörenbften

SBeife auf etnanber; jebe« ifi bem anbern im SSBege, unb

wdb,renb einerfeit« bie c^araftertjJtfct)c Sebeutfamfert ber Gsr*

ftnbung ber Sbemen bureb bie notfc/gebrungene Sefcbränfung

berfelben auf ben Umfang einiger weniger naheliegender Söne

leibet, Wirb anbererfett« aucb F« ffitrfung freier Seweglicb»

feit be« Slonfage« nur ju bäufig burefe. bie reale ÄlangWir»

fung "beeintrdebtigt. 3ur Seftdtigung beffen »erroeife icb auf

ben erften tmitirenben eintritt ber©timmeH im Kyrie, ©.4
je. b. $art„ b«gl. ©. 7 ic.

®em 5ßocalcb,or ftebt ein 3nfrrumental«S3lecbcbor jur

©eite, befiebenb au« Römern, Srompeten, 3 Sßofaunen,

2 Suben nebft Raufen; anftatt beffelben fann aucb; bie Or«

gel »erwenbet werben, We4cbe boßftdnbig ausgefegt ift. 3)ie@cb,retb«
art ber Horner beranlagt b,ier noc| eine Semerfung. 2>er
Somb. be^anbelt bie Börner faft burcb.gdngig alSOberftimme;
ba aber bicfelben nun ©ecbjebnfufjton ^aben unb bie Strom»
beten b^er liegen, fo entfteben fe^r b.dufig reale ffldnge,
melcbe niebt in ber comboniftifeben SlbRcbt gelegen baben;
wenn fieb ba« niebt au« bem ©afc felbü febon ergäbe, fo
würbe ber barunter ftebenbe Orgelfafc jeben 3weifel bierüber
aufbeben, inbem berfelbe burefweg bie §ßrnerf5iramen, nid)t
bte ber Srombeten

, unb .jWar jene folgerest in ber beeren
Octabe al« Oberfiimme bat. 3ebe 3eile ber Partitur bietet

bafür Seifotele ; icb fitbre al« ein gan j befonber« braftif^e« an
©. 15, 16, wo bte Börner mit ibrer naebfebiagenben Seglet*
tung«figur befidnbig unter ben qSofaunenbafJ geratben. gine
©teile mufj no^b. befonber« betborgeboben werben, »eil ^ter

auch ber «ßofaunenfafc an ber Verwirrung jwifeben ©ebreib»
Weife unb realem Älange Stbeil nimmt. ©. 13, ©Aftern 2,
Saft 3 t(. beift e« folgenbermaßen

:

C-Horn

$ -

Tenor-Posaunei

=4=

\~t=r \

Tuba

ET ^F=

2)em filange nach Qeftaltet fieb biefe ©tette folgenbermafien,

ba bie #ßrner unb bie Jenorbofaunen unter bie Safiftimmen

(luba unb Sajjbofaune) hinuntergehen

:

Wa« ganj unb gar nicht bie Slbficbt be« Komb, gewefen fein,

fann, wie auch barunter fiehcnbeOrgelfa| beweis, welcher

richtig bet§t:

Um biefen ©ffeft heVrjubringen, mügten bie Suben eine

Octabe tiefer blafen, wdbrenb an bielen anberen ©teilen an*

ftatt ber Börner etwa glügelhfirner ju benfen wdren*). —
31. 3Kacgew«ft.

*) Slnßerbem enthält bie Partitur fehr »tele fcrucffepler: @. 18,
Xatt 2, lefcte« ^lajtel im $orn muß wobl c bflßen , ebenfo in ber

Orgel @. 19 Saft 4 im I. §orn a, Saft 9 to ber Senorbofaune
Ie^teS SSiettel d, @. 21 £. 2 im jroeiten §orn 3. SSiertel g, %. 9
im etfien Senor le^te« Siebtel a, @. 22 £. 12 in ber £uba erfte«

SBiertel e sc. äluch fehlen Sreuje an »erfebiebentrt ©teilen, @. 24
%. 12 flnb ganj ungehörige 9toten in ba« 5J5autenft)fiem birteinge»

rathen, ®. 32 %. 4 mug bec erfle «a§ al« legte« Siebtel g haben.

SKit biefer llufiählung ifi ü6rigen« bie 8tetbe ber gehler nicht

er|cböbft. (Sine nocbmalige Sorrectur roäre (ehr notbwenbig gewefen,
wenn gteid) bie gehler fo fehr in äugen fotogen, baß sin SRtfjDer-

jtänbniß nicht Wehl müglich erfebeint. —
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dorrefponbensen.

SaS Seiten unb Sacbjen junger Talente ;u feljen, hat für

alle ©ebt'.beten ein hohes Sntereffe. SteS unb bie metftenS recf/t

gute 2luSfü^rurtg ber Xonwerfe jteljt bemt aud) ftetS eilt ja^freidjeS

Sßublifum in bie So n| er »atoriu m Sbrüfungen, fo aud) am

1. Sunt in bie fünfte £au»t»rüfung. Ser ju großen Ueberfülluiig

ber SRäumticbfetten fct>« int baS Sirectoriitm etwas gefteuert jn haben,

Wa8 man nur billigen fann. begonnen würbe mit Rummel'« ©e»>

tett (als Quintett für ^iianof., SBiotine, SBioia, Slceü unb Sontrabaß

eingerichtet), »orgetr. »cn grl. Subbon au« Scubon, Sari Äi Blei

aus 33raunfd)Weig
,

©bgar Sourfen aus Sau granjiSco, §ugo

©Ordner au§ Siitjtg unb Puchheim. Ser panctart ging correct

unb gut uüancirt ton ftatten, wä'hrenb bie Streicher namentlich bie

SSiola, niefit immer ganj gtücflicbe ©rifje matten, überhaupt fid) in

baS Serf nicht fotiteilid) eingelebt Ratten. Sine treffliche @nfemble=

leiftung war StcfcbeleS' Hommage k Händel für 2 panof., auSgef.

»on Satbarina firetfdbnier unb ©lifafceth Äaifet au« Seidig. SKarie

SBieWeg fd)eint fid) ganj ber ©rettfienrolte gew'tbmet 31t haben. 3n

ber erften $rüf. fang fie ©diubett'8 ©reichen am Sfnnnrab, bteSmal

„©retten »or ber Mater dolorosa" ton Hauptmann. Sas f liiEjet

gerügte ju ftatfe 3!thmen war jetjt weniger bemertbar, trat nur in

aufgeregten leibenfdjaftlicben Stellen wieber hertor; bemjufolge wirb

fte torläufig letztere äu meiben uitb nur ©efänge mit fanfter, ru-

higer ©emütbsftiuarion tn wählen haben. Sine aus 3 Sägen be-

flebenbe ©erenabe für 4 Sßioloncelte »on ©rai ©tainlein befnnbete

burd) eble SKelobit unb tecf;r ifd;e StuSarbettung fet>r beachtenswertes

SomfJofitionStalent, aber ber eintönige Slaitgcbarafter biefer 4 3n-

ftrumente werurfaef^te aud) eine gtroiffe Monotonie; man »ermißte

bie SJcannicbfaltigteit beS SoncoloritS. Sftöge bei Slutor feine "Xb,ä=

tigfeit banfbareren Stufgaben wibmen. StuSgefübrt würbe baS Seil

»on §erniiann §eber!eiu aus iKarfneulircheti, ©dji-eitter, i£T£ay ©ifen=-

berg aus Sßraunfcfiwcig unb Salbemar Sßefier »on b.ier, 3teinedVs

Belle Grise'lidis für 2 l

.}3iano8 fotoie SBeber'S Perpetuum mobile (leg=

tereS unifono) Wutben »on §elen §o»efirt ans ©binburgh unb Äate

Getieften aus ÄnutSfotb mit glättet Sedmit in größter $täcifion

ausgeführt. (Sin Sütbante für Streichquartett »on Jjenr» Säte»

aus 33righton 3 etgte jwar fteunbticbe melobifdje ©ebanlen, ift aber

ju bomofbou gehalten unb baher bem CUiartettfi»! weniger entfrre»

djenb. Sie Sftebrobuction beforgten ©rnft Stiele aus $&Jlabelbhia,

S8e»er au« Seidig, Sourfen unb ©djreiner. ©in Siöläitbtfdjer Seut;

fdjer §ang ©djmibt aus geHin machte fid) burd) brei »on ©life

Eegner gefungene Sieber als ®id)tercom»onifl pcbfi ebrenboü befannt

•unb jwar berartig, baß td) fafl fagen mb'cfite : ber Sidjtcr überragt

ben Somboniften an Salent. SaS erfte „9iad)tgefang" ift »on fo

^oefieboller ©diünbeit, baß td? e§ biet »ollftänbig folgen ließe, wenn

es ber Staum geftattete. ®ie in ©orten fo jdjb'n ausgeffjrodjene

©e^nfudjt mit bem fdjmerjlidjen ©rbenweb erhält aber niebt ftets

ben abäquaten äluSbrud in 2b'nen. SBeffer, ftimmungstteuer finb

bie beiben legten in SNufif gefegt. %xl Eegner b.at nod) einige

©aumenftäuge im Sitttelregifier ?u meiben unb bie tieferen 33ruft=

tüne Kangsotter ju entfalten. 3br Sßottrag, namentlich beS „fin-

berltebdjen'S", war reeift lobenSWertb.. ©ine SSiolinfonate »on ©b=

munb Ub,t aus SReidjenberg
, ausgeführt »om älutor unb SBictor

§ußta aus SÜBürjburg, jeigten in ben elften jWei ©ä^en gebaltsoHe,

formell gut burdjgefü£,rte Sbeen: bie beiben legten flehen jwar hierin

ber erfteren nad), bürfen aber bennod) aU wertbboüe Arbeit bejeich»

net werben. 3um ©djluß hotten wir ein £rio »on ©buatb Sehütt

aus Petersburg, auSgef. »om Slutor, Srüfel unb §äberlein. ©lei*

ber »orhergehenb:n ©onate gute formale SluSarbeitung unb fcoefio»

»olle, ergretfence Sbeen. Namentlich erjeugte ber jweite @a§ br.rdj

feine fdjüne ©antilene ber ©treiefiinfttumente unb beS contra^unttiidjen

gigurengewebes be« Slabiers tiefere ffiSirfung. 2lucfi bie beiben legten

©ärje jeichnen fich burd; intereffanten ©etalt aus, nur ergeht fiefi

baS Slaoier im ginale juweilen m fioncertpaffugen, bie nicht jeba

Srioftieler fo leiefit Ü6erwinben wirb, wie ber 2lutor. — Schucht.

®er ben Sei^igeru woblbctannte bebeutenbe ©anger ©ugett

©ura aus Hamburg »erauftaStetc ht« ©onntag ben 3. iiu©eWano*

hauäfaale trog tiobiftfier §i§e ein eigenes ioncett
,

welches ben

©aal in alten Säumen füllte. ä><it »ollem 8Jed)te erfreut fiefi

©ura biefer lebbaft ffcredjenben 3etd;en »on ©bmßathie, wetdje baS

biefige ^ublihtm für ihn rjc^t. ©r führte uns baS ©rtoeriment

— ich fann es faum anberS nennen — »ot: ©djubert'S ffiöclu«

ber „3)iüllerlieber" Ob. 25 »ollftänbig ;um SSeflen ju geben.

Sa für unb bagegen f»rid)t iKandjeS. SScfauntlid) ift bieier

SocIuS baS ^of;ulätfte unbSBerbreitctfte, waS ©cfiubert je gefebrieben

iiat, unb »erbient taher gewiß, im äufammenhange gefungen m
werten, ?umal er bie fefienfteti ÜMtfcen ebelften@ange8 in fid) birgt;

baS SJebenfenerregenbe ift bier bagegen bie ju »erwanbte ©tim-

mung ber metftenSieber, »eich«, unmittelbar nadjeinanber gefungen,

einen fleineu fflonotoniSmuS unwitlfürlid; auffommen laffen , unb

Sollten fie nod) fo fd)ön gefungen werben. SMefe 3bee beS chtlifchen

Abfingert« , welche ©cfiutei't gewiß niemals borfdjwebte, geftfiweige

benn fo lebhaft, wie 5. ©. ©djumauu in „grauenliebe unb Sefcen"

ober Senfen in feiner Dolorosa, fyat ;uerft m. SB. ihre SSerwirl«

lid)ung gefunben burd) ©toetbaufen unb »er ähtrjem burd) ben

äBiener Jpofobernf. SBalter. Sie l'ieber finb unftreitig für Seuoj
gebatht unb machen folglich, »onSBalter j.SB. gefungen, ben entfehieben

gütiftigften Einbrucf; ich hätte baher lieber bie „SBinterretfe" mit

ihrer »orwiegenb büfteren gärbung auf bem^tegramm gefeiert, ©s ift wo!

felbftserfta'nblid), baß trc§ attcr Söeßenfen ©ura fich meifterhaft mit

feiner äluigabe abfanb. sein fibb'neS, in fcoher unb tiefer Sage

gleid) ausgeglichenes Crgan »erWerthet et in Wahrhaft fünftlerifd)er

äßeife. SßefonberS genußreich war feine SBiebergabe beS Siebes

„äim geierabenb", »orjugSWeife bei ber ©teile „unb ber Steiftet" jc,

ju wenig innig aber bie Sffiorte „unb baS liebe 2Jtäbcben" ic, Wobei

bie Äürytng ber jweiten ©übe ben „gute" (ftatt einem Siebtel etn

©edjSjehntel), wie bieS öfters »orfam, embfinbltd) ftörte. SSolIenbet

waren „Ungebulb", „SlRänenregen",
, (
3>iein", „^Saufe", „Srccf'ne

sßlumen". SDcit einigen ©teilen tonnte ich mid) jebod) gar niefit

redjt befreunben, fo mit ber entfdjieben yi fefinett genommenen San»

tilene .,0 SBä'chlein meiner Siebe" im Siebe „Ser Neugierige", feiner

mit ber 33ortragSweife ber SSorte „©ah'ft bu fie geftern Stbenb" im

Siebe „Siierfudjt unb Stol?", Welche ©alter mit einem ffleigefchmact

ton ©itteifeit, Wie es Wol ber SEert erforbert , »ertrug, was ©ura

ganj überfah ; aud) in ben Sorten „mein @d)a| bat'S ©rün fo

gern" hätte in ben »erfefiiebenen SSieberbolungen mehr beclamato-

rifcheS Soiorit angebracht werben feilen. ®aS int ©anjen fo febött

,

gefungene Sieb „Sie bßfe garbe'' litt leiber unter ber abgehaefteu

j

3IuSi>tache beS SBorteS „?lbe" am ©djlnffe, WeldjeS mit langem e

i

gefungen werben muß. Stach Satter machte biefen gehler. Unb

warum »erbitbt ©ura ben fo herrlichen fünfllerifchen ffiinbrucf, ben

er burd) „beS S3ad)e8 SBiegenlieb" h«»0rgebracht, burd) baS effect-

hafchenbe §erauSfchmettem ber legten SBotte, naebbem ihm baS

i
aßmälige Stbnehmen ber SEonfta'rfe bei jeber ©trobbe fo eminent

|

gelungen war? Sltuß benn äulerjt forte fein? Ser tünftlerifche

©inbruet wäre anberS ein »iel eblerer gewefen. Sluch baS abfingen
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aller 5©trop6en im legten Siebe war trofc aller fonft BW loben8=

wertben ipieta't für ben äfteifler überflttffig. SBgefeBen Bon allen

biefen fleinen SBebenfen :oar ber ©otaleinbrud ein ganj äußerer»

betulich günfliger, unb gebütt ©tra's IMllerlieberöortra.j ju bem
öeften, was ßeutjutjge im Soncertoortrage geleifiet Wirb. «Werft

nun wieberBolt ben bramatif cB e n ©a'nger heraus , fo ifi biefer

©äuger aber boeb nie ein tbeatralifcBer unb Beriefet nic&t, fon=

bem fielgert fogar ben (Sinbrui ber tbetlroeife febr b~a mtVi) con*

eipirten Sieber ©Hubert'*, ©is gine aber ifi gewiß: ®wo, wirb

ben Seidigem ftets Berjli:B wiafommen fein. — Sie Slabteibeglei-

tung beforgte §r. Sapeltm. Sari 31 e t n e de in gewobut muftergül«

tiger SBeife, trofebem er mitunter bem ©efange niebt gan; folgte,

Wie in bemSiebe „Wein". ©eineSBegleitnngen ju „SBobJn?'', ,,Uttge=

bulb", „«Paufe", „©er 3ä'ger", ,,©ie Büfe garbe", „beS 8acb.es

SBiegenlieb" Waren grabeju «Jieifterfiürfe. — Sffi. flien;!.

88 fott fieb bei biefem Beriete bem Sefer fein öoüftänbigeS SB ttb

ber ganjen Betroffenen Soncertfaifon barbieten; e8 aar toietmeör

meine Sttsftc^t, nur bie wid)tigfien gada, welcBe einjig unb allein auä)

bei r-em auswärtigen Sefer Sntereffe erroeden fc'nnen, ßerBorjubeben.

3d) brachte nur tie legten äBod?en biefer ©atfon in ©raj ju, unb

jmäUigerweife brängten fid^ grabe ju biefer 3,ät bie Bebeutenbften

inuftfalifcBen Csreigniffe jufammyt. — «Bor «Mem jeooc& einige fio-

ti\en über ©raj ol« SKuftlfiabt. Ltnfeie ©tabt jä^rt eine Unmaffe

Bon «Kufiffreunben, biete ©ilettanten, wenige Sttrtftler »on gacB;

ter (enteren wären nocB immer genuj, wenn fte nic^t unter ber

SDtertjje bon berufenen unb unberufenen ©ilettanten faft berfcBwin«

ben mürben; £)aben wir bod? eine ganj ftattlicBe 3 a ^t Bon mufttali=

fdjen Sapacitaten aufjuroeifen , roeld)e il>ve erfien giitgelfd&läge in

@«n wagten, um fpäter als ©terne erfien ober aud) onberen Stan-

ge« in ber grembe ju glänjen, fo j. 23, in ben legten ©ecennien :

ber ©eiget SouiS @Her, grau griebricb-flKaterna , weldje auf ber

Keinen §aus6üBne be8 «Bereines ,,8teffcurce" it>re erfien tBeatrali«

fdjen SBerfuc^e aufteilte, @mil ©catta, «Karünne «Branbt; in aller»

neuefter 3eit ber «Berliner §ofoperning. 3ofef 93ec£ , bie Stuttgarter

jpofopernfg. angeline Suger, bie SBteSbabener ©ofopernfg. §ebwig

SRolanbt, ber ©otbenburger Soucertm. SJticBarb ©abla (einer ber Be«

ga'-teften ©etger ber «Jceujeit), ferner ber ©resbner §ofcapetIm. (Srnfl

©And), ber ©trigent beS Peipjtger «Ba<f)berein8 ^einrieb b. §erjogen-

berg, ber ©irigent ber Seipjtger „eutertoe" SSiI6.eIm SEreiber, ein »or«

jüglid^er *pianift, ferner ber tyodjbegabte Somb. unb Sir. be8 SSBie-

ner afabem. ©efangoereinä 9ticb.arb §euberger, Stöbert gu^ä unb

eicle änbere. Unb trofetem mac^t ftc^ ber ^Dilettantismus fe^r

breit, aber, man mu§ es wenigftenS jugeben, ber ©ilettantismus

im beftenSinne be8 SBorteä, iä) meine na'mlid; ben, ber au? ed)ter

Sie6e jur fiunfl entfielt. ©ewi§ giebt e« nichts 3bealere8, als ein

Bon allen Sftebenabfitijten freies älnäüben ber SWnftf, wie e3 ber Si«

lettant bflegt ; nur barf ftd; berfelbe ntdit iWeb^r ptrouen, als er Ber«

mag, unb Seitens fommt bei un« aut^ jtemlicb oft Bor, fo jwar,

baß gar mandje *perle, Bon biefem treiben abgefd(ire(It, fic§ in'8 S5ev=

borgene jurüdjie^t. ÜJtuftter, welche fi$ ber Pflege echter Äunft am

ÜJceiften in ©raj annehmen, ob^ne je ju erf^laffen, finb jumal: Dr.

griebridj ö. ^auSegger unb Dr. Sffii^etm SWa^er {33. 21. Stemö).

(Srfterer ift ©ocent für Sffluf"tfroiffenfcb>ften auf unferer Uniöerfität,

Obmann be8 neuen „TlafiMüH" fewte 3lecenfent für Oper unb

Soncert, unb b>t ftt)on mana)' wahres Boxt gef»ro4;en, welkes

i^m oft grabe leine greunbe, ober gewiß boBpeiten Sc&n in ber

Serbefferung unferer aWuftfiuftänbe eintrug. Dr. SBi^elm üJlaber

wirtt iier fegenSreta) ol« Sebrer für Somtoofition, SlabierfBiel unb

|

©efang, nadjbem er bie »on i§m bureb. fieben 3a^re btlietbete ©teile
i eines artift. ©irectorS be« fieiermärt. Sfcnfitoereins niebergelegt ^at,

unb Berbient als Sombonifl b^erBorragenb genannt ju werben; ju«

;
mal feine ©bmbbonien unb SieberfBiele (oon Welcb,' leiteten bem*
nad»fi eines „Oejilteje SÄofen" bei grifefd; erfejeint) finb bon »ebeiu
tung; er naf>m als SomBonift bas Spfeubonbm „533. ä. äRern^"
an. Slufjerbem Wklt B^ier berborragenb im @efanguntera4;te ba«

g^eBaar SBeinlid), im SMolinfoiele gerbinanb SaSber unb al«

jefeiger Sirigent beS firm. SUcufifBereins ber »ortbeilbaft befannte

j

Somb. gerbinanb £f> ieriot. —19cennen8Wertbe mufifalif^e ©er«
:
eine finb ^er: ber „firm. SKufifberein" (gießt jä^rlicb 5 Orcb>

j

fierconcerte), ber „SKufifclub" (fiammermuftl in unbefdjränlter 3abt).

i

ber „©ingberein" (iäbrltd6;2 Soncerte mit Sbor; ©ir. SB.

!
USegfdboiber) , bet „äJl ännergef angberein" (2 (Soncerte unb

i

Siebertafetn iäbrlidj) unb ber „afabem. ©efangberein" (2 Son-

,
certe unb Siebertafeln jäbrlicfy; ©ir. Dr. ©cbjeefita). ©iefen Sßer»

' ein nannte »cj julefet, weil icj juerfi an baS grüßte bieSjä&rlicie ®r»
eignig anfnübfen will, welkes nur ben unermüblid)en SSefirebunjen

;

btefeS ausgejeiäjneten SBereineS in |fo »orsügtieber SBeife gelingen

lonnte, nämliaj,

|

ba8 große breitägige SKufitfeft im ©tabtt^eater jur geier

i
bon SBeet&ooen'S 50jäBrigem ©teibetage. (StwaS ©coßar«

tigereS (>at ©raj wobt nottj faum mitgemadjt, galt e8 ja boc^, einer,

ber grüßten ©enien ber Söeltgefcbicbte im ©obe «oeb ju feiern. ®a8

;

große ©tabttbeater War faft ftets bis .'auf ben legten ißlafe anSber»

tauft. ©a8 erfte Soncert bot ©luct'S „OrBbeuS" unter Dr. ©dbledj-

i

ta's umfin;ttger ©irection; bas Drcbefier war Berfiärtt, ber S^or Be«

j

jianb uadb oberfCäcbttdbet ©djä&ung au§ 150 Süpfen; bie ^artieen

;

beS älmor unb ber (Suribice führte unfere jugenblic^e ^rimabonna

|

gel. (ärnefitne gpfteitt mit großem ©[folge burd&; bon nun aB
! nac^ Hamburg engagirt, erfreute fti) gel. @. Bier mit JRecbt großer

!
©eliebtfjeit. ©enOrpbeuS fang letber ein gel. © t aBlaus Sßien, welche

|

einerfeits eBenfo wunberbare ©timmmitiel at« anberfeits bollfommne

©alentloftgteit aufwies; burcB e'rftere bejia^ fte un.uiUfiirliaj mitun«

ter ben 3tBürer, burtB lefetere aber oerbarb fte flänslicb bie ergret*

I fenbe ©djlußfcene. 8i8 auf einige «Partien ber SaHetmufif unb bas

I
wegen ber 3bentität älmor'S unb Suribice'S 'geftriöjene Serjett am

! ©bluffe beS 3. unb bie Sttie am ©^luffe beS 1. äcteS, beten Aus-
fallen nidbt anber? als burcB bie Unfabigfeit ber ©ängerin ju erflä-

!

ren ift, würbe ätteS gemaebt. — SBar biefe erfte äuffttbruhg mit et=

nigen SBermutBS tropfen gemifebt, fo bot bafür bie jweite ganj

äußerorbentlicBeg, uämlia) S3eetB ob en'8 Missa solemnis in er«

ftaunlicBeröoHettbungjallerbingS machte bie älnffüfirung nt^t ben'(Stn«

brudgewüBnlicBerSeiftungSfabigleit fonbern fieberhaft gefieigerter Äraft,

es war ein mit gaujer Eingabe an bie große ©a$e gewagter unb
burcBau« gelungener Sßerfud). 3lußer bem großen Drcbefter, in bem

[
faft Stiles, was in ©raj geigt unb bla'fi, mitwirtte, unb bem Bor.

jügüdjen ,<£Bore BerlieB bem (Soucerte Befonberen ©tanj bie SKit»

wirlung ber ^ofopernf- grau Hl. SBilt; bie anberen «Partieen fan-

! gen grt. B. Seclair aus ©raj, $ofopernf. SSBatter unb-«Waaß
aus 2Sien. Steine ©cbwanfuugeu in ben ©olis abgeregnet war

! bie äuffübrung roaBrBaft prätBtig, jumal was ben Sbor Betrifft, wei-

ter mit BücBfter SBegeifierung unb grüßtem Srnfte feine älufgabe er-

faßte; ben atlgemeinfien (Sinbrud macBte baS Benedictas mit bem

i
Bon Soncertm. SaSper berltcfi gefpielten SBtolinfolo. ®te Seitung

Balte bieSmal unfer BorjügticBer Dperncapedm. 2tnger übernommen

j

unb fübrte fte mufterBaft burcB, fobaß bie 2BaBl biefeS ©irigenten

ein waBreS ©lüd für bie ©acBe ju fein fd)ien. — ©er brttte.

älbenb Bracbte ein gemifdjteS «Programm, bem faft ade claffifd)ett

Eomponifhn ber alten unb neuen Seit angeBürten; eS madjte bie8
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ben Gsinbrucf, als fämeu olle SDteifter herbei, bem großen eperoS i^re

§ulbigungen :barutbringen. grau 333 1 1 1 fang eine arte aus Wo*
jart'« „Sntfütirung", 2Kaaß §a»bn's „Teilung ber <Srbe" (Bon

Sänger gut inftrumentitt), Salt et unü bertreff lieb ben 33eetboBen'=

febett Siebetrret« „an bie ferne ©eliebte" (bie Stoue beS SHbenb«)

unb Sieber bes begabten jungen Somp. § ermann Stiebet unter

prmtfebem öeifalte; Xruta fbieile S e b e r ' 8 Soncertftüd mit @r=
folg; eröffnet würbe baS gorteert mit OJtenbelSfobn'S OuBerture ju

ben „©ebriben" unb befjen jweite Stbtbeilung mit ber gweiten Seono»

renouBerture in fcbwungboller Seife. ®8 folgten aueb, noeb. Sböre

(gemtfebte unb >Nännerd)öre, mit unb ebne Orcbefier) »cm 43rabm8,

äflenbelSfobn, säubert („•»ümac^t" nacb. Sifjt'S Sranfcri^ttrn;

©opranfolo: grau Silt), ©ebumann, ©tmon Sacf, unb §änbel.

Sie Seituug ber S(;öre befolgte Dr. ©cblecbta febr gut, ebenso bie

berOrdjefterfteuum.Sapelim. Singer; baS Soncert bauerte 4 ©tunben
OdititB folgt.)

SHeine ßeitim g.

Aufführungen.

©armen. Mm 1. SSburqutntett Hon öeetb,oöen, ©opranar ie

aus ber „©djöpfung, Siebet- »on ©ebumann, -giHer, ©ebubert, I

Saubert, §bmne für Sopran Bon 2Henbel«fobn unb ©ebtett bon
Seetboaen. --

Saffel. ätm 1. fiebenteS 2lbonnementconcert mit ber^tanifiin
.'

grl. Sonfianttn unb ber aittftin Sangner aus Berlin : OuBerture
ju „?lnacreon", ©mollconcert »on SKenbelsfobn, 2lrie aus „©emele"
»on §änbel, SMetmttfif auS ,,^3aris unb §etena" Bon ©lud, :

Sieber »ott ©ebubert unb granj ic. foroie Sßaftoraljbmbbonie. —
$annober. ©oireen be8 Vereins für Sammermuftf ber §§.

Soncertm. $änftein, Saifer, fiircbner unb 2Katb8: £aöbn's ©molt*
quartett Ob. 74 Sßr. 3, ©cfmbert'8 Ssburtrto unb SBeetboben'S

Sbutquartett Ob. 16 «Kr. 6- SKenbelsfobn'S (SSburquartett , 23eet*
;

bobens SBburtrio unb 2Jcojart'8 aburquartett — §abbn'S @8bur=
;

quartett Op. 71 9rr. 3, ©moUqutntett »on ©r ab euer unb ©ä)u- ;

tert'S äburqumtett — Seetboben'S aburquartett, aburtrio Bon
§abbn unb SDiojart'S Ssburquintett — ©moüquartett bon SS olf manu,
SWojart'8 (Ssburquattett unb ©dmbert'8 ämoüquartett — §abbn'8
(äsburquartett, SKojarfS Skrinettentrio , Ob. 14 9co. 2 unb S3eet;

boben'S SmoHqtiartett. „©ans außerorbemlieb frifcb unb belebenb
rcirfte ber Sßortrag be8 §a»bn'fcben SerteS. SaS ©nfemble aar
Born feinften Sßerftänbnifj burebmebt. @8 ift niebt unfere abfielt,

bie erfte SStoline befonberS anerfennen ju »ollen; bod) gebübrt $rtt.

§änflein für fein faubereS, bö^ft lieblid) tttngenbeSSJiolinf^iel, für ;

bie bureb ben febr eleganten Sogcnftrtcb beroorgelodten innigen Xiiue i

ba8 roarmfte Sob. Stiebt minber routjten bie Saifsr, fiircbner

unb 3JcatB8 p glänjen. 'Diojart'8 Srio für SElarinette, Öratfdje unb
SlaBier würbe Bon ben Sngel, ©obec! unb SEircbner ganj

|

meiftei'baft auägefübrt. Ser böcb.ft angenebme, fanft elegtfcb gefärbte
[

£on beS §rn. ©obeef, Bon tiefer unb reieber Snnerlicbfeit getragen, ;

fanb bie ge^eimften äßege ^u ben Siefen ber laufcb^enben ©eele,

§r. Ä ir ebner iicfj uns auf« SKeue bie Ueberjeugung empfinben,
ba8 er eine reiebe Begabung für fein Snftrument, mit bem betü^-
ften SBolIen unb können »erbunben, beftfet, unb baß ein fiinigliiieS

Drcbefler foroo&l, als autb fonbtrlicb ber herein für fiammermuftf
auf ben SBefifc eines folgen ÄünftlerS ftolj fein faarf. lieber bie

Seifiungen beS §rn. (Sngel läßt fieb roob,l mit gutem SSemugtiein
nur ba8 93efte fageu. Senn bte tedjniftben ©ebroterigfeiten bieSmal

;

weniger ins ©eroi^t fallen, fo fönnen wir batür auf ben ecb.t tünft*

lertfcben Slusbrud unb namentlicb auf bie jablreicben febroieriae»
Serie »on ©ebumann, üJrenbelSfobn , SJrabm« unb Seeth'ooen mit
©enugtbuung bmweifeii, bie biefer Sünftler im Saufe ber ©aifon in
brillantefter Seife burebgefübrt bat''. —

Sei bälg- älm 17. 3uni Stdbm. 3 Ubr äuffübrung beS
attebel'fcbenSBereiitS in ber!£boma8tircbe : ©nleitung uud Sbörc au«
S if $t '8 Oratorium „<5&rifht8" (Stabat mater speziosa, Pater
noster, Sergtorebigt unb Tu es Petrus); „Die Könige" unb
„SbnftuS ber Sinberfreunb" »on *p. Sorneliu«: 3ciulteb »on
Sinterberger; ©arabanbe »on Jpänbei unb (Sourante '»on Siattbeion
für JSlceEt folo,$falml8 für SSarbton bon®.9tebftna; uno^acb'3
großartige iWotette „©inget bem §errn". ©«n Sernebmen nacb
Wirb Dr Sifjt ber äupbrung betwobnen. —

Diüblbaufen i/Zi). Stm 3. burd) ben,,3iagememen «Diufttöer»
ein" unter @ft. Scbretber SKenbelSfcbn'6 „SliaS" mit grl. Se;fe aus
©otba, Sobran, grl. Sangner aus ©erlitt, »tt, Senner aus (Saffei,

Senor, unb Sraje »om ^oftbeater ju Saffei, SBofj. Sie «uf-
fübrung Wirb un6 al8 eine au8ge^eid,mete gerübmt, —

i>aitS. Sm 26. SWai Soncert beS f<6roeb. §arfen». älbolf

«föbön: §arfenfottate Bon Stumbijolä (§arftnift ben Königin
SBcarie Slntoniette, 1780J, §arfenconcert »on^anoel (1740 jür'}5owet£

combonirt unb »on Sainte» 9{icbarb8 im SBrittfli ffiufeum mteber
aufgefunben), fcbWeD. unb itlänb. Sranfcnptionen unb iciiit^ »on
3Sacb.@jöbett, — Slm 27. aDrai3Matinee beSSombon. Sbarle« Sancla:
2 Ouartette, 1 SErto nebft einer Symphonie concertante 'einer

Sompofitiou; 5piano»orträge »on (Secilte ©tlbetberg (Dionbo' »on
Sif5t, Nocturne »on Sbobin, Soncertjat^ »on ?j;eubelSio5\o unb Slrie

»ott ÜJcojart (grl. SeBb). — 2lm 28. «Kai (Soncert Dt« §orn»irt.
33i»ier: «ornftüde »on SiBier (mit Slceii), Stbam, sDiebul jc.

3lne aus l'Ambassadrice , ©ebet unb SBatcaioüe a. b. „9corroüern"
unb Sieb »on Siemer (grau iDiarie Säbel); Siaoterftüde con®iemer,
SÄameau unb aus 8tutinftein'S ©onate in @s (®;emer) sc. —

$rag. Slm 13. ». SDf. Soncert j. «. armer ceutfeber ©tu-
Denten: ©cbumann'S Sla»ietquintctt (Dr. ^toiasfa, SBenneroit?
unb grau), SSiolinfoli »on Sbobiu-Silbelmj, SiettiaroSft unD Srnft
(SBertba §aft au§ SreStau), Slaoierfolt Bon öampe! unb 9tet;tec£e

(grl. ©elene ©ösler), gigaroarie, „3m £<vbfte" »ott 9Job. gran;.
„@lüd" Bon Silb. Sienjl, „@8 Weifj unb rätb" bort äUi'enbeUfobu
unb „©tänbeben" »on ©ebubert (grl. ©obbie Spftetn). —

Xorgau. 2lm 8. unter ©ircetton »on Dr. Otto Säubert
$änbel'S „Sofua" mit grl. SBreibenftein, grl. Sangner fowic ten
©omfäng. ©eber unb ©tbmoer aus aSerlttt. —

Ste§baben. 21m 1. Soncert ber flurbirection mit bem SieS»
babener aKännergefangberein, grl. Stolanbt, ber Satbecf, Sihnrt
unb Süftner: Ou»erture jur „3äbnutiig 6er Siebeifpanftigen" Bon
@ötj, Senorarie aus „Meiling", «rucb'S SJiolincojicert, Sitburambe
Bon Kietj unb SDia'nnerqnartette Bon 9teinetfe, 3abn jc. „Se: herein
ifi unter Seitung feines gegenwärtigen Sir. $3 aal in entfebtebenem
2luifrbwunge begriffen. Sr tritt mit immsr ftärteren unb geübteren
Sräften auf, fobafj es fein atlju füb,nes Unterfange ; für um ift, fte&

aueb an SBerfe größeren Umfange« ju wagen. (Sr bat geftern eine
©timmfüUe unb ©tcberbeit entwidelt, bte 3Mnbeit ber 3:itonation
aueb im £enor fo feft gehalten , fo fein nuancin, fcaß wir mebt
wüßten, wa« man an feiner Seijhtttg noeö auS'e^m föntite. Unfer
neues Opernmitglteb, grl, Äolanbt, fang bie älrie mit Coline
(Soncenm. ®d)otte) aus bem „Sweifantp;" »on j;erotb itebft ei-

nigen S'tebern unb machte im »oll|teu ©inne gurore. 3bre eminente
Soloraturfertigfeit trat in ber arte, bie nur abgerunbeter batte
bbrafirt fein !önnen, in bas beüfte Siebt unb Bon ben Siebern ent-
jüdte bas ©cbwei^retb.o Bon @<fert fo febr, baß grl. 3? ; i an bi noeft

ein äbnlid)eS zugeben mußte, um ben ntd)t enben woihnben Seifalls»
fturm jur SRube ju bringen. 2litgenebm übertaf djte öer fri'ie unb
fräftige Älang ber Stimme, bie fies, Biel ergiebiger etwieS, wie Bor
Äurjem auf ber iBübne." —

petfoitalttad)rid)tei!.

*—
* Micbarb Sagner ift in »ab Sms eingetroffen. —*—
* Sluguft S i 1 b e l m j U.t, in i'oittot: ait einer bösartigen

UnterleibSent;ünbung barnieber. 2ttt\u anßtengenbe arbeiten, 'bie

großen geifiigen Srregungen fowie enblirb eine aige ©rfältung, welcbe
erficb am legten abeitbe in bec -llibenbatte ;u»og, werben 'als bie

Urfacben ber Srantbeit bejeiAnet. 9caei;. Ben legten telegvacfjifcben

9catt)ricbten ift es ber Sunt! ber 2ter«e bereits gelungen, bteSebenS»
gefabr ju bejeittgen. Sie öefferung febreittt tnbeffen' nur febr lang*
fam BorwärtS. —
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*—* §an8 9tidjter ift bon Sonbon, reo et bie ©irection
bei Sagnerconcerte führte, nacb Sien jutücfgetebrt. —

*—* Sie Königin Bon ©nglanb bat Stuten Slubinftein
für feine Seiflungen in Sinbfor jttet feftbare 33afen jum ©etdjent
gemaebt. Sie SKetto=@nnabme auf feinen SLcurneen burd) engttjdje

$roBin-,fiäbte »cm 3. SDiätj bis 29. April in 29 Soncerten feilen

7300 %<\. St. (146000 SDif.) betragen. —
*—* grau Dtto-2llb8leben bat beim ©oftbeater in®re8-

ten bom 1. Sebtbr. b. 3. an, auf eilt 3af;t als ©oft ein Engage-
ment bon Weitem angenommen, und jtoar fo, baß ifyr ©elegenbeit
bleibt, aud) in Scuceiten ibre Sba'tigfeit fortsufeljen. —

*—* Sbecbor Sadjtel bat in Sonbcn einen ©aflrotlencr;clu8

in bei it.it. Cber am Her Majestys Theatre eröffnet. —
*—-* Sagen ©uro Born Stabtt^ater ju Hamburg trug im

ü eibjiger ©erranbfceuiie am 3. 3uni Scbueert'S „äßüllerlteber"
»ciiftänbig »er. —

*—* SSorit. >Sor. SD? a y er, HS jefet am Slitenburger §oft§eater,

ift «ad; erfolgreid; etn ©aflfbiel in Saffel in „latm&Snfet", „gl.
JpoHänbct" unb „gigaro" ton ber bort. 3ntenbar.j en^agirt motten.
diu Saffeler Statt ftellt 2Jca»er'S (Stimme unb Sbiel bem ©ura'S
jur Seite. —

*—* ^einrieb @rnft, ber trcffiiaje SEenor ber Sgl. Oper in

Stellt! , bellen Sontract binnen Jhtt)em ablief, ift »on Beuern,
unb 5»ar auf ad)t 3abre unter glanjenben Söebtnguugen engagirt
rootben. —

*— * £er berbienftboHe tönigl. ©eneralmufübir. Dr. 3uliu§
8iie5 in ©resben ift in Anbetracht jetner getureädjten ©efunbbeit
in ben SRubeflanb getreten. —

*—* tateüm. Satl ©tot in Sei mar feierte am 28. Wz1

fein golbeneS ©ienftjubila'um. —
*—* Gsbuarb ©teil, (Sfjrenbirectfr ber äöerltner @ingafa=

ernte, beging am 29. äJiat beu 60. 3ab«Stag «18 2Kttglieb biefeS

©efangbereinS. —
*— * ©eneralint. b. hülfen l)at fid; mit breimcnatl. Urlanb

nacb 3i ei eben ball sc begeben, ©ein äkrtreter ift roieberum §r. b.

SRöber. —
*—* SerÄaifer bon Deilerrcid) bat ber ©efangSbrcf. 9Ka rdjef t

bie große SftebaiHe für fiunft unb SB. »erlteben. —

Wimmern.
*—* 2lm 11. fanb in § an netter bie feftlid)e (äinroeibung

be8 Ü)carf$net«Senfmal8 ftatt. —
*—* 2lm 27. 2Wat fanb in 3üticb ba8 (Sibgenb'fftfcbe Solls-

mufiffeft ftatt. S3on ben 11 erfdjienenen Vereinen mit cc. 350 Sängern
beseitigten fid) 10 am Settgefange. —

*—* 2>a8 berjogttebe §oftbeater su Soburg beging
am 1. Sunt ben Sag feines fünfäigjäbrigen SBeftebenS in feierlicher

Seife. ßa\)hüä)t (Sinlabungen an ehemalige äJfitglieber unb betBor-
ragenbe ©äfte biefer SBübne toaren erlaffen »erben. Jim äbenb fanb
eine geftoorfieltung ftatt. —

*-* 3n ©effau feierte am 26. unb 27. 2M bie >Protttn-

jialliebertafel bas geft ibret jährta). 3ufammenfunft. —
*— * 31m 2. 9tooember fott in 2) res ben bag neue §oftb»

ater eröffnet toerben. —
*—* Sa8 Hamburger @tabttbeater ift für 3 SKonate ge-

fcbloffen roorben. —
*—* ®ie gerien ber fönigl. Oper in Serltn bauern »cm 23.

Suni bi« jum 24, ülugufl — bie gerien ber fiöntgl. SSübne in

$on notier bem 11. Sunt ti8 27. Sluguft. —

fine ^etftttttnfe u«t« ben |>l«i^in(lrutncttlcit.

<S8 jeigen ftcb uns im Verlaufe ber ©efebiebte faft bei alten

Söllern, entfbrecbenb ibrer Sulturfiufen unb nationalen Stnlagen, bie

»erfebiebenften mufttalifdjett StusbrucfSrntttel. ©ine augerorbeutücbe
©rroeiteiung berfetben fanb in neuerer 3eit bureb ben gortfebritt
im SBau unb burefc bie SBerttoltlommung ber SKecbanil berfelben Patt.
3Kan brauet j. 58. nur in bie jüngfte SBergangenbeit jurütfjugieifen

unb be8 alten SlauiereS ju gebenfen. SBer jemals ©elegenbeit ge=
babt bat, eines biefer befagten 3niirumente ju bören, muß ftaunen
über ben großen gortföritt, ber bis jeßt in biefer Snfirumenten-
gattung gemaebt ttorben ift. Sßergleicben toir ben fleinen |toröben
Son jenes SnftrumenteS mit bem ttoüen unb biegfamen unferer
Soncertflügel, bie auf einer Stufe foleber SOollenbnng (leben, baß fte

Sur Smerpretation jebes ©efüblSausbructa fäbtg ftnb, fo ift eine @r=
reetternng biefeS 3njtrumente8 niebt mebr anjujroeifeln. Stebnlitb

öerbält eS ftcb mit ber (Smrmcflung ber ©tretebinftrumente. Sie
(SntroicftungSgefcbicbte berfelben lebrt un8, bafj bie ©lieber unferer
beute gebräueblicben ©treidjinjlrmnentengrutBe im XVI. Sabrljun-
bert auf ©runblage ber menfcblicben Stimmen ©obran, 3tlt, 2enor
unb 33afj erwuebfen. Sie Sontunft, roeltbe bamais oorjüglicb ber

Strebe btenfilia) »ar, gtBtelt: in ber 43ocalmufi! unb es roar ©ctraueb,
bie Sböre bureb ©tretebinftrumente, roelcbe man ben einkitten Stim-
men beigab, ju unterfiügen. äuS bie(em Stnlafe würben nad) üttaß-

gabe ber Sonlage einer jeben Stimme Streicbinftruuiente conftruirt,

tton roelajer jebes im Unifono mit ber Stimme ging, ber e8 beige=

geben rcar. »gricola, ein 3)cuftflcbtijtfteaer beS XVI. 3abr6.mbert8,
beriebtet uns über Streicbiuftmmente unb tbeiit bieielben ein in

Siscant ,» ällt £enor- unb «aßgeigen. Siefe Sintbeilung weift
beutlitt) barauf bin, mie bamais bie 3nftrumentalnmfit ber »iaebbatt
ber aSocalmuftl rcar. SBeftätigt trirb uns biefeS bureb bie SEorte
buone da cantare et suonare, mit ivelcben läompottifiea bes XVI.
3abrbunbert8 roie ©arbane u. 'ä. m. ibre Sainonen bemerften. @8
rcirb bier alfo auSbrüctticb getagt, baß biefe betreff enben 2Jfufttftücfe

foroobt gefungen als aua) non Snftiumenten gefcielt roerben tonnten.
iBon biet an tonnen roir nur tvabrnebmen, bie ftcb nacb unb nad)
bie 3nftrumentalmn[it aus ben stanben ber ajccalmufit befreit ju
immer größer »..rbenber Selbftftänbigfeit. SHJte nun bte 3eit bes

XVI. unb XVII. 3abrbunierts eine entauctfangSfcbafe für Die

reine SnftrumeutalmuftE tilbete, »eld)e bureb bie „Sonate" roacbge=

rufen rourbe, bie in ibren erften 3tnfängen nicbtS reeiter bebeutete,

als ein ber Kantate entgegengefetiteS aiufiEftüct, »eil es Bon 3nftru*
menten auSgefübrt rourbe, fo repräfentirt aueb biefelbe 3eit eine

iSntivicflungSSbafe ber mufitaliftben SiusbrucJSmittel ober 3nftru=
meute, fbecied aber ber ©treictinftrumente, für »elcbc bie allgemein«
namsn „® eige" ober Viola gebräucblid) roareu. Es bietet uns
nun bas XVI. unb XVII. 3abrt)unbert einen SSuft ton Siamen
für bte Bielen ürten Bon Süden, auf bie roir biet nidjt näber ein=

geben lönneti. @8 febeint faft, al8 bntten bie meiften Snftrumenten-
bauer ber bamaligen Qtit beim 33au ber »erfcbieber.en SBiolen ibrer
SBiÜtür unb SPbmttafie j,ie ^üqel frbließen laffen, benn fo Biele 9Ja=
ridtäten BonSßiolen gab eS, bie jebod) nacb unjerem ßmBftnben feinen

febönen fonbern meift einen fbtö-nafelnben Soncbavacter bitten.
5cad) unb nad) tarnen bie meiften biefer Sielen außer ©ebiaud).
9fur eine Sßiola feben mir fieb eine Stellung erringen, roie es feine

ton ibren ©ebreefiern »ermoebte. @8 ift bi:8 bie Heine SSioIa
(Violino) ober isotrangeige. Surd) ibren Sau ^atte fid) baSjenige
v?treicbinf}rument gebilbet, roeId)eS alle (Stgeufcbaften, bte man Bon
einem foleben »erlangte, im boben SWaße befaß, ffiabrenb bie meiften
ber bamaligen SBielen einen fbi^nafalen Stangcbaracter hatten, jeigte

bietes neuentftanbene Snftrument eine freie unb offene Sunbgebung
beS Eimes gleidj ber menfcblicben Stimme. Sein Üöunber, baß bie-

feS 3nfirument bie meiften ber übrigen Violen Bergeffen maebte unb
jere großartige Seit ber 831ütbe itaiienifeber ©eigenfcbulen unb bes
italienifcben ©eJgenbaues betBoriief. Surj buicb ibre SSorjüge
batte fii; bie Eieine S3iola ober Ißioline bie §errfcf)aft im 3n»
ftrumentalgebiet erobert. Sir mürben uns jebod) febr taufeben, teemt
roir glaubten

, bie SBtolinc batte fogleid) bei ibrem @ricbetnen fcfjon

bie großartige SBebeutung gebabt. Sie eriftirte it^on Secennien, bis
man ibre «uScrncfSfäbtgfeit unb ©ebeutung B.-Uftänbig erfannte.
©ureb ibren (Sinflnß bittete fid) enbltdj nnfer beutiges Streichquar-
tett, roie mir es in ber SBioline, Viola alta ober sbraticte; Siolon»
cea unb Sontrabaß befifjen als gunbament bei Snftrumentalmufif.
SBobl «äbrt es lange, bis ftcb bie Stretebinfirumentengrubbe ju
einem ©anjen gefialtet , bem neben Sbaractertftit ber emjeinen ©lie-
ber and) ein tief innerer 3ufammenbang, berubenb auf atuftilcben

:
frtnctbien, inneroobnt. aiiöcbte bod) in biefem Sinne nun untere
©etgenfamitte ein ÜJiufter BoHfommenfter Slrt biiben — sufammen-
rotttenb eine b.armonifd)e Seit unb einuin für ftcb ftebenb jebeS

,

©Iteb felbftftänctg unb fd)atf djaracteriftrt. SBetrad)ten reit auf btefen
ausfbrucb,bergeretß niebt als ungerechtfertigt erfebeint, bie Vertreter ber
aitßtmme unter ben ©treidjinftrumenten. Sit beurtbeilt man

,
biefeS Snftrument unb rea8 ba'lt mau bon ibm? SAn^ber bon
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äöartenfec lagt in einer ©eburtSiagShBmne an ben liapellni. Sabn

in grantfurt ^1330) »on ttnferer Snftrutneiitalaltiiiin

:

SKan nennt mldj Brau Safe, tenn etwaä fured)' id) iuird) Sie Diafe,

Uod) etrrlid; mein' iä) c« mit treu, ülttmobifd) bin id), meine ©Ute

3(1, ftets ji' bleiben tu Set SKittc unt> nie mad)' id) ein aro6 (Sejdjret.

SESie @d)nr;ber Bon SBartenfee ücer bie Viola alta backte, fo ber.«

len ^eute ned) utt^ä^ltge ÜJhififer, welche meinen, unfere greunbin

muffe burd) bie State (Brechen ober gar mit einem permanenten

©todfebnupfe« behaftet fein. aiuerbings oon bem »tenbpuntte, auf

bem fich bis bisherigen SJlltgeigen befinben, ifi bieS fegar richtig ge;

urteilt. '.über aus bem
,

baß Die bisherige SB iola neben

ihrem näklnben Älang fo roemg Klangfülle nnb Sragtraft bes Xo-
neS beflißt, folgt noch lang« nicht, bat] biete ©genfebaften überhaupt

ber SBiola angeboten ntüffen. §ector söerlioj beflagt bie Unju>

längücbjeit ber bisherigen Slltgeigcit, inbem er fagt: „@S muß be»

metft werben, baß bie SBiolen, bereu man fich gegeuwätti,; in un-

teren Ord-eftcrn tebient, bem größten Sbeile nad) ntdjt bie erfor-

berlicbe Stmenfiou haben; fie haben Weber bie ©rüge, noch bie

filangtiaft Wi:füd)er SJiolen, fonberu nnb Taft nur Violinen mtt
j

SBiolabefaitunci. Sie 9Jiuf
;

tDirectore,i sattun burdjauS auf 3Ifcfd)ai-
j

fung bieler ßreitteiinfttumeate bringen, ba bereu geringe Slangfraft i

einen ber intcreffattteften SBeftanctbetle beS OrcbcfterS fetner Wahren

Sonfärbung »erlufiig macht, inbem fte ibm namentlich in ben tiefen

Sb'nen alle gülle benimmt."

©Ejig nnb atiein aus bem ©runbe, Weit wir feine richtigen

unb roabren SBioten beftgen, ift es ju ertlären, Warum matt »on ber

bisherigen sBtola fo wenig Wiffen Will, b. 6. fte nicht ats felbfianbigeS

StuSbrucf«mittet (als ©oiomftrument) benufct. äftan fi e t? i faft aü=

gemein bie SBiola als eilt nebenbeigehenbeS 3nfiri:ment an, ba« taum !

gebulbet ift unb nicht einmal auf (Sigenartigfeit ilnfprndj machen

barf , benn man tbut im SSergteidt) jur SBioline sunb jitm SBtoIoncetl

fo geheim unb »etftecft mit ber SBiola, baß fie ftd) gam Wie eine

SMfe obt: wie ein ©tieffinb ausnimmt. SBertn fid) bie Viola alta

rjeute noch fo }iemlid) auf bemfelben Stanbpuntte, was ilnetfennung

betrifft , befinbet , auf bem fich bas SBioloitcell etrea bor einem 3ahr*

^unbert befanb, to liegt e§ lebigUd) in Dem Umftutb.
,
baß wir feine

eigentlichen SBioten ober älltgeigen rennen, benn du btSfjer gebrauch«

liehen finb Weber jolcbe noch finb fte SBiolinen. ©ie meiftett SKufifer

ber SBiola ^cben fid) mit Der bisherigen abgefuttben, finb sufrieben

mit ihr uub mürben es als ein ©acrileg anfefjen, trenn 3emanb
fönte unb wallte an ihrer SBettrauten, bie fie »ieQeidjt fchon bmd)
ein langes Seben begleitete, rütteln. ilSer Waren unb »er finb nun
in ben meiften Orcheftern Die SBiotafpieler? bat SBeilios Stttcht, Wenn
er fagt: „Scb muß gefiehen, baß ein SBorurtbeil gegen bie SBiota

cutch in uttlerer £>tit nicht erlofchen ift unb baß eS tn ben beften

Orcheftern noch SMolafpieler gtebt, tie fo rcenig bie Siola als bie

SBicline ju behcnbeln reiffen. SBenn ein üJcuftfer unfähig War, fei=

nen flatj an ba S3ioline auSjufüllen, fo fe^te er fich an bie SBiola

u. f. ro." %n biefe Zitate, bie ftd) aud) fymte noch letber oft brflä*

tigen, anfnüpfenb, Bemerfe id) noch, baß bie S3iola in Dielen Ord)eftern

Bon lebensmübeu, nersöfen unb mufifüberreijten SKenfchen gefbielt

rourbe unb aud) nod) heute behanbelt rcirb. Ceute, b;e in ihrem

grlbenen 3«tilter bie SBioüne fcieltett unb in jenen Sahren aus

bett erhabenen §öf)en ber 3, 4 unb 5mai geftrid)enen Octaoe ber

SBioline mit Verachtung auf bie Meine unb einmalgeftrtchene Octaöe

ber ffiiola berabfdjauten, ober Släfer, benen 3 â ne nnb älnfaö, 6er'

lorett gingen, müffen ftd) in alten Sagen nolens volens mit ber

Slltgeige abplagen. 3tear ift baS Umfatteln tu ben meiften gäßen
;

niebt äbficht biefer aJiuftter; eine höhere Stacht gebot e« , als biefe

lebensmüben SUiurtfrecten es gewagt 6atten, Wegen a(ter8fa)roäcbe

um ©ifttrung ibreä 'SmteS mit ber i^nen jufommenben ^enfion ein«

äufommeit. §aben nun biefe alten Herren feine äußerlichen Oebre-

cben unb im Allgemeinen noch normale ©liebmaßen, fo wirb nichts !

aus ber *ßenfiontrimg
; wohl aber bentt man baran, bie Sage bev 30-

:

ober 40jahrigen Orch'efteroeterauen baburd) ju »erbeffetn, Wenn man
j

fie an bie SJiolaftimme fefct. — £h"n reit enblicb noch einen ffilief i

auf bie Siteratur ber Viola alta. fflie eiftaunlich SCSeutg ftnbeu wir
|

fcor. S)a8 auf biefem ©ebiete ©eleiftete ift nicht in Hnfdjüg p brin-

gen mit bem, was man für bie SBioline unb baä SSio'onceü gethan

bat. aber auch biefe (Srfcfceinung, bie ftd) ebenfalls als iüiißacbtnng

tunbgiebt, refultirt wieber aus ber Srtchteriftenj eigentlicher SSiolen-

gur richtigen ffiürbigung unb äBettöfchä^uiig gelangt aber erft bie

Viola alta ober ältgeige, wenn man burd) eingehenbe« unD grünb«

lidjeS ©tubiutn ihr Sßefen erfentien lernt. §at man ihr sffiefen er-

lannt unb feftgeftetlt, fo liegt e8 nicht mehr fern, bie toabre ältgeige

ja finben, auf ber man fobann baS gefammte 2)arfte(lungStnatertal

erlangen, bie Sedjutt im änßenidjei; Sture ccleubcn unb fo jur

geiftigen Sßeireeithung berfelben übergehen fann.

@o tarn eS, baß ber SSrf. b. 3f- burd) b;e Uttjulängtichfeit ber

bisherigen Sßiolen angeregt, etne Sßioia cenftruirte, tie aä' ben Sln-

forbetungen, bie man an ein Sttcicbinftrumeitt fteiit, genügen fotlte.

©a* gefdjah nicht »ittlttclicb ; bei iJertaffer nahm oon ber ©opian*
geige ber SBioline ats bem bis jerjt cdUoininaifteri ©tt eicb)infiru=

mente feinen SuSgangSpunft , nahm biejef ai» J)iufterfireicb=

inftrument an, legte ihren föe'onanstörper bem Dei Slligeige ju

©tuttbe unb fragte fidj : roie groß muß b^r S{c(eitan;föipe eiucS eine

gr. 5te tiefer ftehenben ^nftrumenteS 'ein, w icheS bieielben aUgemeis

nen (Sigenjchaften haben foll, wie fte bie SSiOntte auiweift, Sonfülle,

Sntenfi'tät beS SoneS unb Xragtraft teffeibeu? Sit grage
würbe buid) baS ©efeß beantwortet, nach welchem fid) 9fefonans=

räume »on gleichet goim »erhalten, .ie im SetBäUntffe »on Sonic«
jur Unterbominante flehen, wie et b i Siolinc uub Viola alta ber

gall ift. Sluf biefe« gefunbene Si3et l>ältntfj 1 : \
Sonica: Unterßominante
SBioline: Viola alta

Wanbte ber SBrf. bie faft Berfd)cllcue ©tignt'bantscorU DeS 'ilntonio

SBagatella (®eometrifd)e Siegeln für ben ©eig.tibau, 'i<abua 1782)
an; beibe gactoren ergaben Die ätltgage ocer Viola alta, wie fie

jefct oor uns liegt unb nun nicht wehr engtuüftig Bon bumpfem
nafalem Älangd)aracter iit, foiioem i'euchiftaft im So^e bifi§t unb
gleich roie bie SBioline berebteies 3'U.i« : Gi n' 3 2Sortc Bermögen,

»on ihrem ©angesretchtbum unb thier Sianjf.fciin&eit ablegt, ©er
©eigenbauer fi.

s
2l. ijöiletu (äd)uler beS bevübinten Sßaucbel) tn

in Sffiüräburg war ber Stbauei er netten Viola alta, beten gerechte

änerfennung tu Söfft unb Sbat vi befneitm, ein Sbetl meiner

Sebeusaufgabe fein wirb. —
fawlowst bei ißeierSburg im süiai 1877. §'imann SRitter.

Hrittfiljcr ?ln^eiger.

Stuöicntoerfee.

gut Uianoforte.

gtttf $>einti$ Pöring, Op. 38. Sie ©runbpfetler M
(Slnüierfpteig inStuoien unb Stuben, ©veäben, fioffartb

3 $efte k 3 iüiarf. —
39. jj ie no ^n)endgjren unb mtcf/tigften

©nippen ber SiaPicrtecfenif in 18 (Stuben für ben Un«
terrtdjt. Cffenbac^, 2lnbre. $.ft 1—3 ä Tl. 1,30; com»
plet Tl. 3,20. —

— Op. 40. 3wet tnfiructtPe ©onaten in Sbur
unb SÄmoII. SDre«ben, iörauer. k 2». 1,30. —

Dp. 41. Sötcr fleine Sf)arafter(rücf e in

gorm einer tnfhuettpen Sonate. J)re«ben, 9(a'umann
ä 60 q3f.

— Tl. 1 ; compiet Tl. 2. —
Dp. 42. ßroet Sonaten tn @? uub Sbur

für ben Slabterunterrtdit. Setpiia, ©cßubertb. Tl. 1 unb
Tl. 1,50. -

Dp. 43. £)rei ©onatinen für ben Sfemcn*
tarunterrtetjt. DreSben, Kieg. ä Tl. 1,50. —

Dp. 46. 18 (Stuben in ben nüfctidjen ge»

bunbenen ©opp el griffen je. fietpjtg, ßutenburq. 3 eöeftc

ä Tl. 2,40 — Tl. 3. -
gart ©Bring ha' fl* in jüngfter 3eit burd; feine Sßeröffent«

lidjungen auf bem gelbe ber btbafttfcb'päbagogifcben SWu-
fitttteratur einen guten tarnen gemacht. Me feine SSrbetten

geben 3eugnifj oon ftdjetem 6lict in ber iWetbobit beS SlaBierfpielä
unb SeweiS pgleid) »on feinem praftiiehen ©efehiefe in ber Aus-
führung beS anetlannt SKicbtigen, mit einem SSSorte: feines SBMen«



266

unb Streben«. 2lud) im &mUid auf ba« gormelte lägt ftd> nur

©Ute« fagen. Seine tleinen ©onaten unb ©onattnen finb ftet« ge=

fällig unb gefebrdt (roenn aud) nod) fo tiein unb eng gejagt) in bie

richtige gorm gebracht. Sßenn ber 3nball bie unb ba ju trocten

erfebeiuen foüte, fo geben nur ju bebenten, baß man bei änfängeut,

fiinbern 20 feiner gantafte bie 3ügel nicht fließen laffen barf. Uc«

brigeng tonnte biet unb ba bem metebifebett Elemente mehr ©ptel»

räum getaffett, aud) bie barmontfd)e Seigabe erweitert werben.

Ser immerfort nur in einem ©enre probucirt, berfällt leidjt m
Einfeitigteit unb.SKanier unb barf bie $robucttonen änberer nicht

fpurlo« an fid) »orüber geben laffen. 2>aS erfrifebt ju neuem, inter»

effinnbem ©Raffen. —

SiJring'S Dp. 38 ,,®ie ©rutibpfeiter jc." fanu wirtlich, unb mit

bollern 3ted)te' eine jijjiematiicb, unb praEufd) betoäbrte Anleitung

jur grünblicben, fiebern unb fdmetlen @r»erbuug einer foliben 3Jce*

djanif unb Sect-niE fceS Slatierfptels genannt »erben. 3eber in fet=

nem gadje mit äusfidjt auf guten ®t>olg arbeitenbe Üiaöierlebrer,

namentlich ber Anfänger im Unterrichten, möge bie ju biefem Söerfe

gegebene SBortebe eifrig ftubiren. ä'ian finbet in beifetben b^S @e=

biegenen, äSewäbrten unb auf bie fraji« ätnwenbfearen außetortent«

ttcb Siele«. 3n bem äßerte fetbft ift über „2Infd)lag, 3ur 2Äed)aniE

fceS Stlacierfpiel« unb über Siegeln für bie gebunbene flnfeblagäart",

bem auch ©tubien unb Gstüben beigegeben finb, reichlich unb beloli=

nenb nadjsulefen. Sie 5 weite Sibtbeilung bebanbelt ba« £onleiter=

fpiel mit bat Kegeln für baffelbe, woju fieb, aud) SBorftubien, ©tubien

unb ©tuben »orfraben. Unb bie b ritte älbtbeilung befiäfttgt fid)

mit bett aecorbifdjen Ltebungen, tooju Segeln für biefelben ebenfalls

bargeboteu Werben, pratttfd) gemacht burd) 5!3or|tubien , ©tubien uno

(Stuben. (*« laßt fieb hieran« Siiet lernen, ©elbft »er fich febon

länger mtt llnterricbtertbeilen befd)äftigt, foüte fid) bterbureb oou

fKeuem erfriidjen. —
Dp. 39 ift für bie ©cbüler ber augehenben ifltttelftufe gefd)rie=

ben. Sen tedjntfcben Sern btefer Stuben bitben atubiett bei, fttil;

ftebenber unb fortfdjreitenber §anb, fowte SEcnleiter» unb atecorb»

Übungen. Sßir ftimmen §m. 35- Sei- roenn er fagt: „biefe get»ät):ten

©toffe enthalten bie notbwenbigften unb wicütigftett ©ruppe.t

bei Slatoiertecbnit: in ihnen ruht foroobl bie Jfrtnft be« gebuubenen

2lnfct;lag8, rote baS gunbament aller Sirtuofttät." 2)ian beachte ai«

neu bie Slccorbübungen mit 25aumenunterfatj
,

reeldje man in mebs

reren lieber einfebläglicben SBerten nicht finbet. SluS beu textlichen

Slnmertungen bes 3Ji'etfter« ber ättethobe ift rciebemm SBiele« ju lernen.

Dp. 40—43, bie ©onatinen jc, bieten gefunben ©pielftoff für

unfere ©d)üler. Üer^tere »erben babnreb ntd)t mit fügen, »ertünftel*

ten ©peifen »erborben, fonbern mit träittger Soft geiättigt, ü ortet et-

tenb auf bie Darbietungen unfrer Slaffitcr. ©cgen. älbum», «alou»

unb O^ernfittter ift bier niebt ju fiidjen, fcnfccrn tjin ift bie (Stnlei»

turtg ju ernfiem ©tubium getroffen, ©od; will iü) niebt m Slbrebe

ftetlen, bafj man Bon «orgenannten®abeu juroetlen etwa« einfügen Eanu

jur ar-eetttng ber gatitafie unb jur SBetebung ber Suft am ©biete.—

3n Dp. 46 liefen 18 (Stuben »or, roeldje abermals &u&niü
geben uon Sb'ring'e fid;erm,i81tcfe in ba« 2B;fett beä toabren SlaBter*

fbiel«. 3ebei gute Sla»ierieb.rer wirb »iffen, baß ba§ ft;ftemattfdjc

©tubium be« ©opbelgriffä in gebunbener ülnfcblagäfolge ein roid)tige8

Silbungfemittel ift für bie Gmttetcflung, ©rroetterung unb göiberung,

lurs für ben gefammten Su«bau bei Sedjntt, confequent unb fr>fte=

matiftp erfolgte ®oBBelgiiffftubieii bem ©piele in erfter Stnie einen

etbö^tsn ©rab son traft, »on SuSbauer, »on Unabba'ngigEeit ber

ginger, con clafftfdjer StnfdjlogSfä^igteit unb conecter 'Xonbilbunci

Vermitteln.

Satter Dürfte eä toobl als banEeneroertb. erfdjeiiu« , auf ioldje

SEBetEe bmjurceifat, rrjclcbe bergleicben grüßte ^u jeitigen im ©taube

finb. 3n biefen brei lt(3teren finbet man atoff genug, um ju oben«

genanntem £,uU fitber ju gelangen.

3u«befontere mödjteu grabe biefe ©tubien ©bielern berSöcittet-

ftufe ju empfebten fein, jumal fte ntebt au« trodnet ©peife befteben,

aber aud) v.täjt jur ^eidenüberreijung Söeraniafiung geben. @8 ift

ebenfalls gefunbe SUfuftt in biefen Stuben enthalten, ein ÜKaterial,

ba« teebniid) bilbet, aber aueb jugleid? niit obne ©eroinn für fiepf,

^er,? unb ©emütb be8 ©ptelerä »erbraud)t roirb. fiurj, Wer ®iJrmg'8

rorbev erfd)ienene SBerte tennt, Wirb aucti gern p rcetterer 3tu«bilbung

uatb bie'cm Dp. 46 greifen. — 3?ob. ©ebb.

8a(onmuft&.
gür ^ianoforte.

QtU ^o^fferb, Op. 2. 3a«et 3ti3euneft(Snje für $tano<

forte. Setpjig, SifJner. Tl. 2. —
3)as heißblütige Ungarlanb teftijt ned) riel DiatuttoüdjftgEett,

biet UrfprütiglttbEett in feinen Sbaialteren, bie ftd) naturgemäß
aud) bureb fiunft unb 'Jioefie mantfeftiien muß. S)a« roanbertuftige

3tgeunertiöitd)en, baS fieb befonber« im SDiagtyavenianbe am äBoblften

ju beftnben febeint, Cremt fein heißblütiges SKaturetl in rotlben,

bacd)anttfd)en Sonroeifen au§, in bie fieb ä»ar gelegentlid) aud) einige

mitbe £b'ne toonnig füßer 2iebeSluft miieten, Die aber bod) sorberr»

fdjenb ben DJaufd) wilber SebenSluft atljmen. Db bie »orliegenben

Sroei Sänje roirtlid) »on 3igeunem flammen, ober nur ben Kamen
führen, roageteb. nid)t ju enifebeiben, aber3 ! geunerblut pulfirt Darin.

®ie lebhafte, fpringenbe SibBtbmiE ber SJieio'bit unb ber üegteitungS-

figuren, foroie ber eft ercentiifd)e Stccoibiredsfel baben »iel mit ben

naturroücbfigen 2otif)robucttonen ber 3igsunercirtuofen gemein, ©ie
Eönnen aber nur tedjnifd) fertigen ©pielern empfohlen rcerben;

roeniger geübte §änbe rotrben teine brafttfehe Suitfung bamit et»

$ie!en. — ©.

Werfte für $e|"angoereme.

gür üJiännerftintmen unb ©lechinftrumeute.

dÜWcttt» ^a«tt»t^, Cr. 113. geftcfior „?luf fröttltcben €an ö
''

für Üffannercbor , €oli unb S!ed begletturg (ob. ^tanof.).

$rag, fficgler. —
25er Sbot ift für baä erfte ©ängerfeft beä beutfeben Sänger»

bttnbeS in Siemen im Sluguft gefchriiben; tiefem 3»ecE entfpriebt

bie iionipcftiio:! bollfiänbig. ©ie ift frifd; unb fräftig, batet in ein»

:j^en Sßerhältniffen ber S,'armonifd)en unb mobulatoriftr)en ^Bewegung
gebalttn. ©cgen bie Snergte beS erften ©a§eS tritt ber langfamere

Ü.'iittelfatj surüd, er gerätb in melobtfcber SJesiehung in ein nur ju

betannteS lietertafelmaßigeS gahrmafjei; ber ©d)lußfati aber rafft

ftcf) aieber empor ju einer gebtegenen Ätaftäußerung, namentlich jum
©ebluß bin. gür große SDIaffen, reo es auf burcbfdjlagente ®e«
fammtreittung anEomtut, ift ber Shsr eine bantbare Aufgabe. —

21. SiacjeteSEi. —
J{ircöenmu|iß.
gür ipanr.onmm.

g&. ^Jrtttttter, Op. 60. ©cc^ö $rölllbteit für Hannos

ntum. $eft 1 unb 2 ä <R 1,50. 21Men, $aSitn,\ev. —
Sie jum 2h«il ätemlid) breit ausgeführten Sorfpieie ftnb bem

3nftrumente angenteffen unb bewegen fid) meift in homephonem
©thle. ©ie finb melobifd? unb ijarmontfctp ber guten ältittelftufe

angehb'iig. —
gür eine Saßftimnte unb Orcbefler.

gftttttj c£a#ttcr, Op. 163. 2)er 26. $falm für eine Sa§*

jiimme mit Segl. beö Drct)ef?er« ober tea '{ianoforte« ober

ber Orgel. Seidig, gorberg. fßart. mit untergel. Slaoier*

au«juge. 20 2Ä. —
gür eine ausgiebige Saßflimme ift baS in neuerem Eircbltd;etn

©tpU »ohlgelungene ®tüd recht bantbar. Sie inftumentale Se»
gleitung ift auf ein SJiinimum: 2 (äshürner, gagotte, SBratfcien,

©kell unb Sbaß befdjräntt, bod) läßt fid) biefe« 'lifalmengebet, baS

übrigen« für Den ©änger fetnesroegs fo leicht ift, aud) mit red)t

guter SBirEung mit ber Orgel ausführen. 2Äit befonberer ilufmerts

famEeit fud)t ber Somp. bem Snbalte beS *Pfa!!n« „9iid)te mid) @ott"

gerecht ju »erben. 58on fd)öner äBirfung ift ber Uebeigang nad;

©esbur unb ber jubelnbe, lcbpreifer.be »ebluß. — -Jt. S. ©
gür s»et ©iugftitnmen.

3>o|j. Ißap. t^rrtll, Ave Maria für 2 ©ingfitmmen unb

Orgel. SBten, ©ottbarb. SW. 1,25. -
3n höchft gemüthlid)er unb UebeuStsürbiger Sßeife — in bem

©eure, »ie einft unfer lieber großer $apa |)ahbn feinen ©Ott gar

heiter unb froh, ohne fid) um ^aleftttna :c. ju beEümmern — roirb

hier bie aHerheiligfte unb allerfeligfte Sungfiau ange; unb befungen.

^offentlid) »ttb ftth'S bie bünmlifd)e tjofc;e 35atue nid)t gar' ju

fehr ju fersen nehmen, »enn ber ftrenge Äirctjenfttjt nidjt emgeljal»

ten roirb. ©efaüen »irb ba« gutgemeinte ®uett befebräntten gläu»
feigen ©emüthern jebenfatls. — a. SB. ©.
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Akademie der Tonkunst in Altenburg (Herzogthum Sachsen).

Die Akademie der* Tonkunst in .Altenburg-, eine Filiale
der meiner Direction unterstehenden Leipziger Akademie, bezweckt eine gründliche Aus-
bildung nach allen Discipfiueu der Musik als Kunst und Wissenschaft. Gelehrt wird PidDO-
fOrtespiel, Orgel, Violine, Violoncello, sowie jedes andere übliche Orchesterinstrument ; auch
in Gesang, Paniturspiel, musikalischer Pädagogik und Methodik, Geschichte der Mnsik, Kritik
wird fachmässiger Unterricht ertheilt. Treffliche Künstler der Residenz sowohl, als solche
aus Leipzig sind s« Lehrkräften an der Akademie gewonnen. Vermöge der reizenden
und gesunden Lage Altetiburgs und vermöge der mannigfachen Vortheile, die diese Stadt
theiis in Hinsieht auf die ausserordentliche Billigkeit der äusseren Lebensbedingungen, als
im Hinblick auf die durch ein Museum, Theater und zeitweilig grössere Musikauffüh-
rungen vermittelten künstlerischen Anregungen gewährt, empfiehlt sich die Anstalt dieser
Stadt in gleichem Masse zum Besuche für ausländische wie inländische Kunstjünger.
Vorzügliche Pensionen ttu 450—700 Mark jährlich sind zahlreich vorhanden. Bas Unter-
richtshonorar beträgt 300 Mark jähr/ich. Ueber alles Nähere ertheilen die auf Wunsch
gratis zu versendenden Prospecte, sowie während bestimmter Sprechstunden der Director
Auskunft, —

^ftenßurg, MVM-
Director Hermann Müller.

Gegenwärtig 55 Tausend Abonnenten!!

f I I 1 © f 1
1

a 1 © I I ft t t
mit den Beiblättern:

„Berliner Sonntagsblatt" und Illustrirtes Witzblatt „ULK".
Reichhaltigste und billigste deutsche Zeitung,

Politische Zeitung — Berliner Local - und Gerichtszeitung — Communales
Provinzzeitung — Interessantes Feuilleton — Spannende Romane erster Autoren
Handelszeitung nebst vollständ. Courszettel — Unterrichts- und Erziehungswesen
Zahlreiche Specialcorrespondenten — Privat-Telegramme — Parlaments-Verhand-

lungen — Ziehungs-Liste der Preuss. Lottetie — Anzeigeblatt.

DiePlanoforte-Fabrik vonM Fcurtch,

Leipzig, Colonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in
verschiedensten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.



Pianoforte-Werke
von

/ran? ßf)t
a) zu 2 Händen.

Ave Maria (aus den neun Kirchenchorgesängen). Tran-

scription vom Componisten. Mk. 1,50.

Ave Maria, f. d. Pianoforte (oderHarmonium). M.0,75.

Ave Maris Stella. Clavier-Transcription vom Compo-

nisten. M. 1.

Ele'gie (En Memoire de Madame Moukhanoff, nee Com-

tesse Nesselrodel. M. 1,50.

Pastorale. Sehnitterchor aus dem „Entfesselten Prome-

theus", übertragen vom Componisten. M. 1,75.

Die Loreley, für das Pianoforte übertragen vom Com-

ponisten. M 1,75.

Künstler-FestZUg, für Pianoforte solo bearbeitet vom
Componisten. M. 2,25.

Drei Stücke aus der Legende von der „Heiligen Eli-

sabeth'' vom Componisten.

No. 1. Orchester-Einleitung. M. 1,50.

- 2. Marsch der Kreuzritter. M. 1,75.

- 3 Interludium. C 1,75.

Trois morceaux suisses (Nouvelle Edition)

:

No. i. Banz de Vaches. Melodie de F. Huber

avec Variations. M. 3.

- 2. Un soir dans la montagne. Melodie

d'Erneste Knop. Nocturne. M. 2.

- 3. Eanz de Chevres. Melodie de F. Huber.

Eondeau. M. 2,50.

Geharnischte Lieder nach Männerchorgesängen für das

Pianoforte übertragen vom Componisten. M 2.

Trois Chansons. Transcription par A. Horn.

No. 1. La Consolatkm. M. 1,25.

- 2. Avant la bataille. M. 1,25.

- 3. L'EspsSrance. M. 1,25.

Idem complet in einem Heft. M. 3.

b) zu 4 Händen:

Ele'gie (En Memoire deMadame Marie Moukhanoff, nie

Comtesse Nesselrode). M. 2.

FeBtvorspiel für ein Pianoforte zu vier Händen, arrang.

von E. Pflughaupt. M. 1,25.

Idem für zwei Pianoforte zu vier Händen. M. 1,50.

Künstler-FestZUg, für das Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet vom Componisten. M. 4-

Vier Stücke aus der „Heiligen Elisabeth", für das

Pianoforte zu vier Händen vom Componisten.

No. 1- Orchestereinleitung. M. 1,75-

2. Marsch der Kreuzritter M. 2,50.

- 3. Der Sturm. M. 2,25.
- 4. Interludium. M. 2,50.

|

Pastorale. Schnitterchor aus dem „Entfesselten Prome-
theus", arrang. vom Componisten. M. 2,50- ,

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,
|

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Soeben erschienen in der Hofmusikalienhandlung

von C. F. KAHNT in Leipzig:

^treutiöfdjaftftdK Briefe
von

5V2 Bogen 8°. — Brochirt Mark 1,50 n.

Diese Briefe geben nicht, wie die meisten der, durch

die Bayreuther Pestspiele veranlassten Brochüren, eine

Analyse des „Nibelungenrings", oder ein Beferat über die

dortige Aufführung, sondern behandeln die kulturhisto-
rische Bedeutung der Bayreuther Bühnenfestspiele und
bekämpfen deren Widersacher. — Der Verfasser, einer der

ältesten Vorkämpfer in der Wagner'schen Kunstbewegung,
entwickelt hier in freier Briefform die musikalische Stylfrage,

das Verhältniss Richard Wagner's zu seinen Vorgängern und
Zeitgenossen, seinen Einfluss auf die bildende Kunst und die

Kunst der dramatischen Darstellung , den Grundgedankeu
des „Kunstwerks der Zukunft", die nationalen Ziele des

Dichter-Componisten und die Aufgabe der Wagner-Vereine.

Verlag von F. E. C. Lenckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Episode de la Vie d'un Artiste.

Grande Symphonie fantastique
par

Hector Berlioz.
Op. 4.

JPartition cle JPiano par
Frangois Liszt.

Seconde Edition revue et corrigee par Fr. Liszt.
Geheftet 8 Mark.

Vor Kurzem erschienen:

Berlioz, Hector, Gesammelte Schriftea. Ueberaetzt und
herausgegeben von Richard Pohl. Vollständig in

4 starken Octav-Bänden mit Portrait und Facsimile.
Geheftet Preis : 7,50 M. In 2 Bände gebunden 10 M.

Berlioz, Hector, Der Orcchester-Dirigent Eine Anlei-
tung zur Direction, Behandlung und Zusammenstellung
des Orchestes. Uebereetzt und herausgegeben von
Alfred Dörffel. Mit 5 Notentafeln. Geheftet 1,20 M.

treffen mich von jetzt ab bis Ende

October d.J. in Radebeul bei Dresden,

Villa Melita.

Melita Otto-Alvsleben.

Dm<f »on Sturm im* Koppe (!t. dtnnkntM) in Stlpjfj.



Jeipgig, 5cn 22. guni 1877.

Son Dtefer 3ett(ititt'i irfJxini \ct>t aüoaic

1 Sluramtr oon 1 oCer l 1,, SSojfn. OJrei«

>«i Jibrnange« (in l Santti 14 üHf.

sJi e u e
3nfettton«gebul)ten 6lt $etitjelle 20 $f.
«bonnement nebmen alle (BoftdmUr, ®u*s,
ütufllalttm unt Sunft=*ont)Iunje;i an.

für T8«$iß.
SSerantwortlicber fltebacteur unb Serleger: £. <f. KaSjiit in teipjjiß.

jlttgettet & go. in Sonbon.

W- SSetnatb in @t. Petersburg.

$«0cfQttct & gBofflf in SBarfd&au.

&e6t. Aug in 3üric&, SBnfel u. SttaüSur; 8mnniimi;ta)ig!t?r Sani.

2loot6aan in ämjierbam unb Urtext.

«. Sdjöfet & Jtorabl in ^J^ttabctp^ta.

f. Sditotfenßadj in 2öien.

33. ^eftcruiann & go. in 9te»=3)ort.

3n»alt: Eie 14. Sonfünfitcr=SetfammIunä M Mfläemcincn beutfrfien aHuftf--

! 'oeteinä. 3Jon CRid^atb 5Po«, (3»eite8 Soncett, ©cfclul». —Dritt« Sonccrt.) —
Otecenfion: 3atot> Sifdjer, Dd. 5. „Sin 8iebc«(eben". - (S s t r ef t> o'n»

benjen (Ceipgia. ©raj [«cfjtu&J.). — Kleine 3eüuns llaje«(ief(6i*te.

!öermtf(6teä). — firiti($er Slnjeiger. — SInjeigen. —

$te 14. £oufüttftfer=»erfammIimg

feg

Born 19. big 24. SRat 1877.

»on ßtfharir florjl.

^ittettcs goncett
STiontag, bert 21. SP?ai, im fiJnigltc&en £oftbeatet.

(ScftttiS.)

(Ein, mir Berfönlt'cf) febr ItefeesS
,

aber, afgefef)en Bon
alter fubjectiben StytnBatr/ie, auch, objccti» roertfjBotleg ©r*
cbefterftücf ift bie 33aHabe „£eg Sänger« glttcb/' Don
#ang »on Sßiilom. £nefeg Sßerf fcbeint mir, forco^I nacb
feinem inneren ®eJ>alt, rote na* feiner formalen 23ebeu*
tung, nocb, feinegrceg« augretdjenb giroürbigt ju fein, ©te
burctMUg felbfiftäncige unb gefeßigte, jeber Sinfeitigfeit ferne,
objectio flare unb djarafterBotle Stellung, reelle £ang Bon
33ütoro als ber Srjle unter fcen «JStantfien ber netten «Schule
einnimmt, »ragt ftdt> in feinem Obu« 16 »oOfommen ftar
unb ftcbcr aug.

Man felje ftct) nur bag prächtige Or*e fierfiücf ein roenig
genauer an. 3fi e« eine ©urerture? — «Rein. — 3fl eg
eine Stympfwtifcbe Dichtung? — ««ein. — g'in Sonaten*
fafr? — 9cocf> weniger. — Sllfo nacb, roelctjem SKufier tfr eg
geformt ? — 9?acf) gar fc'ncm OTobell. @g gefct feinen eige*

nen 2Beg. 2>te gorm refuttirt fcter unmittelbar
aus bem gegebenen Stoff; biefe gorm ift aber tlav,
folib unb fefl gegltebert. Sßäfjrenb ber Gomyontfi auf bet
einen Seite bem (Sange berSBaüabe in t^ren djarafterifrifcrjen

#aupt$ügen folgt, r/ält er anbererfeit« bur* feine tr>emattfc^e

SBebanbtung bie Berfc^tebenen Ib,eile fkaff gufamotert.
Sßier contrajiirenbe ^auBtmomente jtnb ti

, auf melden
ba« ©anje aufgebaut ift: bag rttterltcb, 9tomantifcb,e in bem
Auftreten ber Sänger; ba« l^rif* Slnmutbtge im berjge*
rotnnenben ©efang be« 3üngltng<3; baä geroaltfam 3.rftörenbe
im tr;ramufcf>en SUcorb beg eangerg; junb enblttö, bie Iraner
unb ber gtu* beg Sitten. SDtefe SUiotiBe ergeben ftcb, ganj
ungejroungen

, in natürlicher golge au« ber erjagten $>anb<
lung

; fte treten abtr nacb, etnanber ntcbt abgefcbJojTen , gleich*
famal« felbftftänbige lebenbe Silber auf^ fonbern jeigen einer*
feit« eine innerlicfte Säeroegung unb gortentroicflung, unb an«
bereriett« eine logtfdjt Verfettung burc^ t^re tliematifcfie

©lieberung.

J)ag 3Bie fönnte nur burcb, eine genaue Slnalßfe na*«
geroiefen roerben , bie unä natürlich ju roctt führen roürbe.
@« fann ftcb, t)in nur barum Ijanbetn, au\ biefeg 2Berf*)
nacfebrücfli* fttti jurceifen, unb baffelbe nicr>t nur ju genauer
Betrachtung, fonbern aucfi, ju fleißiger Säuffütirung aüen in»
teilt g ent en ©irectoreu ju empfehlen.**) ©ie jrcei ber*
rorragenbjien Momente ber Sattabe jtnb aucb bie ber muft*
talifcben 3luggefialtttng: ber Sieb egge fang te« Sünglingg
unb ber lobeggefang beg Sitten. 23etbe ftnb Bon ergteu
fenber muftfaltfäer SBirfung unb Blafti'"cber gorm. SDa ber
Schlug ein tiefernfter, Bon tragtfctier Stimmung ifi, fo ifi

Bon bemfelben ein fogenannter „burcbfcblagenber" (äffeft beim
$ublt!um obne Seiiereg natürlich nt*t ju etrcartnt. SDag

*) öerlin, S. %. Meters. (@. Simtnelä Sortiment.) -
m -fs-^."-f

ätiaet8
-

8tu*" ift bet ien 2enfünf!lei.SSet(animIunaen
mit ae*t i^cn jtteimol SurSluffütian a getont rtitn: 1864 mSarl

"

rube unb te^t in §anno»er. —



270

ift aber für ben (Sefammtetnbrucf au* niä>t ba« Gsntfcfcei*

benbe. j£>te beabftchtigte Stimmung wirb unbebingt bannt

erhielt, itnb tiefe fann ficb. nid)t fubelnb funbgeben.

(sm»fehlen«mertb, bürfte e« aber bei Soncertaupbrungen

fein, »or 2luffüb,rung tiefe« Orchefterftücf« bie Ublanb'fdje

Sallabe »on einem tüchtigen £>eclamator »ortragen jit Kiffen,

ätfanfönnte »ielletcbt »orau«fefcen, tafs ja Sebent bie Uhlant'fcbe

[Weifierticbtung befannt itnb geläufig fei. ©icberer ifi eS

aber immerhin, bei einem <j,emif$ten $ublifunt tiefe Sorau«*

fe£ung nicht ju machen.
' @8 gilt hier, ben (Sang ber

$anblung unmittelbar in« ©ebäc^ttttfj jurücf $u rufen, unb

bie rechte ©timmung ju eräugen, roeldje jttr lebenbigen

(sm»fänglicbfeit be« lonmerfcS iiottjroenbig ift. — SDte erfte

Slupbrung fant 1863 in Serlin bei einem patriotifcben

SffiobltbättgteitSconccrt mit lebenten Silbern ftatt. SDtefe

unferfiübjteu natürlich bie $f>antafte be« 3iifcbauer« noch, weit

mehr, fcbaben aber antererfettS roiebcr cem ruhigen (Senufj

te« Jonpcfc« al« folchem. —
£>aS jroette (Soncert be« £anno»er'fcben aHuftffefieS brartte

uns nod) jwei intereffante 9}o»itäten: baS Slavuerconcert in

Smotl (O». 32) ton 3ta»cr ©cbarwenfa unb ta« Sic*

loncellcencert (O». 33) »on © ai nt *© a e n «.— 2tuf erftercs

burften mir nütDtccbt febv gekannt fein, benn faß a tempo

(unb Wehl nicht obm Slbjtdtlicbfeit) hatten jirei fehr ein»

gebenbe unb überaus lobenbe Stna'^fen*) auf tiefe« lonftücf

nadibtücfltdift bingemiefen. (SS wäre für ben unbefangenen

(Einbritcf »ermuthlicb, beffer gennfen, wenn biefe Slnalbfert

»erber nicht eifchienni mären. Unfere Erwartung würbe ju

hoch gespannt unb be«balb nicht erfüllt.

£)a« Soncert ifi ein fehr anftänbtge«, muilfalifch fleißig

gearbeitetes unb auch »ianifiifcb wuffame« SEBerf ; aber wetcr

neu in ber 6om»efttton, nod) großartig in ber SSirfung;

ledere leiret fogor cntfdjtebeit unter ber 8r eite ber 2luS*

führung. ©aS^goncert ift um jwei ganje ©äfee lana.

©er erfte ©a# genügte »oHfommen, um baS aussprechen,

trag ber (sompontft ju fagen halte, (sr ifi ohnebieg fdjon

brcitheilig angelegt, hat einen langfamen SDlttelfafc unb einen

gut gefteigcrten, befrietigenben 2lb'chfu§. 2>amit hätte ber

(somponift fcbltefieu foHeu — alles ftadjfolgenbe ift nur eine

Slbfdwadung. — SDaS ©d)erjo ift viel stt freit, baS zweite

<Koti» beffelben subem »on eine crfchrecfeitben JriBialttät;

unb ber gttmlKifc t(l ganj übeiflüfftg , ta in ber epauptfad)e

bie ©runtfitmmung beS erfien ©age« mieber jur ©eltung

gelangt, unb bie fortmährenben Anläufe gu neuen ©ebanfen

über tiefe Slnläufe nicht bm.uiSfommen. — 3m (Sanken ift

bie (srftntuiig ber ^auttmotise ohnebies nicht fehr »rägnant

ober neu, unb »on ben 6la»ierfiguren , bie im brillanten

concevttrenben ©tt;le gehalten finb, fann man auch nicht he»

hausten, bafj ftc burd» Originalität ftd) augjeidjnen. Ueber

(Ebo»in unbSifU fontmt ber'gom» nicht ^inau« — e8 märe

ta? auch von ihm p Siel »erlangt. SBoju aber bann biefe

überaus breite, rcb'elige gortn? — $r. Scharm enfa folge

unferm mohlgemetnten 9taih; er fpiele ben erften (unb heften)

©a^ allein, unb er wirb bamit inetir Sffeft erjieien, als

mit allen breten jufammen.**) —©ein SSortrag mar fehr elegant.

*TJu~7r.2l be« ,.2RufHalii*en 2Bo*enMatt" u-b Kr. 20, 21

ber „Seutfchen aKafitjeititna". —
**) ®a retr uns btefem Urteil unfere« gejchäijten Sßef. nicht

»ollftänoig onjufrhließen »ermügen, bitten mir unfere Sefer hiermit

bie ißcfbredjung tiefe« Saiicerte« in 9Jr. 5 b. 3. »ergleichen ju

wollen. — ®- 3J-

technifch tabelloS fein, muftfaltid; flar unb bewuüt — »iel«

leicht ju felbfibewuft für ben SBertb ber Som»ofttion , bie

jeboch immerhin ehrcn»oHe »Beachtung »erbient, ba üe in

turd)auS noblem ©t»le gehalten tfi.
—

«Kit »tel weniger Prätention trat baS Sßiolonceliconcert

»on ©aint«©aen« »or uns — unb hat uns grabe beS«

halb weit mehr gefallen. 2>aS Soncert ifi fnar» unb elegant

I

in ber gorm, »tfant. im detail, mirfiam für ben ©oliften —
was will man mehr?— ©aint*©aenS nimmt eine eigentbüm»

, liehe aber fehr beftintmte©tellung unter ben jüngeren Somponifien

ein. (Er »erleugnetnicht basfranjöitfdje ßlement in feiner Ocatur—
unb baS giebt ihm baS ©rajiöfe unb $ifante — ; er lehnt

fid) anbererfeitS in ber gorm an claffifche ITiufter an, unb

bie« »erleiht feinen Sonftücfen ftets eine flare, gefeftigte (Site*

berung. Slher bie neubeutfehe ©djule ift nicht ebne ©nfluf

auf ihn geblieben, unb hierburch hat er harmonifebe gern*

betten ,
mobulatori|d;e Serceglicfefctt , ord)eftrale Slangfarben

gewonnen, bie feinen SBerfen ein charaftertftif*e? unb tnter*

effante« ©e»räge ftdiern. ©o bat er es erreicht, ba? er in

. SDeutfdjlanb befanntet unb beliebter geworben ift, als irgenb

. ein anberer junger franjöfticber 6om»onift. (sr fann in ge*

miffem ©inne fogar ju ben UnSrigen gezahlt werter., unb

fchreitet tn feiner entotdlung noch immer r.tüta, »orwärts.

©ie 3nter»retation biefeS tanfbaren (£o>.KenitücfS burch

! £errn Sari ©chröber (üÄitglteb beS ©ewuibbauSorchefterS

,
unb ^ßrofepr beS ßonfer»atoriumS tn Üctcjtgi irar eine

'

»orjügliche, tabellofe. ferr ©chröcer hat burdi tiefe ßeiftung

nicht nur fidt) felbft, fontern auch beut ßomroniften neue

greunbe unb Verehrer gewonnen. —

drittes ^oncerf

Sienftaa, ben 22. iUtai, in bei iicailtfirche.

SDer b ritte lag erhielt feine SBeihc bereits ißjrm.

10 Uhr bureb) Ä t r chenc oneert, teffm Älänge in ben

weiten Staunten ber OTarftfirche wohl all? Sfnwefenben tn

eine ernfte, religtöfe ©timmung »erfejjten. J)jS Programm

hatte t nfo fern eine Stenbetung erfahren, als bie 2, 9tr.

(Stehling'S $f. 138) erft im 9tbenbconeert jur Sluffübrung

gelangte. 5Dic Ausführung beS noch immerhin »iel 2lbwechs*

> hing hietenben Programms nahm jwet »olle ©tunbcit tn

2lnf»rud). $x. Organtfi TOolcf an tcr bort. iKarftftrche

eröffnete baSSonc--rt mit Sa*'« trefflich ausgeführter Dmoü*

toccata unb guge, unb bewahrte ftd) nicht minber tu allen

aiccomragnements als tücht'ger Seheric^er feine« Snörumcnt«.

21IS jweite 9tr. folgte ein SBielinantanre »on Sott. $r.

goncertm. $änfletn aus $anno»er brachte biefee- tn feiner

flaren, abgerunberen gorm ta« ©emüth ä
ur 9lnbac^t jitm*

menbe ©tücf meifterhaft jur ©eltung. (ss waren löne, bie

unmittelbar jum ^erjen gingen, ßbenfo »armen ©anf

»erbient grau Time $ ar bi£ ($ofo»ernf. au« S)ef]äu) für

ben ergreifenben Vortrag herrttetjer Slüthen religiöfer S^rif,

nämlich: 9tr. 2 au« ben „Dteligiöfen Oeffingen" mit Sßioline,

Siola unb Orgel »on£rm. 3 o » f f O». 27 „OfterfamStag",

ferner jweier Sieber »on SSÖinterberger („Slnbacf/t" unt

„SIBinternacht") unb tem befonterS äuferlich wirfungSoollen

|

„Sei ftifl" »on 9t äff. ©er Vortrag genannter (Sefänge,

j
bie fich an bie althergebrachte, oft jur Schablone geworbenen

j

gorm nicht mehr binben, fonbern in neue, aber ebenfall«

' flare, abgeruntete gormen gefleibet ftnb, erforbert feinftanige,
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feinfü bjcnte 3nter^reten, t te ten ®eifi ter Sichtung im Jone

;u rerförpern miffen, was aud? ter Sängerin metft »orttcff*

iid? gelang. 3»ei Pom gut gefdiulten (Jngel'fcb/en ©efang*

»erein p £annorct porgetragenen Sborgefänge „fiajj ttd? nur

«Nichts nicht tauern" pon 93 r ab ms unt Aguus dei für

grauendjor ton Kiel erfreuten ftcb präcifen Vertrags. 23on

tem au« weiter gerne m'diienenen SBlcelhnrtuofen £>rn. 21tolpt/e

gif eher aus fJSans ttuirte ein Cargo »on feintet unt ein

Slntante ror. SBitor recht wtrfungsroll porgetragen ;
tsgl.

tetbeiligte er fid i et einem SUagio ron 3!uguft gifeber

in ©rosten für SBic-.ü, ffiicline unt Orgel. £r. gi|d)er J>o»

cuntentirte jicb als ein Sünftler erften Dianges unt fei] eite

turch ten feinem 3uftrunte:ite entlocften noblen gefänglichen

So::. ferporragentc 9Jieifteri'd)aft auf ter Orgel frefun*

ttten £crr ©ottfriet Wla t tb i f o n * ^> a n f e n aus (£open*

hagen tureb ten S3ottrag einer etgenen, acht romantifd? turd?

SBagnei's „ÜJJetftciftnger" influirteu, aber Talent unb ©efebief

Berratbcnten$i'antafie, forote ter bewährte Org. (smtl 28eif?

aus Csnabrücf, welcher mit tem Vortrage ter glfinjenten

SB t tt e t'fctcn (smotlfonate cas Ktrdericoncevt abfctjloft. —
pam m er.

Mammer* mit) ^auemufit

gür jwei ©tngfttmnieit.

3 «coli §rif(f}cr, Cr. 5. „(Sin fitebesleben", <Är>flus pon

®efam;en für jroa Singfrimmen (Tenor unb Sopran) unb

«ßtanefate. Sffiien, ®oltf>o.rb. 3 Tblr. —
©iefer Steterfrans tefkt/t aus folgenben 3fr n. : 1) „2Bar

geüirn wohl ein Unglücfstag" Pen S3tirns, für Tenor;

2) „3cb mufj ten Qvcua,, ten böfen" pon Gt^amiffo, für

Sopran; 3) „Jahrelang geteilter 2öef?en" Pon Saunier,

für Tenor; 4) „Seh; tr>öritr)t' tinb, wie lieb' td? ttch" »on

Dteinicf, für Sopran— rolfstbümlid? anflingent; 5) ,,®nb«

lieb toeb t)abe td? bieb" ßroiegefang für Sopran unb Tenor;

6) „SttOer SJionb, o mein' unt gtefje" für Tenor unb So=

pran, woran ftd? als 9!r 7 ein jartes Snterhtbtura für Sßiano

allem reibt; 9er. 8 „Steh, meld?e Scbmeicbelroorte" Pon © au«

mer, für Sopran; 9) 3*"tf<3t)enfK>tcl für »JJtanofotte allein;

10) „©ein Säctjeln" für Tenor; 11) größeres 3*if*enfpiel

für *iitano; 12) ,,2lus weld)em fel'gen Traum" — ein breit

ausgeführter wirfungspotler 3wiegefang. II. Tr?eil: 9er. 13)

„Stnnenb r>or' bie See ich toben" Pon SBurns, für Sopran;

14) Serenabe Pon $alm: „3f>r blauen Slugen, gute 9(ad?t"

für Tenor; 15) „9ctd)t ter Tbau" Pen Gfjamiffo, für

Sopran; 16) „O roie fte reifen an meinem ^»erjen" Pon

Daumer, für Sopran; 17) „©einer gebenf id?, ®eltebte"

pon Sufd), für Tenor; 18) „3nnetlid)er roirb mein ®d?Ium<

mer" Pon Singg, für Sopran; 19) „2Bas Jjafi tu gereicht"

nad) tem $erftfch,en bes Schafft Pon 21 It mann, für Tenor;

20) ,,2Berb' id) nid?t fiören ceine Stuhle" Pon $etöfi, für

Tenor, ©as SBerf enthält fet)r fd?öne Momente, fjerrlicbe

Klänge in moterner gorm, in bie Tiefe tes#erjens greifenb,

unb ifi ba|er ter ftngettten SBelt roarm p empfehlen. 9Jur

rounbert es mich,, ba§ ter Tonbid?ter feinen aeribPoIIenStjflus :

nicb)t mit etnem tit^rambifdjen 3*iegffange, einem ^^mnus
;

ber ^Bereinigung be« liebenben paarte abfcblof. —
j

21. SB. ®.
[

(Eorrejponimtsen.

zum-
Um 5. fanbbie fe djft e §auptpriifung am Eonferöatovium ftatt.

@8 ift rra^rlic? ein Opfer für äJiitrctrfenbe unb 3u^örer, bei 37° K.

im überall gejcijfofftnen <Setranb^au6[aale Pott üitifatig bis ju @nbe

ausju^alten; feltftoerftänblid? tnufj unter bem Stüde tiefer Sempe*

rütutBerljäUuiffe bie Seiftungefä^igteit ter Scbüler nacbloffen unb

batper einer milberen sBeurtbeitung unterliegen. @d)umann'8

Süitceitfuid Cp. 92 in ©bur fpielte Üllgenton Stft^on uu8 ®ur»

baut in Snglanb mit befuebtgenber 21uffaffung unb bübfebeut Än?

j cblage. Sfnn folgte 9iec. uub älrie aus epänbei's „SD?efftas" („'Denn

ftttje, ber SBerbeifj'ne teä §errn"), sorgtr. »on Sobanna @d)u«
madier aus SRoficd. Sie ®ame bat ein auS]'precb;nbe8 Organ,

roetjj eä aber nerb faum balbrregä ju Beitrertben; man fab »r>ot)t

aus ifcrer Seifmng, baß fte tl)re ©tubten mit gtcifi gemadjt bat.

mußte aber über it?re SBegabung nod) iu ftarteni äwetfel bleiben, tt^etlä

in gotae be8 nur mit üBitye innegehaltenen Sacteä, tb^eils in golge

noeb gänsliä) ntangelnber Stuffaffung bes £ectes, benn fte fang bie

in gteube uub SBegeifterung firatjlenbe Strie giabeju fdt)läf:ig. San
Sootman aus SBotencatspel in §oitanb unb (äbuaib Sdjarf
aus 3Ke(ä führten ba« ©mottconcert Pen SDeofdjeleS por; fiootman
jeigte red?t annehmbare Secbntt, roelcbe aber neet; fetneSttegä ganj

burcbgebtlbet ift; jur öeurtbetlung ber geiftigen eigenfebaften btefe«

Stüters bot biefeS in feiner inrtucfcn ®ct?ablone rcot?l bereits anti»

qutrte Soncert feinen 2int)altspuntt. 3?ebeutenb gereifter trat un«

©ajarf entgegen, feine £erbmf ift eine febr nennenSroertbe, (ein

ülnfajlag febr runb, bie ^afjaaen flierjeno; roeiter fann roie erroäbttt bei

btefem Soncate bie SJeuttbeilung nitbt bringen. 3ngeborg (Sricb«

fen aus (Sbriftiania fpielte Pen 2. unb 3. ©aß ton Seetbouen'S

©tutconcert. 3cb muß gefteben, bar] bie gtngerfertigteit ber jungen

Same faum ju ttün^djeu übrig läßt, baß it)re ©calenperUn, iljr

Slnfcblag jierltcb, menn aueb nicht fräftig ift, aber aueb nod) feiten

bat ftcb, mir roteber fo lebhaft bie grage aufgebrängt, roie es lommt,

baß man »on ber für Serie unb ©cbüler fo setterblidjen äbee nicr)t

laffen tann, geiftig neeb ganj unreifen ©cbülern bie pfpcbifeb tiefften

Serie unfercr großen SDceifter anjubettrauen! SieS beroieS t>ier immer

ned) roeniger ber gans humorlos gefptelte britte als tielmebr ber öott=>

tomnen auffaffungälos gefptelte sroeite ©aß tiefes SeetbcPen'fdjen

SoncerteS. ®tefeS t)errlicbe älbagio büntte mid? immer ein DrpbeuS

(Slamer), roelrier bie trüben gurten (Oidjtfter) mit feinem rounber-

bar fußen ©eitenfptele rührt unb nad) unb nach jur Stube bringt,

toeb bie f er Orpheus hatte ganj frieblicbe SMenfdjen allenfaUS ju

gurten »anbeut tünnen, roenn er es nod) lange fo fortgetrieben

hätte; bie 5ßianiftin tragt hier feine ©cbulb, aber „©ines fdjidt fid)

nicht für atle", benn biefeg Soncert perlangt noch mehr als einen geiftig

ausgereiften Sünftler. Ser technifd)e %f)til gelang bagegen rote ge*

fagt poflfommen. S)er 1. ©atj Pon ©pohr'S Smollconcert fanb in

(Stuft Schiele aus $hilabelphta einen tüchtigen Snterpreten ; uner«

mübtteber gleiß ift baS untoiüfürlid) in bie Slugen faüenbe SDcoment

biefeS ©ajülers, weniger feine Segabung, benn bie Snnigfeit, bie in

btefer SKuftf liegt, fam faft gar nid)t jur ®eltung; ber ©trieb, beS

©eigers ift ein mixtum Pon Kühnheit unb Unftd)erheit: fein ©piel

laßt roeber fonbetlid) falt nod) macht es warm. — ®en 2. unb 3.

©atj Pon <£b>ptn'8 Smottconcert fpielte 9iid)arb Micfarb aus SBir»

mingham ganj genußpolt; feine Sechnif ift hi*d)ft folib, aud) fein

Vortrag jetgt ©efe|macf, fein änfchlag ift etwas batt, bem jweiten

©arje beS SoncerteS fehlte e8 etwas an @d)märmeret, bem brüten
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an Sofetterie unb mitunter Ißbrafirung. Die bebeutenbfle unb »iel»

»erfprecbenbfie @rfd?einuna be« Slbenbs war entfcbteben SLUartba

3faacf o n aus äftoSfau, metcbe im 1. Sag »on DJnbinftein'ä BmofU

concert Energie, ttare«, ptaftifcbee (Srfaffen iferer Aufgabe, mtereffante

Steigerung unb eine ungewöbnlidie Äraft beS Stnfcblage« jeigte ; mit

ber tedjnifdje E&eil litt an fleinen Unreinheiten, mel i>e ebetiforoobl

momentanen gufctttigteiten als and) Langel an ber legten geile ju«

getrieben werben tonnen. ®ie Peiftuug tu« febt befriebigenb. —
Hr. Sapellm. SKeinetfe leitete mit realer Setbftoerläugnung in bie«

fei- afrifanifeben §i(je fafi fammtltcfee Orcbefterbegleitunjen bcS jitn -

gen ©trei*orcbefterS. — äBttt)«tm Äienit.

Sie (iebenteSonferbatortumep ii'unj am 8., bemSol o=

fpiet gewitmet, Würbe buräj Jimalte Keßler au« §eibel6erg mit

bem 1. Sag Ben Scetbooen'« Sburconcert eröffnet. 3Jitt JluSnabme

eine« Keinen fauxpas in9t<iuede'« bitijugefügter labe \\ unb ftetlen •

weife ju ueifen «nfcblagS ging ber SBortrag gut von ftatten; toeb

ift ber jungen Same tiocb mebr ©aftiäta't ber ginger ju wüufcfeen.

(äine reibt febwungeotte unb tetfjtiif^ geWanbte Seiftung war ber 1.

@ag »on 2J£o,art'S Bmollcoucert, »orgetr. »on 3iftna ioäroo ob

aus S3e;g>n in Norwegen. SBolbentar Hefter au« Seidig hielte

beti elften Sag eine« 2JcoUqne'icben SßtcetlconcerteS jwar febon mit

fcebeuteub.r gerttgtett, aber ftellenweiie mit ju unfieb erer Xongebung ;

aueb manage ber febnnengen ^ffagen Eamen triebt mit ber erfoiber-

lieben traft jutn Sorfebein. SHe Aufgabe war für ibn nc* ju

beilud). aSerftanbnißootlen Vortrag, retue.t etajttfcbeu »aföüfl, wie

überbauet gewanbte £eä)ntf entfaltete Silpetm ffialbecfer au«

äiiafbington im erften Sage Ce8 §mn;iul'jc&,;n Jlmo'icmce :t«. ®tn

beitereS 3iitermej->o bilbete gr. Hermann'» Sopticcio für 3 Biotine n,

Weldas od.. Sßtctor Hußla aus Sürjburg, Sari Äriifet au8

Sraunicbroeig unbä't'our «er;er aus Seipjig jwa: mit mevt immer

garij reiner 3ntonatio:i, aber reebt cbarafteriftil'cb wiebergegeben würbe.

3um Scbmß wirb Dem ülubitortum ftets etwa« gans 2lu8geäeta>

nete« geboten; bieSmal bie ißianoforteconcerte in itmotl »on Sdra=

mann unb in giSrnoll »on Hitler, öftere« »on 9tubolf ävtaria

au« sWannbeim, legtere« »on §elen §opefirf au8 (Soinbutflb ganj

ausgejeiebnet uorgetragen. «etbe« waren teebnifeb unb geiftig ge-

reifte Stiftungen, b ; e 5« noeb girieren Hoffnungen bereebtigen. —
Saß in aßen Prüfungen ba8 epManojorte nummerifd} am ©tärffteu

beitreten ift, gleicbwte auf alten anbeten Sonferoatorien, baben wir

febon feit 3abr5ebnten bemerft. ®ie babureb gebilbete große Segion

ber -JStanofortefpieter wir) be.tinacb baS (Soangelmm ber wabren

Äunft m allen @rbjonen »erlünben müffen. Suropa ift ju tlem für

fte, ibr aSatertaab muß giöfjer fein. -- ©ebuebt.

(»djtuB.) ® rfl3-

Sujj:r biefem grogen 2reig;iiffe finb :.oJj mebrere Heinere oott

SBebeutung, ie ein -Soncert beä Hofopernf. ©alter, aelcb.tr ©c^a.

beif8 soüftänbigen SWaaerUtbe.-'©?ciu$ mit §rm. 9ciebel'i piäcb-

tiger «egteitung unb oerombenben SEBorten, gefpr^en osn ber biet

engag. ©cbauipieietin grl. äKembotb, \um Sntjücten be* ja^'.reicb »er-

fammelten fabtttum« bortiug. — 2,wäbuen8w:rtb ift no* eine 2Ha=

tia^e »on (SbwU'tte Sifi (e^üierit IbtJctJfeJ bete.t m j<oet

äiebung außerorbenttiebe «üab'igung al« 'Piartifttn b^c S.wutMgea

oni^re3atanftfnttpfettläBt. -Sowob; in«rabm8' ©moaclaoietqnartett

unb in einen wiilung«o:Ucti itbuario »on 2 1) i e r i o t (üKanufcrtpt)

«18 aueö ,n ioioftücfen »on £,!s.t, Scbumann, «acb unb §etler

geigte fte fidj atä ooüfo-nmen reife unb feinfinnige Spielerin ;
in bie*

fer ÜJiatiude fang aueb eine febr ftitnmbegabte älttftin, grl. Sibouie

§ off mann, 2 ret^enbe Sieberbe« talentbotten Somp. 3oiei®aubp.

®er legte Jäbenb be« ,,äRuftfcljb«" (oe« neue ®.ajer Äammermu'tt -

»ereinS) braute jwei intereffante Dcoeitäten: ein Slattierquintett i«

@moÜ (9Knfrpt) »on Diicbarb Heuberg er unb bie erfie ©cene be«

8. 2Icte« ber „(Sötterbammerung". §euberger'« Ouintett ift ba«

reife SBert eines geiftreieben Äünftler« mit einer gütte »on frönen,

fcbwungbotlen 3been fowte einer bis in'« tleinfte Detail gebenben gein-

beit ber 2lrbeit unb Slbgefcbloffenbett ber gorm. fiteine ©^wäcben,

wie ju große 2tu8bebm«.g beS erften SageS, seitwetlige rbbtbmifcbe

äüonotonie unb 2tet>nt. baben über ba« Ü6erbie8 glanienb inftrtt»

mentirte 33?ert teine üfeaebt; Ilangticb am ©dbBnften Wirtt entfdjteben

baS grabeju jauberbafte SHbagto, pitant unb »oU urfprünglid)ften Hu-

mors ifi ba« ©cberjo, ber erfte @afe ^>at eine gormootlenbung unb

Klangfülle, bie nur mit betri erften Sage be« ©cbumann'f^en Sla-

»ierquintettes »erglicben werben tann; ber legte fdjüttett aff;n übers

ftüfftgen Sontrapuntt gewaltfam »on W unb wirtt buref) jeinen

binreißenben gluß ; ju ibm würbe aßenfatt« ©ajeffef« ,,^ag lauern

unb trauern, Wer will, hinter SWauern, tcb fabr' in bie Söelt!" als

SWotto paffen. ®aS SSBerl, bei weiebem SRtdjarb ©abta au« ©o^

tbenburg (©cbweben) bie ^rimgetge fpielte, errang großen SeifaU.

©abla erntete and) in ©olo»orträgen enblofen SBeifatt; Xon unb

Secbuif ftnb folibet geworben; mtt fünftlerifcb reifer Stuffaffung »er*

fcinbet er ®lutb ber (Smpfinbung. ®ie ben ©bluß be« Slbenb« biU

benbe erfte ©cene jum 3. Stet bei „©biterbammerung" gelangte

unter Dr. HauSegger'S Seituug »ollftänbig ^ur «5o -übrung. ®:tt

©iegfrieb fang grig f urg leitner mit feiner ttäfttgett Xenor«

ftimme unb »olltommenem eingeben in Söagner'8 Intentionen

gan? befonberS fJjön; ein roobreS Sabiitetftüct aber boten bie ©a-

men: Hofopernf. §eb»ig SRolanbt, ©abriete Sicbtenegger unb

SJearietta ». Sectair at« SßbemtBebter ; eä war ibr bur$ui8 reine«

unb entjüctenbe« 3ufammenfingen , wetebe« biefe ©cene glanjttoll jur

©eltung braute; bie Drcbefterbegteitung war »on SBegfdjaiber febr

gefcbtdt für 2 Slaotere arcangirt wovbea. O: txi Uab'.it.tm &Ul*

geriffen war? äueb fever waren e« eben wieber bie (Srtreme, welibe

fieb berübrten. SBann wirb enbticb bie «Worgenrüt^e be« allgemeinen

SBerftänbniffe« für Sßagner, ben größten lebenben Äünfiler, beran-

breeben? —
©eitbem ein unb berfelbe SMrector uufer stabt« unb Sanbe«»

tbeater übernommen §at, wirb in betben aueb bie Oper gepflegt.

SDer bauptfacblicbfte SKangel berfelben ift, wie faft überall, ber an gu»

ten Senoriften, benn feit ». ©igelli's abging nacb Scnntberg

baben febon manebe ^robecanbibaten »ergebltcb unfere «übne be»

treten, dagegen baben «ine »orjügttcbe *ßrimabonna in grl.

Stöger gewonnen; icb t;ötte fte als (älifabetb im „Xatnbäufer"

unb war angetti&m überraf^t »oit ber @!ierg ;

e unb HUtgebmtg, mit

weltber bie ®atne tt?ie f^öien OTtttel in feber Hinfi^t \u »errosrs

tben wußte, jumal in ber erften itrte. Unfer neuer S8arito;t

2 beten ift eine red?t febagbare Stcquifttion ; fein ©efang unb

Spiel ?eicbnen fid> bur* einnebmenbe SRobleffe aus, wenn aueb fein

Organ niebt mebr tnber böibftenölütbä fte&t. «ranbftöttner ift ein

öaffift mit angeneb nen, n-.ct)t übe mäßigen Sttm.n nitti t unb »iel

Humor, roelcb' &gtere8 fein galftaff unb gigaro beweifen. grl.

(äpftein ift eine febr begabte jugenblic^bram, Sängerin, beten Sbe«

rubin, ©abriete, sftarie (..SSSaffenfcbmieb" unb „Sarne»at in 9iom")

aKufterleiftungen ju nennen ftnb; letber »erlieren Wir fie balb,. ba fie

nacb J&amburg engagtrt ift. üJitnber begabt, aber mit anfpreeben«

ben ftimmtieben üKttteln »etfebat ift bie Stttiftin grl. Seil. Sine

febr jugenbtiebe ©ebütantin ©abriete Sidjtenegg er, ©cbülerin be«

erprobten @bep«arS SBeinticb, fammelte tn „gtgaro'8 §o.bjeit" at«

©räfin Sorbeeren unb tonnte man ibrer Setftung bie 2tnfängerf(feaft

wabrttcb ntebt anieben, benn mit et ter fe'jr Weib tlargenben, j'em-

lieb träftigen Stimme »erbinbet grt. 2. »odtommene« SBeberfdjen
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ber tecbnifcben Schwierigleiten unb eine febr reife Auffaffung , unb

ift auch Bereits, wie id) höre, an eine bebeutenbere Sühne engagirt.

Sie nad) SieSbaben engag. ©ofopernf. §ebwig Sftolanbt, ebenfalls

©äjülerin be8 (S^üfaanS SEBetnlit^i
, ift eine Soloraturfängerin erflen

3tange8unb machte nicht nur f)ter fonbern auch, in SieSbaben Auffeben,

benn |ie bat bie feltene Begabung, ihre unfehlbare Sototatur mit

bramattfehem t'eben ju erfüllen; bieS bewiefen tt)re l'ucia unb SÄoftne,

Welcpe bas ißublifum ju bJ#em (Sntsücfen bjnriffen; folche Talente

müffen in Betracht ihrer Seltenheit fehr boch gehalten werben.

Sapeüm. Inger weiß bemOrcheftertünftlerifchen ©eifi einäub,au*en,

unb ift äumai feine Siebergabe Sagner' fd»er Opern eine beben»

tenb Bollfommenere als Sie8 früher unter ©tolj ber galt war

@in für @raj wichtiges tunftereigniß war enblicb eine Aufführung

toon$8t>ron'« „SJJanfreb" mit Schümann'« SDIuftf , tu ©cene ge=

fefet bureb unferen febr begabten unb ftrebfame.t §elben!cr;aufp.

©uftaB ©tartfe. @r felbft fpielte ben äflanfreb mit ganjer ©ingab;

an feine fernere ätufgabe; bie S^öie Berrtethen fleißige« Stubium,

ebenfo bie Solopartie«, Sen mufifalifdjen £b,eil leitete unfer Ber-

btenfiBotta jweiter Sapeutn. Sart §oraf unb muß ihm für bte

prächtige 2eiftung, Welche bieSmal unfer niebt immer gans ftanbfefte«

Drebefter bot, warmer Sanf gejoHt Werben, ungemein ergriffen War

ba« Sßublifum »ort ber melobramat. Sefcbwörung ber Aftarte, welche

wol ju ben febönften perlen ©djumann'jcber äJtufif gejault werben

muß; nicht minber Wirtte ba« aiielobram im legten 3lcte „@Iorrei=

cber fßaU k." ^ebenfalls b,at ftdt> ©tarefe mit biefer Vorführung ein

großes Öerbienft erworben. —
3(1 ba« nun entworfene S3i!b ein üherwtegenb freuttbücbe« ge«

Worben, fo fcb.liege ber Sefer barauS
,
bog unfere ©tobt nicht unter

bie legten gehört, wenn eS einer liebebotlen pflege ber 5poh)hhm;üa

gilt. — Silbelm fiienjl.

Son&on

®om Sagnerfefte bliebe noch garüJJanctye» ju erroär)te:i, wa«

ftcb nicht Bon felbft »erfieht, j. 8. baß ber SKeifter (wie f dr)on SSiele

anbere Bor ihm) übet ba« fct/nelle unb correcte bom Statt fpielen

be« englifchm OrdjefterS mit Stecht erfhunt wa . S>obft bemer=

lenäwerth fcheint e« mir, baß ein Sßirtnofe wie Silhelmj, jebeS

§onorar abweifenb , bei jeber ^robe unb Aufführung mitwiilte.

Schließlich Berhinberte ihn ein fehr gefährlicher ScanfheitSanfall , in

ben beiben Sytraconcetten oorjufpielea , unb ift ber brabe Äünftler

erft jefet wteber beigefteUt. Sie Khetlnahme beS ißublüums für ihn

War eine allgemeine.

grau 2Jtat ema unb Sari §ill blieben noch, Wie auch grau

©abler-Orün, Welche in ber New-Philharmonic fang, ©ie

Wurbeii in ben böhfleu ©efetlfcha
:
ten engagirt unb bür ften ftch hi«

leicijt eine glänjettbe bleibenbe ^ofition erringen. —
Süchte tann eine beffere 3be; geben Bon ber Stp-ithie

,
welche

ben beiben italienifa)enOpern gegenüber gähnt, a!3 baSgactum,

bafj Her Majesty's ©änger im Aquarium Dpernconcerte geben.

SBaS würben bie gifche fageu, wenn fie fpre^en fb'nnten? 3n @e«

fellfjjaft bon 3aj el
/ per jungen lilfcobattn, welche jur Sanone tnn-

auSgefchoffen wirb, gtebt man SBerbi'S ülrien! Oh m^rt aui) baä

Requiem bort aufführen wirb, ift noch nicht feft beftimmt , aber in

biefem gatle l?offe ich, baß man §errn Dr. g. ©iiier'« ©rief al«

(Stiquette ber Slquariumbonbon« unter bem Sitel „Üteuerfunbene

beutfehe ©üfiigfeiten" Berfaufen wirb. —
Sßon Slbolf ©ollmicf hm ehe attefliebfte Oper er (Srbe

bon Shun", ba« Stbretto »om berüh nten 3W>ler ©enirj Söarren
|

(ißräftbent ber SESafferfarbengef ettfehaft)
,

jur Aufführung in ber

St. Georges Hall ju einem wohltätigen 3wecre, unb War bon ben
\

atierhiJch^en ©ctichten ber Slriftotratie befucht. Ohne weltflürmerifchc

2:enbensen ift bie (Jompofition bramatifcb gut gefeftrieben unb be-

fonber« hübfd; infhumentirt.

3m ©aitptheater Bermchte man bem Sonboner ^ubtitum ®e=
febmaet für SWablle. S:t>erefa'e Buffo-chansons abjugewinnen , aber

bie allgemeine Stimme oerweift bergl. in bie i)(uftfhallen unb fin-

bet bt:i panier ©tjchmacE für biefe Art „Sieber" gemein unb ohne

Sßifc. Sa« hingegen Wieber ben Orthoboxen al« ©canbal auffällt,

ift bie ^rebigt be§ amerü. ©eiftl. Sonwap (in einer rationalift. ®e»
meinbe) über „Sie SKufif ber Sulunft", in welcher ber geiftooüe

JRebner ben wichtigen (Sinflujj einer wahrgefühlten Sunft auf bie

SWoral fehr treffenb heroorhob.

©IIa'« äSiatitieen waren wie immer intereffant, ^apini trog

feiner etwa« ju füblicien S!Beici)heit Bortrefflich, ©aiut = ©aen8
unb Dubernob bie ipianiflen. 3egt werben wir iluer unb
Saetl bort hören. — Ser SKünchener §arfenfpieler Sombo, ber

für bie Sagnerfefie hierher tarn, gib ein Soncert ohne befonberen

(ärfolg ~ wirb auch, oon Oberthür nicht allein an Sßirmofi:ät jon-

bern auch al« Somponifl Weit übertreffen, wohl jefct bem (Sinjige n,

ber in 5pari«h-ai»ar«' gufjtapfen ju treten wiirbig ift.

3n Coventgarden betomnien Wir ben „gl. §oHänber" mit

ber illbani al« ©enta; eine beffere wäre rool nicht leicht in ftrt-

beu.— ©et6ft in ben ^rontenabenconcerten im Oneen«theatet Wirb

Slttraction mit2ßagner'8 2)IurtE für'« SWl gemacht — unb ilrbiti,

einer ber Srften, welche Berfucbten, Saguer'8 3JJufif hier eiaheimifch

ju machen, präpartrt Arrangement« für bie fommenben Sooent«

garbenconcerte. Silhelmj ift ebenfalls fcf/on für biefe Soncerte

gewonnen. — gerbinanb Präger.

kleine Bettung*

GßgMgmjjirjjU.

^uffül)runrj|,en.

Antwerpen. Am 14. SDfai üoncert ber SocWt^ de musique:
erfter 2heil aus bem Oratorium „3)er legte ©onnenftrahl" Bon @.
©ubertt, §ummel'8 Soncert Dp. 113 unb brttter 5£heil ber
gauftmufif Bon Schumann. „Sie gan^e Aufführung, geleitet Bon
!ßeterS3enoit, Sir. ber Antwersner Diufiffchule, war eine böcbft ge»
lungene. ©anj befonber« intereffirten bie beiben größeren Sbotwerfe
Bon ©ubeitt nnb Schumann. Sie Shöre fangen mit fehr Biel

ipoefte unb $räcifton unb fchien ber anwefenbe ffiomponift be« erften
Seife« fehr befriebigt Bon ber Ausführung, fpeciell bon ber bem
Sharacter be« SerfeS entfprecheuben Üßiebergabe bux^ ben <&1)ot."—

SBaltimore. Am 30. unb 31. 2»ai in ^eaboiö-äenfcrsato-
rium $rüfung8concerte unter A^ger ©amerü; ^relubien unb gugert
aus SSach'8 „Wohttemp. StaBier" (Sfaaries Zimmermann, 3ungnicte[,
unb Agne« ©oen), Largo au« SSeethoben'S erftem Soncert nnb
©änbel'« Sachtelfehlagoariationen (©elen Sobhunter) Schubert'«
Sonata fantasia in @bur (Sfabel Sobbin), Shopin'« Subooicoaria-
tionen (3ennp SBelähober), Etüde elegante Bon ©t. ©(Her (Sarrte
©pice), sBoleto Bon g. §itter (fiate 5Rorbboff) unb ©chumann'8
„Sarntoat" (8ijsie Seljhoooer) — ißrel. unb guge inStncH Bon 2Jcen*

belSfohn (Sfabel Sobbin), Shopin'8 SuboBicBariationen (SJcarö See»
muller), Shopin'8 A«burbadabe (iUcabel 2atham), SSiolincaBatine Bort

SRaff (©afton ©obb8), Abagio für 2 SBiolmen Bon Salliwoba (§obb«
unb itiarfeber), Sonate Bon glora ©aubef (bte Sompontfttn),

©djubert'« Ave Maria (üJiarh ©tang), SBceherbeer'« „gifebermäb-
chen" (Suife SBufchman), 3tomanje aus ber „Afrifanerin" (Jcate

Stdeh), Sabatine au« ben „fuittaturu" (SolferSberger), Eerjett
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aiiä ,a?eotrict" (3)2iffe8 Sid<», Sauibing mib ©tang), £b<i(berg'8

CugutoUaifatitafie («ara ©dönberg) unb 8if$t'8 ungar. 3tbapfobie

9?r. 2 (Sijv'e SBeljbeosei). —
,

Sraunfdt» etg. 21m 2. burd) ben Sborgefangoerein: £a»bn 8

„guiblitig" utib aHcfetorff'8 „grau 2üice". —
39 rüf f c I. 2tnt 14. Soncert in SSauyboU: Duterture ju ,,©ufta»

ffiafa" ton Seblicq. ©et'anq ber ©uelfen »on Sitolff, unqar. 3tbap;

tobte (neu) »on iHlgt , Fantasie espagnole »on ®e»aert, SRjff'8

©ans bet ©rpaben unb „fompbonifcbe ©tüde" ton Jpänbel. —
Saffel. 21m 22., 23. utib 24. b.3J?. für ba8 bortige ©pof>r-

©erfmot butdj baS fg(. ©beaterotcbefter unb fämmtlicbe ©efang*

beieine mit üoacbim, «rabmä, SBiolin». fib'mpel aus Weimar,

SSketto. gtfdjer aus t)3aris, grau Suft manu, gil §obenfd;itb
au8 SSerltn, Jen. ©enner, Dr. Srüctl au« ipamburg forote

SWitgltebem ber§ofcapellen ?u Sraunidjroeig, ©onber8f,aufen, Oiben=

bürg unb beS ©bcaterorcb. ingrantfurt: am 22. „Sie legten ©mge"
ton gfcobr; am 23. im töntgl. ©Dealer ©pobr'S Smollfbmpbonie

unb Soncert für 2 äSioliiteit (Ooadjhn unb tb'mpel), /©riumptjlieb"

tcn SBrabmS sc; am 24. SSorm. im Realer: ©poijr'8 ©oppel«

quartett in (Smoß (3oad)im, Sb'mpel, Süipplinger, SBIumenftengel,

SRagel, fialetfd), ©rüfctnacber unb Sotlebeig), £ßeetbo»en'8 äbnrfutn«

pbotüe, Slacterconc.it in SSmoH ton Xaeer ©d)arroenta (»orgetr.

com Setup.) ic; 9iad)m. unb2tbeubs in bei Saitsaue großes popu=

läicö 33oca[= unb Snftrumentalccncert »on 3 üJiufitdjören unb

5 ä)iäi nergeiangoereineu. —
©uisburg. 2tm 12. Soncert ton SBlcelt. Saue mit Soncertnt.

Jpectmaun ans Söln ^ioltne), sDc©. ©aufcb aus ©üffelbotf (SPtte),

gtl. S3löm aus SlberietD utib bei ©uisburger Siebertafel: ?fceetfyo-

ten'S ©buitrio Dp 10 9ir. 1, gigaroavie, 83ioün» unb Sßtcetlftücte

»on Jpaufet unb Sübed, äRännerd)öre ton Sieuger, ©iif ebner jc.

lieber »on ©ebumann unb äketbooen, ©cmpräl. unb guge ton

©ad?, semottfdjerjo »ou Sbopht, „©raun am SRIjeinufet" für Violine,

Sßlcett unb <J5fte »on §nn. 3°£ftf JC -

—

©loucefter. SSom 4. bis 7. September grojjeS SJiufiffefl:

„Elias", „
s|5autu8" unb ©bmpboniecantate ton iüieubelcfo^n, 5Sad)'8

SBiattbäuSpaffton, gra.imente aus §aubn'S ,,©d)öpfung" , ©eutfcbeS

Requiem »on ShabmS unb §äitbel'8 „2Jceffta8". —
ftönigsberg. Sie unter Sapetlm. Jp i II mann' 8 Leitung

fteb. „SSörfenconcerte" brachten in 10 Auffüllungen folgenbe giöjjere

SSeife: »ou SJeet^oöeu bie ©Bmpljonien in Smot£, gbur unb bie

Sfeuttte, »on SDfojart bie Supttetf. , »on A>r/bn bie ©burf. m. b.

Raufen febtag , »on ©djumanu bie S3burf. unb bie SManfrebmufif,

©abe's Smollfampbonie ^ofiiiann'S grttjoff. unD »on (i
;ö^ bie

gbutfBmpb. SSon aufroättigen eolifien beteiligten fid) Soadjim,

S3e§ , ffiiotin». Säuret, @br. Sbern, Sefivee Strtöt, älnna Stegan,

$auline giebtner. Stuna gebühren ». Elften, Waxi) Siebs unb ÜJcarie

@d)miblein; bie Sbb're würben »on ber mufitt. iäfabemie gelungen.

—

älcons. Stm 30. SDiai jur Stnroeibuttg be8 SentmatS für

ftönig Seopolb I. ©ataconcert im Sweater burd) bie Aeaddmie
communale de musique (160 3JiitfoirEenbe) : £ann^äuierou»erture,

L'Escaut 31r:e »on iöenett, äJienbeläfotm'S SSiottnconcert (Songüe),

S3eetbo»en'S Sborpbantafie (Satta) forote Un dernier rayon de
soleil Oratorium für Sarrjton (,Ölau»aert)

, Sb.iJre unb Örd)efter

»ou ®. §uberti unter Leitung beS Sompcniften. —
$Sari«. 2lm 2. SDtatinde »on ®. Steifer: ©uo »on SReinecfe,

Slatierftüde »on Pfeiffer, Serenade espagnole »on fietten, ameri-

fan. DJarid? »on Sibor, *(Jrelub. unb guge »ou ©ad;, SBlcettftücfe

»on ©obarb, aSiolinfonate »on SRaff, Sßlceüfonate »on @aint-@ae'ns

unb Srio »on SRubinftein. —
5ßbilabelpbia. Slaöierfoireett »on 3aroi8: S3acb,'S djrom.

gantafte unb guge, Sieber ebne äBoite ton 2)ienbelgfobn, Sb^opin'«

Sßerceufe, Smpiomptu unb ^motlfantafie, ©djumann'S Sttnoüconcert,

§ummel'S gismollfonate, 6 ^telubten unb (Stuben ton Sbfpin
i

fbtoie ©cbubeit's Smottfantafie— Eyalberg'S Air russes, Sieber obne >

äßorte »on SKenbelSfobn, Soccata unb „SBalbfcene" »on ©ebumann,
,

SSeetb^oten'8 Appassionata Dp. 57, Scbtummerlieb »on Seber=
!

Sifjt unb Rhapsodie hongroise »on Sifjt — @d)umann'S „Kreiste-
|

riana", »cn Sbopin ©moüpretube, 58butnocturne
,

SBatjer unb Was i

jurlaS foroie Variations serieuses »on ajfenbelsfofyn — ©mott» i

orgetfuge »on SBadi=Sifjt, 3 Stüde »on ©carlatti, 2 5)3tetube8
|

unb 5 ©üben »on Sbopin, „älnf bem SBaffer ju fingen" »on
©cbubert'Sifjt unb Sburfonate »onSeber. —

i

$rag. Soncert be8 ©t. Setter ©efang»eieine8 unter Dr. i

Sßroebasfa: „©tabifd^eä Sieberfpiel" für Sbor, @oti unb $fte »on

2B. 21. Steint;, Sieker »on ©ebumaun, ©djubert, ißilb. Ätenjl unb
9t. granj (grau SDtattba ^reebk^a} k. -

©aljburg. 3u ber jroeitett §älfte be8 3uli brettäg. SKufi!«
fefi (f. @. 205) mit Carotine Öettelbetin, grau ©uffmann, Sle^acber,

ben Siolinb. ©Hin unb Satiterbad), Ogna; Sriilt !C. — Sifier iag:
Slnacreoitou» ,

Passacaglia »on 33adj;(Sfi£r , 2Itie aus §änbel'8

„^artenope", äiiojart'S Sinfonie concertante für SBtoline unb SBioIa,

2lrie aus ber ,,gd)öpfung'', ©cbeijo aus bem „@ommernad)tStraum"
unb 28eetbo»en'S SmoUipinplionie. — 3»«iter Sag: iütojart'8 3upt-

terf»,mpbonie, SEBagner'8 gauftoutetture, 2tiie aus ,,3pbigenie auf

£auri§", £>apbn=SSartationen »on SBrabmS, Suett aus „gigato",

©djumann'8 Sla»ierconceit unb @ui»antbenouberture. — ©rittet'

lag (Matinee): §a»bn'S @bm quartett 9ti. 66, SSiolinfuite »on

©olbmarl. Sieber »on SDiojart , ©ebubert, Stbumann, «Jrabm« unb

»oltmann'S ©moHquartett. —
isonbersbaufeu. 2im 27. 9Jfai erfteS Sob^concett: Ou»

jum „5Sebertfd)er ber ©eiftet" ton SJJeber, 9itbefungenmuftt »on

Soffen, Du», ju „gauft" »on ©pobr, Slaiinettenconcett »on ©Urft«

ttng unb 3)ceubelSfobn'S itnioüfr/mpbonie. — 2tni 3. 3uni jroetteS

Sobconcert: Ou». ju „Sortolan", iüienuett oon 83cctbertni, 2tmoÜ«

concert für SStoIme »on SBaii, Ou». 51t „3)Jebea", epobi'S „©efang»
•cene" unb SBeett)0»en'8 sBbmfumpbonie. — 2tm 10. Sunt britteS

Sobconcert: Ou». ju ,,^romet(;en8" »on S3argiel, gtötettftücfe »on

sööbm unb ©oppler, „Silber aus Often" »on ©cbumann-3teinec!e,

unb SBbutfpmpbonie »on Sßclfmaun. —
Stuttgart. 2ttn 9. 3«"i ©tiftungsfeft beS Eontünfttetber«

»ereinS: £iio oon SiabmS, SSiolinroitbo »ou ©aint^SaenS, ©ditrat»

benlteber »on ©peibet unb Sifjt'8 Au bord d'une source für

3 ajioüuen bearb. »ou «Singer. —
p£cfonalnacl)ctd)ten.

*-* 2t. jRubinftein ift foeben in $ari« angefoinmen —
beSgi. SS erbt. —

*—* gtiebrieb Sief in öerlin unc beffen ©cbüler 3taro

ÜÄiebbner 'in ?Jiailanb finb »on DcrSocieta de quartetto corale

ju ä)iailanb ju ©brennütgliebern ernannt rooiben. —
*—* Daily News. Musical Standard etc. f/eben befonbet«

beitoor , ba§ SRicbarb ÜBagner bei ©elegenbeit feines im beutfeben

Stebeiftauä gefeierten @ebutt8tag8fefte8 einen Sooft auf feinen treuen

greunb gerbin an b Präger auSbracbte, in beffen §au8 er »or

22 Sabren ein ftetS roiütomm<ner ©oft geroefen fei unb bei ibm

ftets mit Stotb, unb 5£!?at beigeftonbett tjabe , ber S inj ige, ber

gegenüber ber böswilligen Sonboner treffe i^rt »ertbetbigte unb

gänjltcb unBeränbert immer Serielbe geblieben fei. —
*—* ^online Succa bot nuütnebr betSübneSebemo&l gefagt;

fte trat am 7. jum legten 3)iale (in ^rag als Sßalentine) auf. —
*—* 'Xbeobcr Ärumbbolti, erfier ©oloolcett. ber ijofcopelle

in Stuttgart, roclcber fid) »or. §etbft jur ©tätfung fetner ®e=>

funfctpett nad) Stalten begab, ift »on bort bebeutenb ttobler äurüct-

getebrt, um tiefen ©ornrnei in «ab ©oben anzubringen, unb bofft

mit Seginn ber ©aifon feine Sbätigteit in »oüem Umfange roieber

aufnebmen ;,u tonnen. —
*—* ©08 sjotnquarteu be8 © tut t gar t er §oford)eflerä

©pobr, gobmann, ©djultbetfj unb @. Sange beabfidjtigt roäb,renb

ber'Xbeaterfeiieu eineSoncerttour bureb bie ©djrcetil, SBaben :c.

—

*—* grl. SietjenS , roetite in Sonbon gefa'Ijrlicb ertrantt

roar, ift je^t auger ©efabr ertla'it. ®ie Königin fanbte mehrere

SKale, fid) nad) bem guftanbe ber ©ängerin ertunbigen ju (äffen.—
*—* ©er Saifer »on ©eutfdjlanb bat bem §ofcapellm. s4$rod>

in Sien ben Sronenorben 3. Sl. »erliefen. —
*—* ©er jfb'nig »ou ©panien bat bem ital. Kontftl. gtanco

gaccio ben Sfabettenorben »erliefen. —
*—* 21m 25. üliai ftarb in ^otsbam 2Ji®. ®eorg SSttrj.

Sötteber, Organift an ber §1. ®etft!uc5,e bafelbft — unb am
6. 3uni in Seipjig grl. S8ertb,a SRafcbig, eine tüchtige unb ge-

fugte ©efanglebrerin , an ben burd) Umfaltm einer SSetroleumlampe

eibaltenen Sranbrounben nad) fcbredlicben Dualen. —

*—* JSetanntlid) bat aud) ber belgifcr/e 3Jiufifgete6rte götiä
eine grofje Sßtbliotbel bintertaffen , roeldie, roie ber je^t angefertigte
Satatog befagt, au« 6,168 Scummem beftebt ünb ton ber belg. 8t>
gierung für bie ftönigl. SBibliotbet mit 155000 gres. angefauft
roorben ift. ©arunter befinben fid) ä'ufjerft feltene Serie aus bem
SDiittelatter, u. 21. bie Missale cum notis ad usura monasterii
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Sancti Huberti im ilhnufcript au8 bem 10. 3abi'b-, gefcfjrieben irt

pnmitioen beutfdjen 9Jeumen. Sie Iiturgifdjen ©efänge Berfdjiebener

(Suite unb täubet umfaffen 1148 9hn., barunter fat^ottfdje
, refot»

tnatorifd)e, güed)tfd)e, ruf ftfdje, fbrifdje unb fogar foBtifdje; metftenS

©rabuals, söiiffei'«, 9tttual§, äntip&onieu, '^falmen, Biele in 9J2anu»

tcript, anbere gebrucft. SBon Sutfjer eine beutfdje SDJcffe, Bon £ob=

Waffer bie ^fairnen in 9teimen, biefelben Bon ©oubimel. 2lud) bie

(Röteren Sabrfyunberte finb reid) barin Beitreten; fie repäfentirt alfo

bie 3 ; '' bet legten 800 3abre. gür §iftorifer eine unwägbare
Duelle. —

Ser tya rif et SomponiftenBa'ein bat fid) bei ber bort, SÄuSftellung

für 1878 einen 5ßlag für bte Sompofitionen ber Tutoren ber S)!eu=

jeit erbeten. Man &offt, ben großen Saal be8 Srocaböro ja be=

tomtnen.

—

©er fiaifer Bost 33iafiitett befugte in
l

Jiari8 baS <£onfei=

Batorium, borte fta) bort einige Verträge an unb befid)tigte hierauf

in ber ^tanofabiif Bon /pe.iri £>er,3 ein 3nfirninent neuefter 3n*
Benttott, weld)e8 wegen feines trotten ©efangtoneS Piano ohantant
genannt voiib. —

trütfrfier Slnjeioer

Manimer= unö Ijausmultft.

gür @;)ang unb ^wnafotU.

JtttflUfl <£ittbttet, 3ta!tentfd;e Sanjonetten unb «ricii,

für (Sefang mit »ßtanoforte eingerichtet. Offenbar, Slnbre.

—

llnferein 3cttalter fann man nebft anbeten ifSräbicaten aud) baS

Der „Ausgrabungen" beilegen; niefet btoS bjnficbtiicb. griecbifct/erSculp*

tuten iinD trojanifd)« ©olbfdbäfce, ionbern aud) fce^ügltcfj ber fite-

rarijeben unb mufitaltfd)en ^robuetionen früherer 3abrl)unberte. SBas
bat nid)t j. SB. ber Berftotb. ßoncertm. ©aöib Born, alten Seclair

unb anbeten längft im ©tabe rubenbett Tutoren fyeroorgeiudjt unb
in etwas mobermfirtem ©ewanb publictrt! ©ntes unb Sd)led)te8.

•Jlud) BorliegenbeSainonetten finb einet alten f)anbfd)riftlid)enSamm^

lung ans bet SJJuftfbibliotljef beä Dr. SJiaffeangeli irt @e ! lo

bei Üucca entnommen unb Born Herausgeber mit SlaBierbegieitung

gefegt, «sie flammen aus beut 17. un: 18. 3al)rbunbert, ober nur
et« Stüct ber 40 9im. entbaltenbeu Sammlung trägt ben 9catnen

eine« Somponiften: SBernarbo SßaSquini 1637—1710. ©anj ent-

gegengefegt ber allgemein übttdjert ttalienifdjen ©andiene finb biefe

Sieber me&r beclamatortfd) gehalten. 3)iit itattenifdjem Sert unb
beutietjer Ueberfegung oerfef/en, bienen fie aud; »orjugSweife al§

beclamatortfdje ©efangftubien. (Sinen beeren äftf)etijd)en iBevtb.

fann nun benfelben ntebt betlegen. — ©djudjt.

gür panoforte.

Jtffiitt Qfyietßaty, Sonate für baS fßianofotte. Seidig,

Safjnt. —
Siefe Sonate, ofene OpuSjabJ erfdjietten, lägt fid) Bie£leid)t äbn=

Ha) d)aratterifiren, Wie Schümann e§ getrau , Wenn er bon einet

Sompofition muttjuußte fie fei oieüetcbt Bon einem Orgauiften ober

Santor gefd)rt(ben ,,5nr geier beS £odneit8tage8 eine8 befreuttbeten

Sollegen". Saß Bon einet berattigen Arbeit roenig !}ifyantafte=2lnre.-

genbe8 ?u erroarten, aber bafür beftomebj Bon fola)en Singen anju«

treffen fei, bte ber gemeine ©praebgebrauä) fojutreffenbmtt„@d)ulmeifter=

jroirn" iiu be^eiinen »flegt, bebarf nadj aEebem feiner roeiteren be=

grünbenben äluSeinanberfegung. ©8 finb feljr attBäterifa)e S»b,ären,

in beneu ber Somp. e§ fta) rooblfein läfjt; unb rote er in ujrten fta)

tummelt, bas erinnert benn aud) ftarf an bie 3°Pf* unb SReifrocf*

jett. 2)a3 Allegro pomposso reist fogar bie Sadjtufi im t)Bd)ften

©rabe. Unb tBenn ta; mir oorfteffe, roie irgenb ein ®orfcantor nad)

glücflia} beenbetem S8oimtttag8gotte8bienft an'8 Slaoier fta) fegt unb

an bieiem Sonatenfag fid) erbaut, fo müdjte id) au8 BOllfter SBruft

ausrufen: o saneta simplicitas! Sie Sugenb ber Segnügltc^feit

ift nod) niebt aus ber SDSett gefc6,rouuben. 3m Adagio cantabile

bält ber Somb. mit rübrenber §artuäcfigfeit an ber »lusbcute biefer
Riguv fett:

c^h^:.. t—i 2öen ba8 nidjt ju 5Et)ränen rübrt, ber

Eife?: — _H 1I,U 6 e 'n tiefelt;atter Söarbar fein. Sa8

^f---^. ^? Sdierjo roürbe ein ganj erträglicbeä

I |

Bif 'Xanjftücf getBorben fein, roenn gegen

|
j

,

i IStibe beä erften Steiles ber dornt, ntdjt

' i i—m— ans bein 2act fäme, ober roenigftenä

nidit ben '^enoDeubau »errüdte. 2>a8 giuale ftreift öfters an
Sßolfa« unb @alof)Bluftigfeit unb fegt fo ber unbeabfidjtigten Reitet»

feit bie tone auf. eieber bat bet (£omb., roie Samuel i'ange nad)

feiner $ora5iibetfegnng ausrief : ©ottlob, baß id) mit meinem §o»
ratio fertig geroorbeit bin, einen äbnlicbeit Banfe8ieuf<er jnm Gim-
mel gefenbet. Unb aud) icb bin frob, baß id) mit bem Sftejerat über
biefe Sonate fertig bin. —

3. ^3. Jütbte be $t. #ifi'cs, Ob. 51. „TOuftfalifcbeg

©ebtennat". Se.Un. »-ßartl). —
Unter bieiem nidjt giate

;
;cid)uucfoo!le!i unb Bor Der Mic Mi»

^ou'fdjen Regierung faum beritänbiu-bert 'Xitel uerftebt ber (£omp.,

bem roir übrigens trog feines Ob. 51 jum erften Walt begegnen, fieben

mit Sbecialübetfcbriften »erfebene Ubaracterftüde. Sie alle fegen fid)

bie SSeiriebigung eines meb,r ober minber eblen Salongefd)inade8
äur älufgabe unb erreichen aud) baS alletbingS nidjt l)od) gefteifte

3iel. 9fr. 1, ein „SmBromBtu", würbe geminnen, menu ber erfte 2t;eit

eine ibm enti'Brecbeub anregenbe, originellere gortfegung gerunben
ijätte. Der. 2, Alla marcia, ift ein anflänbigeä SDiufitilücf mit ange-

meffenem JOtittelttieit, 9er. 3, Alla polacca, rührig unb frifd), aber

in ber (Srfinbung feljr geroöbnlicb. 9£r. 4, „Sllbumblatt" möchte in

©ejug auf Sinnigteit unb S«^«4 ber Stimmung mit 9er. 7 „2tlfo

roitfttd)" auf eine Stufe 51t ftetten fein. Siefe beiben Stüde fd)ei=

nen mir bie beften ber ganjert Sammlung. 9er. 5 „ ait Seb^agen"

unb 9er. 6 Alla Mazurka roeifj id) tBeber ju loben nod) ju fabeln.

Sie Sbielbarfeit aller biefer Stüde tft eine leidjte, ber Sag babei

rooblflingenb. Siletianten roetben an biefem S^Btennat, toenn aud)

nidjt fieben 3ab'e, fo bod) eine geroiffe 3<it lang fid) beijagen. —
SB. ö.

Jteue üusflaöen.

gür s^ianoforte.

JkffßerflCt's <Prac^t*3luggalie ber Sfafjifer S3cetl)0ÖCn,

(£lementi, ^atjbn, 9Jlojart unb Stbtt in itjren Sföerfen

für ia$ »ßtanofortc allein. Stuttgart, ^atlberger. —
35 on ber fd)on feit Bielen Sauren rübmiieb, befannten §aüber«

ger'fcb,eii
(ßrad)t=Jlu8gabe läfjt bie SBerlagSbanbluttg eine auf 68 Cte-

fernngeit a 70 Pfennige bered)ittte neue 2lu?gabe erfd)einen, bie mit
itiren Sßorgängem Sd)b'!tl)eit uno Sorrectfcett Oes SejcteS nnb bie in

ber Ebat aufjerorbentlid)e SßiUigfeit gemein bält, außerbem turä)

meutere
, früher nod) fef;lenbe jUio^art'fdje Somfjofitionen ergänzt

roorben ift unb aud) Sari SHaria B, SBeber'8 (Slaoietroerfe in bte

Sieibe ber claffifdjen ©tjeugniff.
- mit aufgenommen bat- SBaS aber

biefer Borliegeuben ^ublicatioit nod) ganj befonbeven SBertb »erleid t,

ba? finb bie inftruetioen ©ttäuterungen
,

roeld)e am Sd)luffe jebeS

einzelnen SffierfeS augleid) mit einer furzen Sbavacteriftif unb 3"'
glieberung beigefügt roorben fino; biefe SBemerfungeit werben allen be-

nen fc§r willfommett fein, bte tieferen muftfaliid)en Stubtum nidjt

obliegen fönnen ober ber§mbeine8 erfahrenen ÜebrerS entbebren, em-
Bfeb.len fid) mitbin »orjügttd) allen auf Selbflftubien Slngewiefenen.

Sie Jpinweife auf sßeriobenbau unb oerwitfeiteie ©rubBirungen müffen
gleid)fall« als febr nüglid) bejeid)net Werben, rote ja butd) fold)e

ginger^eige bie mufifaltfcbe wie aftt;etifcb.e SBilbung überhaupt erbeb«

lid) gewinnen fann unb ber Unterriebt mebr unb me£)r aus ber

®ürre bloßer medjanifeber 2tu8bilbung ju erquiefenber getfiiger

grtfd)e emporgehoben wirb. £,m fpeciclfen 9cotijnabme für jUiuftf-

lef^rer unb iiiufttfreunbe überhaupt fei nod) bemerft, baß 3eber, ber

im Sreife feiner SBefannten fecb,8 Subfcribenten auf biefe 2ht8gabe

gewinnt, Bon ber mit ber ©eftedung beauftragten s8ud)t;anblung ein

greiejemplar ber ©efammtauSgabe erhält. Sßis fegt liegen mt«
bie beiben erften S8ettf)ooen'fd)en Sonaten unb bie 3Koiart'fd)e

SmoBpbantafie mit Sonate Bor. — SS. iB.
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Neue Musikalien,
Verlag von

J.Sdiuberi IitVCo.
in Leipzig-.

Bach, N. G., Air et Paroles. (Lied für 1 Singstimme Jt 4
mit Pianoforte) 1 —

Beethoven, L. V., Violin-Compositionen(Op. 40, 50, 61)
mit Pianoforte (H. Vieuxtemps) 1 50

Dieselben für Cello mitPianof. (R. E. Bockmühl) 1 50
Bertini, H., 12 kleine instructive Stücke . . . .

— 80
Op. 100. 25 leichte Etüden ohne Octaven . . — 80

Blumenthal, J., Op. 13. Les Vacances. 14 leichte
Pianoforte-Stücke 3 —

Dieselben zu 4 Händen 4 —
Brunner, C. T., Op. 109 und 113. 12 beliebte Stücke
aus Opern 1 50

Burgmüller, Ferd., 9 Airs populaires ameVicains . 1 20
Concone, J., Op. 9 und 11. 75 Lecons de Chant . 2 —
Dotzauer, J. J. F., Op. 156. Grosse Violoncell-Schule
complet (Neue Ausgabe) 4 —

Field, J-, 9 Nocturnes für Pianoforte zu 4 Händen . 1 —
Dieselben für Violine und Pianoforte

]= ;: ;; ä ;; ;; •
•

k 1 50

,. „ Oboe „ „ J

Gottschalg, A. W., Repertorium für Orgel, Harmonium
oder Pedal-Flügel. Bearb. von Dr. Franz List. Band 3. 8 —

einzeln: Vorwort: a) Palestrina: 2 Sätze, b) A.

Hasler: Fuge. c. Frescobaldi: Toccata chromatica.
1 M. 50 Pf. — D. Buxtehude : 2 Präludien u. Fugen
2 M. — a) Pacheibel : Ciaconna. Dobenecker: Toccata
und Fuge. 2 M. 25 Pf.— G.Böhm: Variationen über
den Choral: „Wer nur den lieben Gott lässt walten"
1 M. — G. F. Händel: Fuge inE-moll. S. 8ach : Trio
und Air. 1 M. 75 Pf. — G. Walther: 13 Veränderun-
gen über: „Herr Jesus Christ, dich zu uns wend'."
3 M. PergOlese: Chor aus Stabat mater. E. 8ach:
Cantabile. J. Haydn : Largo. J. Vogler: Präludien.
2 M. Franz Schubert: Conmoto. 2 M. — Weitzmannia.
2 M. — H- Löffler: Sonate über: „Allein Gott in der
Höh' sei Ehr." 2 M. 50 Pf H. Löffler: Fantasie
eroica. B. Sülze: 5 Praeludien. 2 M. — B. Sülze:
Concertvariationen über ein Thema aus Dr. Liszt's

Christus. 2 M. 50 Pf.

Wir machen besonders darauf aufmerksam, dass
bei obigem Band III die neue, einfachere Pedal-Appli-

licatur (Idee des Herrn Dr Fr. Liszt) praktisch dar-
gestellt und angewandt ist.

Gutmann, F., Album für Zither, 15 beliebte Stücke
in 1 Bande 3 —

Hauser, M., Op. 8 und 33. 12 Concert- Etüden für

Violine 1 —
Op. 9. Salon-Bibliothek für Violine u. Pianofortei

do. „ Flöte „ „
do. „ Cello „ ,, Ja 3 —
do. „ Cornet „ „ [

do. „Clarinette „ „ I

Hunten. Fr., Op. 30. 4 Rondinos für Pianoforte . — 50
Köhler, Louis, Op. 155. 12 Lieder-Etuden . .2 50!
Krebs, Carl, Lieder-Album mit Pianoforte (Op. 111,

1

112, 113, 190, 191) ........ 1 50
j

Kressner
,

Otto, Praktischer Gesangmeister (Neue i

Ausgabe) 3 — I

Krug1

,
D., Schubert-Album für Pianoforte (6 beliebte

j

Lieder-Transcriptionen) 1 50
j

Op. 36. 6 Lieder von Weber für Pianoforte . 1 —
Op. 52. National -Lieder- Album für Pianoforte !

(Neue Ausgabe) 2 —

Jt. 4
Kuhlau, F., Op. 20 und 55. 9 Sonatinen . . . 1 20

Liszt, F., 6 Concert-Transcriptionen über Beethoven's

geistl. Lieder 1 —
4 Concert-Transcriptionen über Schubert's geistl.

Lieder 1 —
Low, Joseph, Op. 309. Ballade f. Harmonium u. Pfte. 1 —

Op. 310. L'inquietude für Harmoium u. Pianoforte— 75

Meyer, Carl, Op. 106. Myrthen (Neue Ausgabe) . 1 50

Pierson, H-, Album füi Gesang mit Pianoforte. I.Band:
15 LiebeBlieder 2 50

II. Band: 15 Balladen und Romanzen . . 2 50

Reinecke, Carl, Op. 10, No.4. An den Ring, für Sopran
und Alt a — 50

No. 5. Maiennacht, für Sopran und Alt . . a — 50

Rosellen, H-, Les Fl eures. 6 Rondinos für Pianoforte 1 —
Schubert, Franz, kleines Album. 12 der beliebtesten

Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte (Text

deutsch und englisch) 1 —
Op. 137. 3 Sonatinen für Pianoforte und Violine.

(Fr. Hermann) 1 50
Op. 82. 2 Orig.- Werke zu vier Händen . . . 1 —

Schumann, Rob-, Op. 6. Davidsbündler, 8° . .3 —
Op. 68. Jugendalbum f. Pfte u. Violine^

do. do. ... Viola { < a

do. do. - . - Vlcell.
|

do. do. ... Flöte I

Soussmann, Op. 53. Flötenschule (Neue Ausgabe, , 5 —
Spohr, L., Op. 143. Die Jahreszeiten, zu vier Händen
(Neue Ausgabe) 6 —

.

Weher, C M. V., Ausgewählte Pianoforte-Werke (Op. 1.

3, 10, 65, 72, 81.) 1 _
Op. 13. 6 Sonaten für Pianoforte und Violine.

(Fr. Hermann) 1 50

Vorstehende Werke sind durcli sänmtliche
Buch- und Musikali ciihandluK gen zu Jbezieher.

LEIPZIG, im Juni 1877.

J. Sclnubertli Är Co.

Ernst Kaps
königl. sächs.Ho f

]Jtanoforte=
<faGriäant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
paierUuteu üfetnen

Flügel
mit 3maliger Sai-
tenkreuzung, die
mit der jetzt an-
erkannt besten u.

solidesten Repe-
titionsraechanik
vonSteinway ver-

sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert Ge
confe r

a

tfl\

?in

1

em

Seitz, Central-Pianofoite-Magazm. gleichkommen

Preismedaillr Philadelphia.

Druif Bon Stunn un» Kopfe (ä. üennftarbt) in üeirit,).



.ieipjig, ben 29. |uni 1877.

Bon Meter Sett'Arlft etfitlnl jebe »odse

X Plummer uor. 1 ober l*/, SBogtn. 'l'retf

t>e* 3aluaan<ieS iir. 1 Sanbe) 14 Tit.
M e ii e

Jnfertirnsaebübren bie Setttjetle 20 gif.

Mbonnement nehmen alle SSoftämter, ®u<6s

^iutifalien-- unb £unlt=$anblungen an.

Serantmortltcher ötebacteur unb Verleger: ,f. J{aönt in Ceip,iig.

.Äugen« & go. tn Sonbon.

3R. SSerttarb in @t. SßeterSburg.

grfefQttet & gSWflf in 2Barfa?an.

$»8 in 3"«<h, S3afel u. 'Strafcourg.

X; 27.

Imnntoetajiptft Bant

^oottyaan in Umflerbam unb Utrecht,

f. #d)Sfer & üorabt in -JJ&JlabeWia.

^. J>djrotfen6c<9 in SSien.

'S. 38efferat«mt & g«. in 9(ero«?)ot!.

3nHa!f : Die 14. JonfünflIer=SSenammtung leg SlDgemeinm beutfdjen SKufit'

»ereinä. Son ERidjatb $oM. (SSiertcä ßoncert.) — SR e t e« f i cn c n : Smil

SKaumann , SJIufifbrama ober Dper. — SWartin SBtübbemann , Die Ü5ül)nen=

feilfpiele in »atjreutlj. — Rotrcfpentensen (SDreäben. ©onbersfjaufen.).

Steine 3ettunj (Sageänefdiitlfte. !8ermt|ct)teä). — Micfiarb 5?oI)I. —

«ritif*«r Sititijer. — Slnjeigen. —

Xtc 14. 3rtniJünftIcr=S5erfaiiitiTlung

minemeinen QeutWen WiuWttoeteinZ
»om 19. Bis 24. SWat 1877.

üßon fiidjarü $)<?() I.*)

fettes dotteett

Sienftag, ben 22. 5D?oi, im fBnigttcben ^oft^eatet.

£>er 22. SWat — Öiicfearb SSagnet'« ®efeurt«tag —
barf al« tn mufifalfcfe^chefcunft ter fcbbmn $annober'fcfeen

gefitage bezeichnet Witten. (E« tt>;rb wd^I feinem Cer Sfccif*

nef;mer jroeifeibaft fein, rocefealfe. 21n biefem geji*9lbenb
fbtelte gtans fiifjt. — £>a« faßt eigentlich fch/cn genug.

£>em rrunbetkren 3i«6ct tiefe« €#iefe« rermag fiel

Stiem anfc p enttjefeen, auch, ber Ungla'ubigfie nicht. 6elfeft

ich, bet fteben Safere lang ba« ©lücf ^atte, in S i f g t's SMfee

*) gum »ortaen SBelicbt habe icb noä) einen lurjen Scadjtrag

ju machen. SSei ber Sfiuf^äfjlung bet gta'bte, roelc&e @d)umann'8
M2Kanfteb" feenifö aufgeführt unb Serlio}' Sinfonie fan-
tastique aufgeführt haben, teuibe, ganj unabfithtlicfe, ©onberS-
boufen »ergeffen, Dt

ff
en foitfct)riitli($er unb begabter Sa^eümeifier

(SrbmannäbiJrf er ftets mit an ber «fcirje ber muftfalifdjen SBe-

toegung ju finben ifl. — gi. <p.

ju »eilen unb unjäfetige 'Malt feinem jou6et»oKen ©^ie( ju

laufctjen, »erbe bon biefem »unb er baren Sonjaufeer immer
auf« 9ceue rcieber fo gefefeit , als menn td) ibn jum erften

aJiale »ernäl;me. Unb roie 25iele rcaren in ^annober, bie it)n

überbaust jum erften SKale borten!

S)a8 ift nun eben freilich ntcf)t ju »errounbern; benn

jigt finb d genau 30 3«0"/ fcai ber unerreichbare *WeiRer

ton ber ©iffentltchleit surüffgetreten. 3m Safere 1847, mit

ber Ueberftebelung na* Sßeimar, fc^iog er feine SSirtuofen»

gatrsere, um ber SBiifiamfut als gomvontft, Dirigent unb
Sebrer fi$ ungeftörter Eingeben ju fbnnen — ungefiörter

aHertingö, aber feine«roeg« ungefiött. Siele fojtbarc ©tunben
rsurben ibnt noch immer geraubt, benn bie grofe SBelt, bie

ein iinberäuferlicfje« Stnrecbt an tbn ju feakn glaubte, ließ

ibm aueb in feinem SBeimarer Stf^le feine Mube.

SBte ein Wläxäjm au« alter 3eit erflmgt ber jungen

Generation je^t bie tunbe »on jenen fabelhaften Sriumpben,
mit neld)en Sifjt in ben 30er unb 40er Saferen bie ganje

SBelt erfüllte. 2Ber ifen aber jefct gefeßrt feat, ber begreift

jene wuntetkre SBirfung — benn er feat fte nun auefe an

ftefe feitfi erfaferen. 3n feiner grofjen Sßirtuofenjeit erfefeien

im« Sifet noch titanenhafter, aber nicht großer al« je^t. @«
mar ein bamonifebet 3"g in feinem ©piele, btr Sitte« unmi:

berfiehüch mit fid) foriri§; aber »erflärter, burchgeifiigter

tritt er je^t ror un«: bie »erforderte ©eele ber OJiujtf. 2)er

unnennbare 3«ufe«, tcr in ber 5onroelt mfet, ift niemal«
»ollfcmmener jur grfcheinung gefommen, unb wirb auch nie«

mal« ro eber fo tollfommen in bie difcfeeinung treten. Unb
ba« ift ba« Sragifche in ife,n. @« ifi unmbglid), ba« feft/

phalten unb fortjupflanjen , roa« mir hier Bernehmen ; e«

mar nur einmal ba, unb fommt nicht roieber. darüber »er*

mag un« feine Sefere, feine Irabitton hinmeg ju helfen; e«

iji eben ber 3auber ber 3n bt b 1 1 ual i td t, bie sucht jum
jreeiten SWale geboren »irb.

Sie 8tfgt'fck *Ptantfienfcr)ule ift glücflichermeife fo ner.

breitet unb befefligt, ba§ fte nicfet mebr »erloien gehen fann.
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3n allen 2Beltthetfen witfen jefct Sifgt'fche ©cpler, welche

mit (Sifer unb SJcrftänbntg feine Sebren aufnehmen, unb

feinem Seifpiele folgten. j)ie berül)mteften Warnen ber jün*

geren $tantften fmb faft afle aug feiner Schule; je bebeuten»

ber fte ftnb , befto naber fommen fte ihrem großen Sßorbilb.

Stber 3eber unter tunen beftfct feine eigene 3nbi»ibualität,

geigt feine befonberen (sigentbümltcbfeiten. SDenn bag ift

grabe bag Sbarafterifttfcbe biefer ©ebule, baß fte ber 3n&i*

»ibualitä't bie größte gretbeit in ber ©ntmicflung lägt ; baß

fte ©elbfiftanbigfeit forbert, unb bie ©djablone »ermtrft. 3u
copiren tft Sifjt nun einm.il ntdjt; nur ein gwetter Sifgt

fönnte wagen, getreu in feine gußtapfen gu treten. 216er

tiefen gwetteit giebt c3 ntdu. Unb wenn er im« erftanbe —
fo würbe er eben toeb wteber ein Slnberer, ein Eigener fein,

eine neue Schöpfung »on ©otteg ®iuben, bie obne 23ergletcb

unb obne 9tt»alcn bliebe, — benn foitft »Are er wteber fein

Stfgt! -
SDag Srftaunlicbe biefer Srfcbetnung wirb babureb, noch

»ermehrt, bap fte uns grabe auf fem <ßt an »forte entgegen

tritt, b. b. auf bem an uitt für fieb auebritefgärmften 3nfiru«

ni ente, welcbeg gwar einen böcbfi »ollfommenen SJiecbantgmug

fceftjjt, aber grabe bcgbalb ter SÖiebergabe etneg unmittelbaren

feelifc^en äluebntcfg mit großer ©pröbigfeit miberfirebt.

Sei jebem anbeten 3nftrumente werben bie tonergeugen*

ben Sö'rper (Satten ober Sitftfättlen) burdj bie fünftferttebe

Snbtuibue.lität , roelebe fte §um »ermittelnben SBerfgeuge tbrer

Joniprache augerwäblt, birect berührt, alfo gleicbfam infpitirt;

beim ^ianoforte aber liegt gwifdKn ben, bie Saften berühren*

ben Ringern unb ber bierbureb mittelbar tn Sßtbration »er«

festen ©aiten ein febr complicitter Wltfyatiiimui , ben man
in neuerer 3 e it allerbiugg attßcrorbentlicb »erßotlfommnet bat,

um ihn fo empftnbltcb unb nachgiebig als möglich, gu machen,

ber aber boeb immerhin eine SDtafcbtne bleibt, welcher feeltfcbe

^Belebung nicht innewohnen fann. 3 1" ©runbe genommen

gehörte E>aö Sßtanoforte gu ben ©djlaginftrumenten — man
benfe nur an tag alte ^>ammercla»ier — weebalb eS auch

nicbjt gu »erwunbern tft, baß fyeutjutage noch mehr (£la»ter

„getrommelt" als gefptelt wirb!

SBie ifi eg aber nur möglich, auf bemßlabter gu fingen?
— JJtefeö Problem bat grang Stfgt perft unb etngig

gelöfi — eg tft aber fein ®el;etmni§ geblieben ! SSenn Stfgt

bie Saften berübrt, fo »ergißt man »ollfommen, baß hier ein

SWechanigmug in «Bewegung gefegt rrirb. ®3 ifi, als roenn •

feine gtnger bie ©alten bireft berübrten, alg roenn btefe aber :

nicht gefdilagen, fonbern teeltfcb tnfptttrt mürben. ®« maltet

Itter ein ©ebeinmiß, baß fein $br;ftfer, fein *P^t>ftoto^ auf

matbematifdiem ober experimentellem ffiege jemalg ergrünben

Wirb. 3ft eg SMagnetigmug, ift eg eine noeb unbefannte traft ?

28ir roiffen es niebt. 2Sir fielen liier an ber ©retige ber

menfcfjltdien (ärfenntntß, Dor einem jener ttrcrgrünblic^en

SReitbfel, bereit ung feine anbete Äunft fo »tele, als bie SPiu*

ftf, bietet.

©o roen'g bag®e^etmniß be« fünftferifef/en ©Raffen« »oll«

fommen guergrünben tft ;— nur 3t i d) a r b SB a g n e r tat un« tn

feinem „Seetbo»en" einen tiefen Slicf in btefe« Oebetmntß

tb,un laffen; — fo roenig ba$ ©ebeimntß ber unmittelbaren

feelifdjen SStrfung ber SKujtf auf bie (smpftnbung be« $örer«

ftcb erflären läßt, ebenfornenig roiffen mir, wie ti Stfgt
:

möglid) ift, ben ©aiten be« ßla»iereä ©eele unb geben ein«
;

jubaucfjen. Slber eg ift fo — unb gwar ergielt bieg ber

unerreichte TOeifter niebt nur auf einem ©teinmar; ober Sedj»

ftetn erfter Dualität, roie fte '&m in $anno»er gur Verfügung
fianben, fonbern auf jebem Slaoier, felbft auf bem abge»

fpielteften, tafelförmigen, alten „SBiener", ber unter anbeten

Tanten nid)t einmal mebr als $ammercla»ier, fonbern nur
nod; als Älaspetfaftert ftcb probugtren würbe.

Unb rote taS mebr ober minber »ollfommene ©caterial,

beffen ber ÜÄetfter ftd) bebient, für fein burebgeiftigte« ©ptel

faft gletdjgülttg erfdjeint; wie mir »ergefen, baß biet über»

fcaupt ein 3nftrument t^ttg ift, fo ift aud; bet 3aubet feinet

Jone ein fo »oHfommenet , baß fein Sßorttag für ung pr
SSifton mitb. 25ie SWuftf mirb gletdjfam erft geboren; mit

fteljen an ber unmittelbaren CiueQe beg geiftigeit ©djaffeng

;

bag Sefanntefte mirb ung neu, bag Weue, Unbefaitnte mtrb

ung »ertraut unb lieb; 9We« erfd)eint tn einem gelleren, »er»

fld'renben Siebte; 2lHeg fpriebt mit einer anberen ©»rad)e gu

ung. £ter giebt eg feine Secbnif mebt, bie mir anfiaunen,

feine beftimmten ©etailg, bie ung »orguggmetfe entgücfen —
eg ift bie Totalität, eg ift bie abfolute Ättnft, frei »on allen

trbifdjen SWoingetn unb SWüben, bie ung entgegentritt, unb
bereit ©pradje mir gum erften ÜJiale gang »erfteljen lernen.

3ft eg nun fcfjon betrübenb genug, gu miffen, baß btefe

phänomenale (Srfdninung nur einmal in ber 2BeIt ift, unb
roobj nie mteber fommt, fo ift eg für bie äJittlebenben eine

nod) bettübenbere gtfahtung, baß biefer Singtge, ber in »ob*

ler feböpferifeber traft unter ung weilt, feine un»ergleid)lid;en

®aben ung nab/gu gang entgiebt, unb babureb, ©enüffe ung
»orentba'lt, bie fein 3Inberer gu bieten fäbtg ifi. älud) batin

ift Stfgt wiebetum bet ßmgige. Sie meiften Sunftlet fönnen
fein Gsnbe iftrer öffentlichen fiaufbabn ftnben, — Stfgt hat

! eg »iel gu früh, gefunbett, Ä ein et untet allen lebenben

Äünftlern hatte ben^ierotgmug gehabt, einer Million SDoflarg

(4 Millionen SWarf), welche ihm für eine Sunbreife butd)

bie Sßeteintgten ©taaten geboten Warb, gu wiberfiet)en. Stfgt
h«t eg gerben, ©eine SDioti»e waten fo ebel uttb gtoß, wie

Stfgt in Sltlem ift — 2Äenfd) unb Sünfiler ftnb bei ihm »ott»

fommen etng. (St tat bag *ßublifum fennen leinen, wie fein

9lnbetet; er weiß, wag er »om SBeifatlgjubel ber Spenge gu
halten hat; wag bag liebe $htblifum im ©roßen unb ®angen
hören wtH, um fein unerfdttlicbeg ©enfationgbebürfntß gu

beliebigen : „Sa8 iBejle, was er weiß,

„Sann er bem SSoIte bod) nidft fagen!" —
J)aß er 9ted;t tat, fo gu hanbein — ift bag Sraurigfte

»on 3lUem. JäBogu fotl er feine muftfalifchen SBeiffagungen,

feine tiefften feelifd)en Smpftnbungen einer SWenge preiggeben,

bie ihn b^d; ntemalg »etfteten wirb, unb bie auch mit weit

®ettngetem gufrieben ift? ©oll et in benfelben ©älen mit
einet *ßattt obet einer beliebigen anberen 2)i»a coneurrtren ?

SBobei eg füt ung außer B^etfet fleht, baß bie „£ra»tata"

ber 8eetbo»en'fchen ©onate Dp. 106 ben dang grünblid;

ablaufen würbe! SDag ftnb unmögliche Sßerhältniffe. — 2ö:r

Sifgt'g ©pie! »erfiebt, ber begreift aud; fein £anbeln.

Um fo gtößet wat bie Sluggetcbnung , bie ber einige

2Jtetfter tinferm QTiuftfoeretn unb bem JpinnoBer'fcben ^ubltfam
gu tyäl »erben ließ, baß er ung feines ©pteleg wütbigte,

unb gwar in einem fo reichen SDiaße, weldjeg ttnfete fühnften

ßtwattungen übetbot. —
(@d)iu& folgt.)
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^olemtfdje ©Stiften.
(Stttif^Taumatttt, iNuftfbrama ober Cper. 33erttn, Oppenheim.

JUftftttt ^lüÖöcmatlJt, Die Sübnenfefifrtelc in Satyreuth,

t^re ©egner unb ihre 3«f"»ft. (Soliberg, $ofi. —
3?etbe Autoren befebäftigen ftcb in torliegenben ©cbrtf*

ten mit bem 53ati reu tb er Sübnenfeftfpiel , ber eine at«

geinb, ber anbre als greunb. Söäbrcnb 9iatimann mit be*

habiger SBornetmibett über SBagner unb feine Tetralogie gu

©erid)t ftgt unb über fie ©Icffcn maebt, au« benen man tbei!«

auf feine »ötlrge Untertrautbett mit bor mobernen Kunficut*

wicflung, theil« auf bö£mtflige« SWißbcrfiebcn ber2Bagncr'fcben

Sefjre fcbließen muß, tft $Iütbemann ber begetftertfte Anbän*

ger SBagner'«, unb gtebt feiner 3üngerfcbaft tn flarfiet SBetfe

fcbriftlicben Au«trucf. ^(übbemann fagt feine «Meinung frreb

Bon ber Seber Weg, er meibet alle gefebraubten Diebcn«artcn,

ntaefjt feinem $erjen in mitunter etwa« burfebifofer Spanier

Suft; aber fie bat ib?rc SBerecbtiguug , benn wie er felbft in

ber öorrete bemerft, gtebt e« aflerbing« febr fiele Seute,

bte eine fonberbare Abneigung gegen ten ibealen ©cbwung
ber 9tebe baten, Wie er j. 93. SBoIjogen eigen tft. ©rabe

btefe 9!atürucbfeit unb ©erbbeit fprtcbt am beften tafür, wie

ehrlich berSßerf. ton feiner Anficht überzeugt tft, unb rote febr

e« ibm barum ju tbun, über eine Angelegenheit, bte mitunter

fo entfe^lteben SDctßbeutungen ftcb au«gefe|t fab , ten Saien

reinen SEßetn cin^ufdicnfen. Stöelcben Ton i>l. anfeblägt,

£>a« wirb am SBeften au« folgenben Söorten erfannt: „9lüd)ft

ber greife fdjaben SSagner« ©acbe am -Weiften gemiffe

Kategorien be« Aberglauben«, bte ftcb thetlS bureb bie

©chulb ber Sßlätter, theil« bureb bte ton ©efebiebtentrigern

terbreitet baben. SBerfuckn mir, einige berfclben ju enffräften."

„1. Kategorie: ,2Bagner iff ein Scurefdjtnber, er

ruinirt bie ©ttmmen, *bte Au«fübrenben geben an feinen

Aufgaben ju ©runbe.' Aber bie «Sänger balten bie große

Anstrengung au«
, fte entwtcfeln gerate an tiefen riefigen

Aufgaben ibr Organ jur ungebeuerflen Au«bauer, fte fingen

gerate in feinen SBerfm, btngeriffen, am afierfctjöitften , ja,

ftatt an feinen Aufgaben ju fterben, werben fie tutet; tiefelben

unfierblich, wie ba« (EhepaarSJogl auöSTJÜmtfen bureb „Srtjian."

„2. Kategorie: ,5Bagner tft im perfönltcf/en Umgange
abfioßenb.' Aber bie Künffler, bie fortwähienb mit ibm ju

tlmn |aben, fpred)en mit ber größten Siebe ton ihm unb
:

fagen, er habe ein reine« Kinberherj. Sei ber coloffalen

Energie, mit ber er ba«, wa« er will, burd)fe£t, mag er ttobl

bin unt ttieber rücfftdjt«lo« fein, außerbem hat bie große

©cbwierigfeit unt SKühfeligfeit feine« Seben«mege« feinem :

SBefen ettta« ©cbarfe« unt ©ebnetbige« beigemifebt, aueb. ifi

er fe^r beftig unb reigbar ; alle« bie« trägt mit baju bei, ten !

Aberglauben ton feiner ttnu'mgänglicbieit ju unterfiüjjen; im
Uebrtgen aber lobt Alle« fetne perfönlidie Steben«würgtgfeit."

„3. Kategorie: ,2Bagner tft ein moralifcfjer 2umt;
al« Künftler grof?, ja! aber al« SWenft^, nein!' Um tiefen

SSorrcurf juruef^umetfen, totll ict> nur auf feine ungeheure,

rücrft$i«lofe 3Ba|tbeit«liebe aufmerffam macben, bie ftdj in

feinen Schriften unb feinem terfßnlt^en 33erbalten fiet« fo

überjeugent !unbgtcbt. 35tefe 2Babrb,eit«liebe |at tljra fogar

mannen üblen ©treieb, gefpielt, tta« ber terfte^en tttrb, ber
\

bte Sffia^rbett folgenben 33erfe« begreift:

„SBer bte SSBabr^iett liebt, ber mug f(bon fein -pferb am 3ügel Saiten, i

2Ber bie SIBabrbeit berfft, ber muß fdjon ben guß im SBügel baten,
SBer bie SSBa&rtjeit tyriebt, ber mufj ftatt ber 2trme gtügel baben :

Unb ba fingt aJittja^Scb.aff^ : SBer ba lügt, muß $tügel ^aben." 1

„infolge btefer ganj ungetröbnlidien Offenbeit unb dtir*

lidtfett, infolge btefer unit eltmäunifc^en DJattetät be« ©enie«
bat er fo biuftg Unglücf, nn-iut er rebet: er roirb mißter--

(tan ben, ba bte Seute ibn ftcb trabittonefj einmal niebt anber«

al« ungebeuer arrogant benfen fönnen."

„4- Kategorie: jSBagncr teraebtet unfere Klaffifer unb
alle« bi«bertge in ber Kunft gilt ibm al« terabfcbeuung«=

mürbig.' Keine Sefebulbtguna rtiber ibn ifi mit foldjer gon«
ffquenj unb folebem @ifer ftet« ton neuem erbeben ttorben,

feine bat ibm fotiel ton ber Siebe, tie tbm gebübrt, entzogen,

aber ai cb feine ift ton fo m*er Si:gcnba''t;gfeit , roie tiefe.

91ur rter SBagner'« ©ebtiften mebt fennt, fann ibn für einen

S:rätbter ttnferer elafftfeben ä'htnf balton; er ifi tm (gegen*

tbetl ton einer ttabibaft rt'ibrcnbcn SJerebrung gegen alte

großen iUietfter biirchtnmgen, namentlich aber STiejart, Seet*

boten unb 2Beber gegenüber bat er e« bureb bie Ibat ge=

Jfigt, intern er ton berenSBerfen untergleicbltclje üupferungen
feranftaltcte. J)a« $ublifutn fennt aber lettcr folefce ©Triften,

w:e v ^. bie 51t Seetborcn'« ©äcularfeter
, gar nicfit unb

g.aubt ber Serläumbung. ©0 bleibt benn natürlid) bte^refe
tabe;, er babe burdi fein SBott: ,bann werben itir eine Kunft

baben' kgm »often, alle« bi?berige terttene ben OiantenKunft

nirbt. Siele baffen ibn jetenfafl« bennaßen
, baß fte fort*

fabrenn erten, alle feine gefebriebenen unb geftvodsenen äöorte in

einem tbm ungünftigen ©mne ju beuten, feilte er fieb aueb

mit $anb unb guß gegen eine fo lebte SDeutung fträuben. ©ie
müfen eben etwa« wiber tfin baben, gunt ©Cheine, unt tfiren

Weib ju terbcefen ober ibre gurd't, baß er fo mädstig' tft

unb fo tiele mit bämonifcbein Sauber an fid) ju fetten weiß,

ober ihren Aerger, baß, tta« cutteren eine Ciuefle be« ®e*

niift'e« ift, ihnen ewig rerfctlofrcn bleibt, ober au« taufent

anberen ©rünben; barum wirb termuthüd) noch Itnge

über ihn fortgelogen werben. — ®efe|t aber auch, bie*

fer fünftlid) gefebaffene «ntagoni«mu« jwifeben Slafftfern

unb SBagner, hinter ben fid) bie Kritifer »erfd;an§en,

fei wirflicb torbanben; wa« geben un« tro^bem feine $ritat*

auflebten an! e« hantelt ftcb. für unß ja toeb. nur um ben

SBertb. ber Kunft, bie er un« bringt."

„5. Kategorie:
;
3Bagner'« Oiuhm ifi jum Zfoil ein

fünfilicher, erwirb nur bureb, eineStique gehalten.' 3n33erlin

hat ftcb nur ein Heiner £h«l fce«2ftel« feiner angenommen, ben

man ntebt wirb Sligue nennen wollen. 3m Uebrtgen ift

er bisher auf bie opferwillige, aber fcbmacbje Kraft Weniger

unb tereinjelter greunbe angewiefen gewefen. Sange 3abre
war bie gute ©ade boflfommen wehrlo« gegenüber ben

wüthenben Angriffen ber ganjen SDSelt , ja jefct noch ^ ote

große toH tfcbe treffe, bie jebermann lieft, unb au« ber ber

2>urchfcbnitt« gebilbete leiber einjig feine geiftige 9Jah*

nmg beliebt, feine entfd)tebene ©egnerin, wäbrenb ber große

erfolg beim Jheater lange jweifello« tft. 3n Sa^reut^
fonnte man merfen, wie ftarf bei ben ©eutfehen ber 3nbt*
»tbuali«mu« au«geträgt ift: jeber feiner Anhänger hat bodj

trgenb etwa« an ihm au«jufe£en, unt bie wenigen, bie ihn

ganj anerfennen, beidjulbigen einanber, ihn nicht richtig ter*

ftanben ju haben. SBa« ftch ju materiellen ober uneblen

3wecfen fo fd;nefl bilbet, eine 33erbrüterung
, Kameraterie,

ein fogenannter ,9ting', baju ftnb hier, wo e« ba« Verfolgen
eine« febr eblen unb tbOig uneigennüfcigen3we<fe« gilt, faum
bte Anfänge gemacht. SDie gute ©adje hat ftd) felbfi burd?

bie ungeheure ihr tnnewohnenbe Kraft geholfen."
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„6. Kategorie: ,2ßagner ift ein ungeheuer arroganter

SWenfcfy »on ©röfsenwafinftnn befeffen.' ©ei tS mir fjter »er«

gönnt, ©cbobenbauer $u citiren, reeller fagt: ift fo un»

möglich, bafj, »er äkrbienfte bat unb weiß, was fte foficn,

felbft blinb bagegen fei, roie baf ein ÜJJann »on 6 gufj^öbe

nicbt merfe, fcajj er bie anbern überragt. $oraj, Sucrej,

D»ib unb faß alle Sliten haben fiolj »on fid) gercbet, beg«

gleichen ©ante, ©Ijafefocare, Saco »on SBerulam unb »tele

mefir. £>afj einer ein groger ®eiji fein tonne , ol;ne etwas

jti merfen , ift eine Abiurbüä't.' gerner : ,8efd)etSenl)ett in

einem großen (Seifte würbe ben Seilten moM gefallen, nur ift

fte leiber eine contradictio in adjeoto. ©enn ein folcber

fann nicbt« ©rofjeg febaffen , ohne bie 2trt unb 2Beife, bie

©ebanfen funb 2lnftcfcten feiner 3eitgenoffen für nichts ju

aebten. Ohne tiefe Slrroganj wirb fein grofser ÜÄann.'

SBeiter: ,33efcf)etbenbett bei mittelmäßigen gäbjgfeiten ift blojje

(Efsrlict/feit, bei grofen Talenten ift fte #eucfielet. ©arutn tji

tiefen offen au^gefprocfyeneg ©elbftgefübl unb unoerboblene«

SBeroufjtfein ungewöf/nitefeer Gräfte grabe fo ttoblanjlcmbig,

als 3enen t^re Sefcheibenbeit.' 3ln einer »ierten ©teile nennt

er bie 33e|cbetbenr; eit grabeju eine erfttnbene Sugenb,
unb jroar erfunben ju Ounflen berer, bie fein Serbtenft ba=

ben, gegen bie, bie ein« baten. 3" 2lbat haben alle

großen (Stifter gro§ »on fiel) gebaut unb getüroeben; aüe

babfit »on ber iBefcbetbenbeit mcbtü gehalten, fo Seetfiobcn, (Sotbe,

Kant, am aflermetfien aber ©ebobenfeauer felbfi. SBSir müf*

fen aber , um biefe ittcbt ungerecht ju beurteilen , bebenfen,

baf fte »erfönlicb oft »on rübrenber Sefdjei&enbett , großer

Seutfeligfeit unb greunMicbfeit waren; e« fonnte a!fo nur

bie Straft ber 3b« fein, bie biefe ©rofjeit big jum 3er?»rtn*

gen erfüllte, bie ihnen biefett unerfebroefenen iDhttt), ciefeS

ungeheure ©elbfiberoujjtfein »erlieb. Sott ber 3bee erfüllt

unb befeelt »om glübenben Sßunfcbe, biefe ben QJienfcben mit*

jutbetlen, fochten fte rüetjtdjMloä für bie<"elbe." — ©o fyöebfl

beberjtciengtrertbe 5luSi>rücbe finb gew;f? bie hefte (smbfeftlung

für *ßlücbemann'g treffenbe ^Beleuchtungen ber »ornefymen

SBeiöbeit beg #m. Naumann unb anberer ungerechter Skr«

urtbeiler St. ÜBagner'«. — 50. 35.

C£ o r r e f p o n ö c *t
s e u.

Steuert.

SaS feajfie unb legte ©btnpb oni econcert ber Sgl. SabeHe

6racbte neben ©abe'S Cuberture „'Wietel Slugelo" unb ber Eroica

eine neue Dritte ©ömpbotiie oen ©. 3abaSjobn, Welche jetoeb

triebt mehr als einen Achtungserfolg errang. 3Bem »orjugSioeife

bavatt liegt, ju erfahren, ob ein Sombonift baS getrau, WaS fib ei-

gentlich »on fetbft berfteben iotlte, ob er natutia) recht grünblicbe

barmonifebe ©tubien gemacht bat , ber robb bei biefer ©»mbbonte

feine SRedjnung fittbeu. SaS 28erf ift Durchgängig corttra^utteti^tb

fet)c tüchtig gearbeitet unb nad) biefer ©eite bin fehr febätjenSroenb

Selber füllt aber ber ber geiftige 3n&att biefe gorm nicht aus, am
ätlterwenigfien im erften unb »leiten ©atje, beneu gegenüber ftj) bie

grage aufbringt: woin ein fo großer älufwanb »on barmortifeben

iDiittetu bei einem fo tl ein ein 3nijalt, bei fo »ieten »erbrauchten

f

©emeinOlägen? SSeffer ftnb hierin bie beiben 2)fittel!a§e
,

alfo bie

]

©tnete flemerer gorm, gelungen. —
©en brüten ^tobuctionSabenb beS SonfünftlerBereinä eröff-

nete ba8 für hier neue StaBieiquartett O». 201 tn Sbur »on Dia ff,

t
ein 2öerf »on fehr weitem, fafi fd)on über bie gebotenen @ren;ert

hinauägehenbem Umfange, (ehr geiftretcb, fcljr gefehidt, aber weniger

;
wann unb unmittelbar entfcfunben, als baä bei anberen äüerlen bie*

feä Som»oniflen ber gatt, immerhin aber »on hohem 3ntereffe. Sag

Ouartett würbe »on ben @mil §öpner, g. Schubert, 9Jlehtho)e

unb (Sart §ü£lwecf tabelloS wiebergegeben. ®ie bantenSwerthefte

®at>e biefeS Sbenbs war ein bei blutigen ©eneuation wohl »otl-

I

ftanbig neues glb'tencoacert in ©mr mit Seg'eitmtg »on Strei^itt-

fitumenten unb SlaBier »on Ouanj, bem berühmten äebrer uno

Soncertmeifter be8 großen grtebrich »Ott ^reuäen. @8 war mehr als

hiftorifches Sntereffe, was bei biefem JSeife feffelte, ben.i bei nrifter«

giltiger SJehanblung be§ obligaten SuftiumentS fiabet man hier

fo frifche Üielobif unb traftaolle §acmonif, fo fcböiteS (Shenmag in

ber gorm, wie baS älHeS nur bei ben concertirettben üJluftEflücfen ber

großen uub bebeutenben iDieifter unferer Siutfi »orfommt. ©eljc in«

tereffant ift bei biefem glb'tenconcert bie fehr felbftftänbig auftretenfce,

an §affe'8 'Ärt unb Seife eminentbe -Begleitung. 3Jlia ft:br un')

hön es biefem SBette an, baS ber alte §err fein einfeitiger, egoiftt»

fcher SßiriuoS war. SDtit ebenfooiel Öerftänoniö aiS ©i] dj ltact

brachte gür ftenau bie obligate Partie jur ©eltung. @ine neue
1

Sinfonietta in S5bm für 2 gloten, 2 SSioloncefle , 2 Slarinetten,

2 gagotte unb 2 §ömer »on Sltcbaro @r£ bo lb (ilitgf, ber Sgl.

®a»elle) i'i als ein ber Aufmunterung werthev Serfudj beS jungen

Somponifteu auf biefem getoe in betrachten, ©eh-' fl);»ei t
r
t e?, ft^

innerhalb einer großer gorm mit fo fehr gleichartigen 'Bütteln aus»

jufpredjeit, ohne monoton ;u werben. 2)atu gehört, baß bem Sorn-

»onifien ein fehr bebeutenber 3nhalt jur Verfügung fleht unb baß

i er gorm unb Sdittel »oKftänbig beherrfcht. SSaS ber Som». in bie«

;
fer Sinfonietta fagt, ift gcb'ßtentheilS re$t hübfeh ,

rocht anmuihig,

;
boah nur ju Inabpete: go:m auärei^jttb; aber au^ in ber ©e§a«b«

l lung ber 3nftrumente hätte man bann Gstgenartigfeit mehr ju fehen

I

gewünfeht. ®8 fehlt in biefer Snftrumentation älianniChfaltigleit,

©iattinntg, öfter? begegnete man auch claoiermäßtgen älccorben

I unb gigurationen. ®ie Sieuheiten beS »ierten Jlbenbs waten baS

»Bburquartett Ob. 67 »on Srahmä (oortreff ich wiebergegebcu »on

i ben §§. geigerl, (Scfholb, SJlehlhofe unb 'Sb'ctmann) unb eine „(älegte''

|
für ![jianoforte in (Smotl Ob. 43 »on Hertmann ©cholg, ein in

j
ebtem ©tble gehaltene« ©alonftüct , baS ber iSomb. felbfi in jeber

, 33e$iebmtg tobenSioerth fbielte. ©aS für uns neue Otaaett »on

i SBrahmS (brach mit Siecht fehr an; auch erfehien mir biefej SBerf bur^-

fichtiger, unmittelbar einbringlither, als bie üJlehrjahl bei' ;8rahmS'»

fepen SBerte. Sen ©ahluß ber Aufführung bilbete grans ©ihubei't'S

Octett Ob. 166. —
®a§ bteSjährige fpalmfonntagSconcert im ältftäDtei §o ;tbeater

War eine Vorfeier beS fünfjigjien SobeStageS S8eetho»en'S.

• ,,<S§nftd« am Oelberg" mit grl. IfJaltcn, ben Sinf unb

bie nennte ©»tnbhonte mit gtl. Sleuther, grl. 'Jfanitj, ben

@rl unb Segele würben unter Settung »on ©chnch, ber eift am

\

Sage Berber für ben ertranften 9lie§ eingetreten war, b irobauS witr;

big öorgeführt. Settiger gelang als Pachtetet bie hunbertfte Stuf-

fnhrung be§ „gibelio". ©a§ ipauS war auSoeilaun, baS '^ublifum

;
burch Sulius 5)5abft'S finnige Sichtung ,,9Ster 'Keift :r ber Xon=

tuitft" mit lebenbeit Sibern, WelJje Die 33orfteHung eröffnete , fehr

animtrt, abet biefe gtiicllidje ©ti:umung beS '-PublitumS würbe fehr

halb abgeführt. Sie Sängerin bei Seouore nämlich, gräutein

SKathtlbe Silbe »on Sb'm, oeuiieajte at teiuer ffietje bei $o$en
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Slufgabe gerecht ju werben. Sie Stitnmmtttel ber Sängerin, bie frü=

her ohne 3h>eifel rec&t gut, utelUidjt fogar fchon gewefeu fein mö-

gen, finb burch mangelhafte ©efangbilbung uno hl golge beffea

burd) fehlerhaften ©eb.aucb 'larf gef.-fcäoigt nwben — ai f
o bie alte,

namentlich in Seutfdjlanb immer neu tleibenbe ©efjjiijte. ©eimg -

»ottrag unb Spiel erhoben fidj nicht über bie aflergercöljult^fie 9i ou=

tine, rate man fie »oqugSweife bei Stabtheatern fiubet , bei beneit

„gearbeitet" wirb. Sie fo ftart werfefjlte SBiebergabe ber Spauptpattie

beprimirte leiber auch" bie aubereit 2Jiitwirfenbcn unb beeinträchtigte

ba8 ©nfemble, fobaß biefer buubertfte gibeiioabenb eigentlich fdjon

unmittelbar nach ber Ouoerture feinen feftlkhen &b«acter einbüßte.

Sa nicht ohne ©runb behauptet würbe, grl. Silbe fei als gibelio

in hohem (Stabe inbisponirt geroefeu, fo ließ bie ©eneralbirect ton

fie noch einmal, als SBaletttine in ben „Jjugenotten", auftreten. SBeun

auch bie Stimme bieSmal etwas beffer Hang, fo Sonnte bte Sänge«

rin boch auch felbft in biefer fo fet>r munbgerecbt gcfcbriebenen, ba=

her äußetft bantbaren unb nicht tobt ju ntachenben Partie uns leine

beffere SWetnung »on ihrer Seiftungsfäbigteit beibringen. 9hcbt uner-

wähnt barf bei biefer ©elegenhett grau Schuch alg Äöntgin bleiben.

Sa8 War eine echte Sunftgefangleiftung; fo muß gelungen »erben,

Wenn mßi: wirtliche greub: am ©efang haben foll. Sticht minber

hertoiragenb war bie Sucia biefer Sängerin in Sonijetti'S füglich

Wieber »orgefübrter Opa-. Seit bem älbgang oon grau Äatnj-
Sßraufe tft unfer Sjsftheater ohne eine eigentliche ^rimaJonna, Denn

baß grl. SRoth biefer Stellung einer großen Sühne burcbauS

nicht ge.oac&fen ift, hat fie rcteberum als SRebeffa in SDfarfcfmer'S

Opec mehr als hinreicoenb beroiefen. ilai) grl. halten »ermag

fchon wegen ihrer Stimmlage Da« etfte große gach nicht ouSgufülIen.

Sie fang jegt pm erften Scale bie 9{ejia; fie gab eine ton bielem

gleiß unb gutem Streben jeugenbe l'eiftuag, bie aber boch tsett htu*

ter ben hier ju ftetlenben SlnfoiDeru.tgen judidfoiteb. grl. halten,

ein böcbjt anmutiges SCaleat , hätte nie über ben SreiS ber logen,

jugenblichbramattfchen Partien hinaufgehen fotlen. SDiöge es ber

©eneralbuection gelingen, noch »or ©icffaung beS »on bersBaufunft

unb ben btlbenben Sünften fo überaus reich auSgeftatteten neuen

§aufeS eine wirkliche 'lirtmabonna ju gewinnen. SMS jefct tft freilich

noä; gar feine JtuSficbt sorhanben, wie iolcbeS CpenjuWel ju

ftnben. — g. @.

©onicrghiufcn.

Sa ich Uiber behtnbert War, bie bieSjähuge Xoiifunftleroeifamm»

lung in ©annooer ju befugen, fo muß ich mich Damit begnügen,

jene Äunftgeniiffe burch Seetüre ber Steferate über baS ^annooer'fche

geft nachträglich im ©eifte mit ju erleben. S)on biefen haben mir

bie Berichte beS §errn 8ticbarb ißohl in b. 831. baS höchfie 3ntereffe

abgerungen. 3nbeffen barf ich mir ju benfelbeu einig; (Srgänutn gen

erlauben. Seicht allem in ben 3er. 22, S. 226 b. 531. benannten

Stäbten haben fce.üfdje ääuphrattgen be§ ä8»:on-So;umamt' fchen

9Ji an r r eb ftattgefunben, fonbern auch in SonberShaufen, wie

in b. 931. 9tr. 14, S. 150 näher mitgeteilt ift. (SS hat mich biefeS

Uebetfehen*) einigermaßen überraftht; beim £>r. 3iich. $o.l fennt baS

hiefige fiunftfireben: fchon im 3ahre 1862 („9c. 3. f- 3Ji." »b. 57,
;

9er. 1, S. 3) nannte er in feiner trefflichen Üefpredjung ber üiijt's
J

fchen gaBün r»">onie bie §cfcapeilen ju ?ömenberg unb Sonber8=
'

hau tt ,,r;c immer bie erften auf ber SBahn bes gortfchrittS".

*) ®a biefer Bericht früher eintraf unb gefegt würbe al« bie

heutige gortfegung über §annooer , fo hielten wtr e8 für unbebenf»

lieh, beiben Sief, in biefem liunete unoerfürjt ba« SBort ;u laffen.—
9?ur m SÖejucj auf fRaff'8 H Ip e nfpmphonte oerwetfen wir au' un-

fer im »er. 3- in 9ir. 45, '©. 442 abgegebenes Unheil. — 2). 8{.

gerner möchte ich auch ber Behauptung nicht beitreten, baß SSerltoj
'

„gan ta ft i f che Samphonie" erft in biefem 3ahre in§aniooer

ihre ,,'iluferftehung" erlebt habe. 3);nn nicht nit.: tft bie Spnbhonte
bei berSonfünftltA'erfammlungmälltenburg (1868; f. „9t. 3- f.SW."

1868 -)h. 33] mr äluffühmng gelangt, fonbern fie hat auch

hier in SonberSbaufen unter (SrbmannSDörfer brei erquiftte SRe-

probuetionen erlebt, wie benn überbaust hier auij bie übrigen 33er-

lioj'fchen Schöpfungen: ,,9tomeo uhd Oulie", „f>atolb", alle Ouoer*

tuten k. ju ben ftänoigeu jKepiitotrilücten gehören. Schon

feit bem 3. 1854 hat ftl) unfere §ofcapelle burch ben SultuS be8

größten jratnöfiichen, unferen beutfehen fioi^phäen geiftig fo nahe »er-

wanbten 'Xonbi^terS herBOtget ja't. Äer feiige @Duarb Stein brachte

„Sparolb", „Sear'', „S5ehmr;chter" . Carneval romain
; felbft ber

ber „3u!unft8uiufit" tenc;tr,iö-i abholbe 3Kar sötuch fchägte ben

,,§.iroic", ausgenommen ben Sißlußfati — sBrigmtenorgie (ben

er „abfeheulid)" fanb) unb fpaipathiftrte mit „SRomeo unb Suite".

E'ib'nannSbörfer bat feinen ^rograntinett feit Sauren biegantaftifche

Swmphonie, bie Oueertu-en „Saoerleh", „Sorfar" :c. eingefügt; bie

Damnation de Faust w.u im cerfloffenen SBinter bereit« fertig ein-

fiubtrt unb es ift Jpc-fpmng, baß fie nach ber erfreulichen ©enefung

ber ^rtnjeifin (Sltfabeth binnen Surjem jur Sluphrung fom-

men wi.t. aSenn ;:n.: -ft. Sßtlheltn Sappert ausruft: ,?3ch möchte

biefe Episode de la r.ie d'un artiste öfter hören. 21 ber wo bie-

tet iid; baju ©clegenbeit? äB finb bie Orchefter, wo bie

2) iriq entcr, We finbet ftcf> ba8 *)3ublilutn?", unb wenn ör. ^Sohl

jefet tn ^aunsutr lui S3?crf nach swansigjäheiger ^aufe Jim erften

3Jiale wteDer gebö'.t hat, fo werbe ich mir erlauben, beibe§erren »on

ber naebften biefi.teu Sluffübrung ber Fantastique fpeciell ja benach-

richtigen unb ad audiendum einjulaben : ich hoffe ,
baß beibe rüd=

ftajtlif; ihrer anferberungen an eine wücbige äöiebetgabe jufeieben-

gefteüt »erben, äunäift wirb (oorausfichtltch am 1. Saß) „fflomeo

unb 3uüe" (geft bei Sapulet
,
gee älcabb unb SiebeSfcene) an bie

8iethe lommctt. 3)aß bie Fantastique bem Orchefter große, fdjwie-

rige aiufgaben bietet, baß fie ein tieffinniges, complicirteS fiuttft-

werl tft, wer wollte ba8 bejtneifeln ! Unb boch tann ich bie äfceinnng

nicht thetlen, baß fie fcb>er »erftänblich (ei: ich ftnbe baS SBert juat

iibertoiegenben Zt}ük ton fonuiger Slarhett unb fann »erfiebem,

baß eS fogletch bei ber erften Slufführung hier fofort burchfdhing,

baß alle Säge fco.n älubitorium enthuftaftifch hingenommen wür-

ben unb baß »or Mem ba8 entjüdenbe Songemälbe Ss^ne aus

champs mit feinen göttlichen ©ebanten unb feiner wunberbaren

3nftrumentaiion am bie §örerfchaft eine unoerfennbar gewaltige

Sirfitng ausübte. SEBenn ich »otftehenbe ©emerfungen jur 9tich=

tigftellung mir geftatte, fo fürchte ich nicht, »on ben §erren $ohl

unb Sappert uiißaeruanben ju werben, unc hoffe, SSeibe in einem

unferer bteSfommerlichen neubeutfehen Soncerte ju fehen unb ju be-

grüßen, »ielleicht mit 3Ketfter Sifit, ber uns ja jeßt, Wo SrbmannS«

börfer ben SCaftftob fo gefchieft fchwingt, alljährlich bie Shre feineä

SJefucheS ju fchenlen gewöhnt tft.

—

Unfere SapeHe hat jüngft einige werth»oUe älcquifitionen ge-

macht in bem ©et.jer $etrt, b:r als Soncertmeifter hier angejiefft

unb ber bereits in b. öl. »on üonbon aus mit 2lu8ieiimung genannt

würbe, unb in bem Oboen», tlemta. SßieHeicht bietet ftch ©elegen-

hett, ein anbereS .üial auf tiefe unb anbete Sünftlerteißungen nä'ier

einjugehen. —
SieSohconcerte beganuenam 27. SWai. Sie brei erften brachten bie

Ouöert. jum „33eherrfcherber ©eifter" »on Seher, ju„gaufi"»on @pohr,

„Soriolan" »on S3eetho»;n, ,ßhbtx" oon Shembini, „Prometheus"

»on SBargiel; bie Spmphonien in älmoli »on äHenDelSfohn, ©Dur »on

Seethoben unböbur t«n ^olfr. -u::, :{.• '.Uibattngenmufit »on Saffen,
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Menuett »on a?ccd)erini (für tnef/rfadj befetjte« ©treicEjquartett), „SStlber

aus Cften" »on ©cbumann (ordjeflrirt »on SReinecfe), ein Starinetten*

ceit ton Sbiftling (©ebomburg), erfteS Soticert in SltnoH für 3Sio>

line mit Ouartettbegleitui g »on 3. @. Sad), ©pobr'8 „©efangfeene"

('l'eni), glötenconcertont ton Sb'bm (ordjeftrirt »on tb'nig) unb

giötenfnntafie ton Doppler (Hetnbl). — ®a8 »terte, ein 9<co»itätencon=

cat, hfeienfte uns mit lauter einmaligen Stupbrungen, nämtieb

Olinta's reijcr.ber Outciture ju „9tu8lan unb Submifta", i?if ;t'S präa>

tiger Neubearbeitung be8 unganfdjen ©turmmarfdjeS, @aint»©aen«'

„^baeten", $cfjmann'«aSlceüconcert (Sinbifcb) unb 3laff'8 ätlpenfbm-

Pbonie. ©djon naä) bem erfitnaligen iln^b'ren erfreuten mir bie

al-ipieebenben Urtfieile ber jtrttif über biefe ©bmpbonie rätbjelfuft.

S3ei einer guten Stuffübrung mug ba« Söerf gefaüen unb jünben.

£er eifte ©atj „SBanberung im ®od)gebirg" mit feiner gianbiofen

©Weitung tft ton majeftätifeber @cbabeii^eit, ber streite „3n ber

Apei berge" ein prächtiges @timmung«bilb, ber büfter gehaltene britte

„21m iee" »en greget poctifdjer ©ebenbeit, ber ©cblugfatj ,,23eim

©dnringfeft", „ülbfdjieb" mit feinem frifefien Sototit »on großer

SBirfung. 3n ber ©ompbonte b«' ficf> 3taff roieber als ber un«

fr^Dii lange befannte große 'JJieifter tollenbeter geiftteieber Sontra«

punetit f
;cye;gt, bie ja befanntlirb feine ©omaine ift, ba8 5Retd&, in

Welchem er mit jcuBciaiuer Hertfcbaft gebietet. 3)ian »eigleidje, um

nur roentge ©teilen au8 Bieten auSjuwäbtcn, h 33. im 2. ©at^e »on

E an (Partitur ©. 71), im 4. ©a^e N (|3art. ©. 133) unbP ($art.

@. 139). ©t. ©ae'n«' „ffyaitcn" ift ein intereffante« fBinpbonifcbeS

feem mit argenebmen äftotiten, fpejtftfrf) mit Sifjt'fcben 3ttftntmen=

tatfarben gttrüntt. —
(ScMitt; ful.ji.)

kleine 3 c i t

u

Aufführungen.

Saben = 33aben. 2tm 18. SÄatinee beS turordjefte 6 •" Son-

certouserture im heiteren ©tsle »en Tineen ü 8 adln er, „ba8

anmutbige Sffierf, »on heiterer Stimmung, in fnapper unb eleganter

gorm, ift ebenfo leidit inftrumentirt (für fleines Dreh.), fein Effert

berubt roefentlicb auf bem ©treiebquartett unb leiner 83el)anblung ber

Hol$b!a«inftrm., ba« alles gebt in unterem ÄioSf »erloren, beffen

mangelhafte 21fufiit bie Sfacbtbeile, unter welcher jebe SJhifif im greten

leibet, noch »ertnebrt"; Vorträge bes neuen bortigen ©olottolüüften

Sllois Srucf »on Sien, „ör. ift au« ber guten ©ctmle §ellme8=

berger'8 t)er»orgegangen, [eine Sogenfübrung ift folib, feine Hecbnif

gut, fein Sßoitrag einfact), natürlich unb muftfalifcb, Wa« ihm ned)

feblt, ift mehr ävÜirme ber (fmpfinbung unb ein gettiffer Schwung

in ber Interpretation , bod) mag bie sBefangenbeit. reelle »on einem

erften Stuftreten tor einem frembem fublitum unjertrennlid) ift,
'

t)ierbet ntdjt obne (Sinwirfung gewefen fein; ebenfo wetten rotr

einige Unreinheiten in ber Sntonation unb gtüdjttgfeiten in ben

^affagen auf Stecbnung ber §i^e unb ber neuen @eige (iDraggini) ;

fe^en, beren Efaite bie Stimmung nicfjt galten rcoüte. Unfer I

SSlcettift SJieljer bat ftd) in ber furjen 3«' feine« §ierfein8 bureb

feine fehr anerfennenSrcerthen Seiftungen bie ®unft be« 5puBlttum« .

jdjon »ottfommen ju fiebern »erftanben, feine tüchtige Secbnif, fein

roarmet unb »erftänbnißBotler SSortrag, fein erftcbtlicf;e8 ©treben nacb I

jiettger gortentttiettung fanb auch bieämat rooblöerbtenten lebhaften i

SBetfatt unb §er»orruf"; SJorfptel jum 5. Slft au« Seinecfe'« i

„Äönig aRanfreb" ;
„SBom Eommenben grübting" für Orcb. »on ®eorg

!

Seiten unb Srauermarfcfa au« ber „®8tterbämmerung". —

.

Äcpenif bei Scrlin. 31m 25. Äircfiertconcert be« Wläti.
ffieittralfängertunbe«: S3ad)'« gburtoccata, tSmoüconcert »on Sbiele,
21rte au« „Sofua" „O hat:' iä; 3ubal« §aif"

,
3)cenbel8fobn'8

gmollfonate, Salvum fao regem »on 2)(ücEe :c. —
Sonbo n. 21m 9. in ber älbert^alle giofje« Dpernconcert »on

ältitgliebern ber Her Majesty's Opera libriftine 3(il«fon, SJiab.

Srebetti, grl. SKila &ti5ber (bort al« @gr. Stobani), SBadjtel, 9toti=

tanStr; unb *|3ianift (Sugenio »ßirani, Seb,rer an ber Shtllaffcben
aifabemie in Berlin, ttelcber foirobl mit feinem ©ptel at« eigenen
anjiehenben Somtofittonen bebemenben Sifolg errang. —

^ittsburgb'in 9co;bamerifa. %m 23. unb 24. 9ftat Piauo-
Kecitals ton SJoäcorotjj: ©lieg'« 2lmotlconcert, ton gbopm:
gisbuinocturne, älfawfa, Serceufe, (Smoüital;er unb SSallabc, The
Village Bell ton Dr. 3obn sbutt, Ü)(inuett ton söoccherint.®ulEen,
©onate »on ©carlattt unb Rhapsodie hongroise 3£r. 9 oen Sifjt— ©cnate Dp. 10 9er. 3 »on SeetboBen, ton @cb,umann: äSiegen-
Iteb, „©rillen", „2)es atbenbS" unb 9tcmatr,e, 2tir »on §al^bn, @'tube
Bon ©rasioli, The King's Hunting Jig »on Dr. 3o(jn Säuft,
ä)£inuett ton SDcatbefon, öeburgigue unb ©aöoite ton «acb , 3m»
prombtu Dp. 36 »ou Sbopin, foreie »on ©rieg: Sßorroeg. Zum,,
§od)jeit«marfch unb 4oncertetube. — 28. unb 29. ü)iai ^o-
piilarconcerte »on Sheobor Sboma« mit ber ätltiftin i'utfe v£.ira

unb SBiotinift 3acoblon: DuBerture, älir unb ©aaotte aus ber
3. ©uite Bon Sacb, Slttarie au« „DrpbeuS", „«über au« Dften"
»on @dumanti=3(ei!iecle, £argo für ©treicbinflrm. unb Drget »on
.pänfcel, „«ßbaeton" »on ©aitit=@aen8, SSatictmufiE au« „%«amerS"
»on Stubmftein, ältarie Bon SBerti

,
Slbagio , ©d)er,o unb ^ollacca

ton SJeibt, älltballabe »on Eoroen unb 'Selections aus bem „gl.
©oüänbet" —britte Seonorenoutertute, gragmente au« sRaff'S SBalb»
tmrpbonie, aitane au8 ^änbet'« „©emele", gtomanje

,
dJiarfcb unb

ftuge für Did). »on ^orace Sffi. fttcboll, Danse macabre »on
eaint«©ae'n«, Sirie au« ben „Hugenotten", Srauetmaifcb auf eine
äüarionette Bon ©ounob, ütltbattabe »on ®attB unb £annt;äu]er«
outertare. „Sie goncette Ben 2boma« ttaien fe^r erfolgreich.
Ea« §üubtintereffe concenttirte fieb aber auf bie beicen tetjten ©älje
ber ätburfuite »on 9c ich oll. ®er Sombonift, ber (eit einigen 3ab=
ren t^ier al« Drgamft unb Slatietlebrer tbätig, tturbe nach ber Stuf»
fübiuug gerufen. (Sic äupbrung in Baltimore unter SlSger §a-
ment'Sßeitung rear übrigen« noch bebiutenb erfolgreicher, benn ba bort
bem »oüftänbigen SBeife [5 scaße] mehr ©oigfalt gejoüt treiben
tonnte, mußte e« in golge b.ffen im ISingelnen ttie ©anjen »on
befferer SSSufung fein.) ©ämmtlicbe anbere Stüde würben trefflich

auegefübrt. *e!onber« gut gelang bie üeonoretioubertute." 3n 9tr. 20.
b. SÖi. finb bureb SSerfeheti be« Stnfenber« bie Scncerte be8 Sinciu-
natiorcbefterS in Duisburg angegeben, janben aber Wie gelBÖhiiticfi
in (4. in ein na tt ftatt. -

3iod)liß. Jim 10. Äircbenconcert be8 ©laucbauer Sircbencbo-
le« mit Drg. 'Hinte au« äroiefau unb Santor giuftertufcb au«
©laucbau: SJmoUtoccata uno Sbeiat »cn SB ad), liiotette ton ©.
9ieicbarDt, Gloria unb Santate für Sbor, ©oli unb Orgel »on
Hauptmann, ^ialm 40, comp, unb gejungen »on ät. ginfterbufcb,
^falm 100 unb „gntfagung", ßborlieb »on älienbetfobn, foreie Sie-
bet »on granef unb S. 3tiebet. „üKit wabrer grenbe mögen roir

e« betennen, baß bie gewiß nicht geringen (Srroartungen , bie roir

»on bem Eoncerte be8 Jörn. Öantor ginfierbufcb mit feinem ©tau*
djauer Sircbencbor in ber faief. fiunigunbenfirche gehegt hatten, treitau.8

übertroffen ^aorben finb. «Kit reiner Sntonation," großer iDiobera*
tion unb 9iube, frommer Hingebung, magootter ©teigerung unb
reiner, beutlicber Sertauefptache erllang ber fetöne SEicial „feefieftt
bu beine SBege", bei ttelchem une, ttie auch bei aüen nad)folgenben
pecen, bie rcobleingeübte

, »eiftänbige 9(üanctrung fo reo^l gefiel.

Sie 3)iänner= unb grauenftimmen, legtere erfreultcf jung unb frifd),
barmonitten auf« SBefte, aufmerffamfeit, ^raeifion unb difer, eine
aiiännetftimme einmal ettta« übereifrig, liegen nichts ju roünfchen;
Snnigteit bes Vortrags im ©olo» unb Sborgefang fBrachen Stter
ijerjtn an unb »ertünbeten ta« lebhafte mufifatifefee Sßerpänbnig,
ba« ber Siiigent, ber ftch al« fefter, einftc^tstoller, liocpgebttbeter S8e-

berfdjer ber Ditttel feirieg (£hore8 jetgte, in bemfelben erroeden
gerougt bat. ©ie ©timme be8 Hrn. ®. ginfterbufcb tft noeb
berfelbe umfangteiebe

, weiche unb bod; Iräfttge, t>oct;cuitiötrte 33af7,
ben roir febon fo lange an ibm bereunbetn, feine Secbnit »otlenbet
entroictelt, rote e8 niebt anberg »ou t^m ^u erwarten ift. £r. Drg.
Hütte liberrafdite bureb brillante Vorführung »on 8ad)'8 Hoccata
unb betunbete aueb in ber Begleitung ber betreffenben ©efänge feine

ä)ietfterfcbaft auf bie Orgel." -
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pccfonalnactjcidjtcix.

*—
* ^ofcaBeflm. SBüllner son 3Jiünd>en tritt »cm 1. ©Btbr.

ab in SreSben an ©teile Bon SRieß. —*—
* SBülsro ,ift bie Sirection ber Sl)or= unb Dccbeftercon-

certe in ©laSgow angetragen worben. —*—
* Ser Wd). ber frans. SReBublit fmt Stnton 9iubinftein

buS SRitterfreus berelpntegion »erliefen. Stubitiftetn ift Bon Sonbcn
über Wis unb «erlin nadj Petersburg prüdgefefirt. —*—

* Sa int* ©ae nä wiitte sor fturjem in Bonbon in
ßlla'S Musical Union mtt unb batte mit feinem gmolltrio unb
Siwbiii'S^ sömoüfdjerjo lebhaften (Srfolg. —*—* 2i> 1 1 1> e 1 m j würbe ingonbon, als er nad) feinem jetzigen
fdjtoereii E: tränten aieber auftrat, bei feinem Gsrfdjeinen ftürm'ifd)
begrüßt unb im Saufe be§ älbenbs wieberbolt Bon bem 2lubitotiutn
auSgejctdimt. S'r bat ftdj, nadjbem er noä) einmal im firbftallBalaft
gezielt, für längere 3ett jur (Srbotung in tiu euglifcbes Seebab
begeben. —

*-* Stenn er aus Berlin cottcertirt mit feiner gabelte
Born 1. 3uli brö 1. Octoi-er in ©tßdbolm, wo am 5. 3ult bag
erfte lioucett Bor bem £>ofe ftattfinbet. —

*-* toarafate Wirbälnfang be« ncift. iiHuter« in S o B e n-
l) a g en unb © t o cf b o l m concertiren. —*—

* Sattel gaftiit in Sonbott mit glänäenbem Etfolge —
bSgl. bie neue ungarifcb,e Dtadjtigaä (Stella ©erfier. —

*—* Sie fd)on früher erwähnte DBerngefeÜfcbaft unter Leitung
beS 2öetmar. Sammerf. gerenq», beftebenb aus einer 3tcibe ^er-
borragenber Sünftlet Bon ©otba, Stuttgart, SBeimar unb Jpambutg
fowie einem Boüftänbigen Drdiefter, bat fid) biefer läge Bon §am=
bürg aus nad) 9cortoegen etttg.fdufft, um in Sergen unb Hbtifttania,
{Batet aud) in StodBolm beutfdje DBemBorftellungen ju geben. —*—* Sem „grantf. Sourual" jufolge ift bie Sntenbanteu-
Wabl für bas ©tabtt^eater m granffurt a. 2)f. Bon ©etten
beS SJcagifttatS auf Otto SeBrient, Qberregiffeur beSSDcannb>imer
§oftbeaterS, früber in SBeimar, gefallen. --

*—* 3n (Stettin ift bie Strettion beS neuen @tabtt[jearer§
§rn. 21 1 b. ©cf/irmer übertragen wetten. —

*—* Sern Ordjefterbir. @b. Solenne ju $ari8 würbe in

gclge ber »otjüglidjen 2luffübtung Bon SB er I to i' Damnation de
Faust Bora SefiameuiSBoüflreder bes SomBomften ein — £aftfiod
Berel)«, beffen ficb Cerlios fetbft bebient bat. —*—

* Ser SKiüg Bon ©Banten Bat bem franjiif. Scnfftlr.
Samotbe ben Sfabeltenorben Berlieben. —*—* Ser ©rcßberjog Bon Sabett bat f. Jjofmuf. ©lüd für
bie SomBoütion eines 3ubüaum8marfd)e8 eine gotbene Sabatiere,
gefüllt mit 200 2Warf in ©olb, gefebenft. —*—

* Se"ler*«ela birigirt jeßt in SW uneben bie ©arten»
coucerte im Sngltfd)en i£afe. —

*—* 3n Sarmflabt ftarb am 3. £ofconcertm. Seibt)ede —
unb in Äarlsrube am 18. Jpofmuf. @re»e in golge eines unglüd*
litten Stüdes »om ^ferbe. —

iirraigrljtBS.

*—
* SMbienb beS ©aljburger 2Jiufiffefie8 ber „Snternat.

3Ko$artfiiftung" roirb aueb bas ibr Born Surften ©tarbemberg ge=
enfte Weine ©artenbäuSeben, in roelcbem ü/iojart 1791 feine „Sau-

berflöte" im mittleren großen §ofe beS greibaufeS in Sffiten bei

©ebtkneber gefdjrieben , an einem ber fünften fünfte beS Äabu>
jinerberges «ufgeflellt unb bem pubtitum eröffnet werben ; unb ift

in bemfelben eine ©ammlung Bort portraits unb älutograBben be»
rübmter ßeits unb fiunftgenoffen 2)iojart'S, foreie Bon Siebtem,
Sontünftiern

,
mufill. ©ebriftfietteru unb Sritilern ber ©egenroart

angelegt, iBeldje bereits Biele ^Beiträge Bon Dr. b. Sö^el, SeoBolb
©djefer, Setiebir, 9t. B. §cntl

, Sauemfelb
,

grt). B. §ülfen , SBar.
Verfall, grl). B. SeSque-irnttlingen (§ooen) u. ». 21. jä&lt. ©elbft-
öerftänblid) rcerben nodj ferner Beiträge für biefeS Üftojart-Jl Ib um
mit gregtem 3)an!e entgegengenommen. —

*—
* Ser Sombontflenoerein in 5ßari8 (SocWtö des compo-

siteurs) bat folgenbe greife, aber nur für franjüftfdje SomBoni-
ften, ausgefebrieben: für ein «streiebquintett in 4 ©ätjen mit 2 Sclellen
ober 2 SSiolen ober mit (Jontrabafj 500 grc§ , für eine ©enate für
2 $tanoS in 4 ©ä^en 500 gres , für eine Drgelfantafte mit guge

j

300 gre«, nnb für ein ©efangftüi in 2M>rigalenform für ©obran,
I
alt, Senor, «atiton unb s8a§ 200 grcs. Sie äßanuferivte finb bis

! jum 31. See. b. 3. an ben Sibliott;. Sffietferlin ju fenben. —
! „„

*~^* ®m ©"f'^ater in Stuttgart bauerrt bie Serien Born
' 16. b. 2». bis jum 15. Stugnft. —*—

* 3n SieSbaben routbe am 26. bas 50jäb,tige 3ubiläum
beS torttgen ^oft^eaterS gefeiert. —

Jim 2. 3uli 1852 bradjte bie „9ieue 3. f. iüi." beu elften
Srttfel (unter bem Zitel „älfuftifcbe Stiefe") aus ber geber 3ticbarb

^obl'S; roir fcaben alfo in biefe: SBocbe baS iilberne3ul'ilänm
1 eines uuferer treueften, tbätigften, oetbienft- unb geiftooiirieii W it»

j

arbeitet- ju begeben, unb biefer angenehmen ijjflicbt uutei^ieben

,

roir uns mit roabrer CierjenSfreube. SBenn SRitbatb %ot)i in jüngster
3eit burefc. feine in ftoltftifcb,er roie fad)lid)er§inftd)t jo ungemein an*

: Jtebenben «eriebte über bie 2ontün|tleiBerfammluit.) ju Öanitoi-er,

teemt er furj Borber burtb feine „iöabreutfjer Briefe" ficb" bie älcb-

tung unb ©BmBatbie ber neueften ©eneration unferer S fer in
reiebftem ÜKafje erroorben

, fo reeig ber alte.e Sbeil berielben in

;
gleicbem ©rabe bie früheren et^engniffe tiefiS ifnnftfcbrtftfteUerS ges

,

bübjenb bc* JU fräßen. Wlit roie mactjtigeui ©djritte aud) bie tnufi-

falifdje Sunft Bon 1852 an bis jur gegenroäitigen Stunbe in iürer

j

(SnttDicElung Borroätts rücfte, immer befanb ficb' WA auf Seite ber

|

tüftig »oriBärtü ©rängenben, galt es einer netten eon neuem ©eilte

I

Befeeiten Äunfterfüjeinung ben 2Beg in bie Oeffciitlubteit w bahnen.
®a roar er ftets ber berebtefte unb lie6eooüfte Slninatt. Unb t inge-

j

benf feines urffirünglid)enlßfeubonijm'«„§oölit" (b. b- ©cbmeibercaff.

j

neterj legte er lütbt allein fübnen StlcutbeS jablretdje üan\ta ein für

|

bie £>ad;e beS uiufifatifdjen gortfcbritteS, fonbevn wußte äuglet* ben

j

älusfällen ber feinbltcben f)3artbei mit Den fieberen SBie'tcuifcn feiner
I gebet frä''tigft p begegnen. Unb fo groß fein ü)£utb ber ÖBpofitton
gegenüber, fo groß feine £reue gegen liniere 3 itfdjtift. 3^t, reo

luerarifcb,egabnenpncb,tallentbalbert jur SageSottuug erboben roorben,
ift testete (Sigenfdjaft gerabe um ib,ver «Seltenheit roiUeu eine un-
febagbare. älib'ge er uu« noä) lange ein treuer greunb bleiben.

Unb roie man bei jebem filberuen Subtläum bie Hoffnung ^egt: ber
3ubilar toerbe aueb. ben golbenen Strang etreicb,en, fo roünfcben aud)
roir mit unfern Sefern aüdjarb fobl'S buriibringenbe fcbrtftfte£[erifcbe

firaft nod) feinere 25 3abre uns erbalten ju fe^eii. Saßt bod) auf
ibn mebr als auf einen änbern ©djiUer'S Sott fid; anroenben: (Sin
ÜKann ift Biel roertb in fo tfjeurer Seit! — ®. 3t.

tritifdicr ^Injeiger.

3{ammer= unö <(jausmufi&.

gür eine ©ingflimme unb panoforte.

g«I Pat^fs, Ob. 32. günf Steter mit «ßtanoforteteglei,

tung. Serltn, Sucffjarbt. —
Sie Slüt^en ber Sörif reuebern fo maffenbaft empor reie bas

UnJraut, unb ganje ©allen biefer Literatur tünnte man aud; lebig=

lid) als Untraut bejeiebnen. Ser Äritifer sablreidjer Sieberbefte ift

i fefjr erfreut, wenn er unter Sutsenben aufl) nur ein« ftnbet, baS
ber @mbfeb>lung unb Seadjtung wertb ift. aber aueb baS ereignet

ficb. feiten; BßcbftenS fommen wir baju, in Bielen §eften nut ein
fingenswertb.es Üieb ju entbeden. Saß bie Urjadje mit in bei qpoefte

liegt, babe id) febon früher bargelegt, ©ute, üoerieöolle ©ebitbte
finb längfl Bortreffüd; in iWuftl gefegt, unb bloße 3ietmereien, roie

fte ber tägtidje Südiermartt bringt, bermb'gen bie Somboniften ntdjt

ju ergreifenben 2ongebilben ju begeiftern. ©0 erjeugt bie „SKadje"
in ber ^oefie aud) nur wieber „2ttad)e" in ber üJtuftE. SBon ben
5 Biebern tann icb nur eins, SRr. 4, ein SEBiegentieb, bejienä emüfeb-
len. Sie innig emtofunbenenSBorte finb aud) in red)t innig empfun=
bener KonfBracbe wiebergegeben. Sie SBegleitung ift jwac fefjr ein-
facb, aber bod) ntd)t triBiat ju nennen. — ©d). —
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Neuer Verlag
von O. JF\ K^illVT in Leipzig-,
Zu Beziehen durch jede Buch- u. Musikalienhandlung.

Appel, Karl, Op. 47. Vier Lieder für eine Tenor-
oder Sopran-Stimme mit Begl. des Pfte. M. 1,50.— Cp. 48. Vier Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. M. 1,25.

JJroilSart, ingeborg VOn, Jery und Bätely. Oper
in einem Act von Geithe. Ciavierauszug, n. M. 7,50.

JDaase, Rlld., Op. 400. König Albert-Marsch für das
Pianoforte. M. L

Forchhainmer, Theopllil., Op. 4. Zwei Charakter-
stücke für das Pianoforte. (Album für Musik No. 12)
M. 1.

;

Gobbi, "Henry, Ungarische Weisen für Pianoforte zu
4 Hunden. Heft II. M. 2

Jäger, Felix, Up. 22. 0, bleib' ein Kind. Gedicht
von E. Ziel für eine Singstimme (Sopran oder Tenor)
mit oegl. des Ptte. M. 1.

Liszt, F., Trois Morceanx Suisses pour Piano. No. 1.
Ranz de Vaches. Melodie de Eerd. Huber avec Va-
riations. M. 3.

^Idem No. 2. Un Soir dans la Montagne.
Melodie d'Erneste Knop. Nocturne. M. 2.

Wem No. 3. Ranz de Chövrcs Melodie
de Ferd. Huber. Rondeau M. 2,30.

Mackenzie, A. C, Op.14. Drei Lieder von H. Heine,
für eine Singstimme mit Begl. des Pfte. M. 2.

Metzdorff, Richard, Op. 31. 12 Gesänge für eine
Bariton- oder Bassstimme mit Pianofortebegleitung.
Abth. I. II. ä M. 2,50. Abth. III. M. 3.

Op. 22. Werner's Lieder aus Welschland
von V. Scheffel, für eine Bariton- oder Bassstimme
mit Pianofortebegleitung. M. 2,50.

Reinthaler, Carl , Von Ocean zu Ocean. Deutsch-
Amerikanischer Festgesang von Müller von der Werra,
ins Englische übertragen v. Bayard Taylos in New-
York. Für Männerchor mit Orchesterbegleitung. Cia-
vierauszug. M. 1. Stimmen M. 0,80.

Seelmann, August, Op. 37. Drei scherzhafte Lieder
für Männerstimmen. Partitur und Stimmen. M. 2,60.

Seifriz, Max, Op. 6. Vier Gedichte von Friedrich
Hebbel und E. Mörike. Für vierstimmigen Männer-
chor, in Musik gesetzt. Part, und Stimmen. M. 4.

Tarnowsky, Ladislaus, Grafen, Klänge und Schmer-
zen. Nächtliche Regung. Zwei Gesänge für eine
Singstimme mit Begl. des Pfte. M. 1.

Thaule, Wilhelm H., Op. 12. Am Springquell.
Tonstück in Walzerform für das Pianoforte. M. 1,50.

Tölle, Louis, Op. 2. Ich hört' ein Bächlein rauschen.
Salonstück für das Pianoforte, M. 1.

Op- 3. Mutterseelen allein. Tonstück für
das Pianoforte. M. 1.

Werner, Carl, Op. 10. Die Spieldose (Polka, Walzer)
für das Pianoforte. M. 0,80.

Op. 11. Chant d'amour. Morceau deSalon
pour Piano. M. 1.

Op.l2.Alpenklänge. Tonstück f. Pfte. M.0,80.
Zillmann, Eduard, Op. 16. Querfeldein. Capric-

cietto für das Pianoforte. M. 0,80.
Pohl, Richard, Bayreuther Fvinrierungen. (Freund-

schaftliche Briefe.) n. M. 1,50.

liü KL£VrER~PNTERRrCHT.
Soeben ist vollständig erschienen:MORITZ VOOEL's

Praktischer Lehrgang für den

KLAVIER-UNTERRICHT.
In 10 Abtheilungen ä M. 1,20.

Abth^ 1. Das Spielen von Noten. Uebungen im Umfange von
5 Tonen.

Abth. 2. Der Tact Uebungen im Umfange von 5 Tönen.
Abth. 3. Der Bassschlüssel. Erweiterung des Tonumfangs.
Abth. 4. Das Unter- nnd Uebersetzen. Uebungen in allen
Dur- und Molltonarten.

Abth. 5. Angewandte Stücke. Kleine Fantasien über Opern-
und Volksmelodien.

Abth. 6. Instructive Sonatinen. Auswahl aus Clementiu. Kuhlau.
Abth. 7. Weitere Uebungen zur Beförderung der Technik
und des musikalischen Ausdrucks.

Abth. 8. Angewandte Stücke, Transcriptionen etc.
Abth. 9. Instructive Sonatinen. Auswahl aus Kuhlau, Mo-

zart und Beethoven.
Abth. 10. Zur Wiederholung und Befestigung. Stücke zu

v i er Händen.
Preis jeder auch einzeln verkäuflichen Abtheilung nur

1 M. 20 Pf.
5

Verlag von F. E. C. iLenckart in Leipzig.

Die Pianoforte-Faurik vonM Feurich,

Xeipzig, Cohnnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in
verschiedensten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,

,
gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

Drntf Bon Sturm un» Sts»pt (». Dennrxirbt) in ätituts.

H ierzu eine Musikbeilage '. Mazurka von Xaver Scharwenka.



Georg Vierling, Der Raub der Sabinerinnen.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

In la ennnen,
Text von Arthur Fitger.

f-ü.r Chor, Solostimmen -u.n.d. Orclxester
componirt vo

Georg "Viei'Iiii<>.
Op. 50.

Personen: Roniulu« (Baryton). Annius (Tenor). Claudia (Sopran). Chor der Römer, Sabiner und Sabinerinneil.

Das aus 20 Nummern bestehende Werk füllt einen Concertalend vollständig aus.

M. Pf.

Vollständiger Ciavierauszug (mit Text) vom Compo-
nisten. In gr. 8°. Cartonnirt netto 10 —

Chorstimmen (ä 2 M.) netto 8 —
Textbuch netto — 25

Vollständige Partitur. In gr. 4°. In farbigem Ums
schlag elegant gebunden netto

Sämmtliche Orchesterstimmen (Zinnstich in grossen,

bequem leserlichen Noten) netto

75

Ueber die erste, im Januar d. J. (1876) in Bremen unter Rheinthaler's Leitung stattgehabte

Aufführung sehreibt das Musikalische Wochenblatt (1876 No. 4, S. 71) wörtlich wie folgt:

rennens und Ringkampfes als Verherrlichung höchster mensch-Ein neues Werk: „Der Raub der Sabinerinnen", für Chor,

Soli und Orchester von Georg Vierling componirt (Dichtung

von A. Fitger) erregte bei seiner hiesigen ersten Aufführung

das allgemeinste Interesse. Obschon gegen die Wahl des

Stoffes zu einem weltlichen Oratorium mannichfache Be-

denken vorhanden waren, indem man das römische Alter-

thum mit seiner realistischen, staatenbildenden Kraft für

musikalische Behandlung wenig geeignet fand, musste man

sich doch gestehen, dass die scheinbar undankbare Aufgabe

seitens des Dichters eine glückliche und seitens des Com

-

ponisten eine glänzende Lösung gefunden habe. Der

Erfolg des Werkes war ein vollkommener und gestaltete

sich zu einer Ovation für den anwesenden Tondichter, die

man um so höher anzuschlagen berechtigt ist, als das hiesige

Concertpublikum zwar zur Anerkennung geneigt, aber doch

von Haus aus nicht lebhaft gestimmt ist.

Der Dichter hat mit geschickter Hand den römischen

Stoff behandelt und das allen Menschen gemeinsame Gefühl

herausgearbeitet, so dass vom Altrömischen nur das schöne

Land Italien und in ihm kernige, in Jugendkraft blühende

Menschengestalten erscheinen, in Situationen, welche der

Tonkunst zur Entwickelung des ihr eigenen Wesens vielfache

Gelegenheit bieten. Die Versöhnung der verfeindeten Stämme,

ein Friedensfest, entfaltet sich in heiteren Festspielen, der

Reihentanz der Jungfrauen, die antiken Spiele des Wagen-

licher Kraft und Kühnheit erfahren in einer Reihe prächtiger

Chöre und Doppelchöre, in denen sich theils Männer- und

Frauenchöre, theils gleich gemischte Chöre gegenüberstehen,

eine glänzende und glückliche Wiedergabe. Aus dieser

reichen Umgebung hebt sich die leidenschaftliche Liebe

des Annius zur schönen Sabinerin Claudia ab. Auf der

Höhe des Festes ertönt der Ruf des Führers Romulus zum

berühmten Raube.

Zu Anfang des zweiten Theiles reiht sich an eine mu-

sikalisch reich ausgeführte und psychologisch spannende

Schilderung des Verhältnisses zwischen Annius und Claudia,

die den kühnen Jüngling zu hassen glaubt, während schon

heimliche Neigung in ihr aufglimmt, der Kampf der Römer

zunächst in einem herrlichen Männerchor, in dem sich

muthiges Vertrauen und Liebe zum neu gegründeten Herd,

zu den geliebten Frauen harmonisch begegnen. Den Verlauf

der Schlacht selbst schildert der Frauenchor und die leiden-

schaftlichen Ausrufe der Claudia, welche das Gefecht ver-

folgt, bis es mit dem siegreichen Tode des Annius endet.

Besonders schön ist der nun folgende Trauerchor über ein

marschartiges Motiv, ebenso nach der Klage der Claudia

der allgemeine, aber schon in milder, versöhnender Stimmung

erklingende Klagegesang, welcher zu den Worten des Frie-

dens und zu dem letzten grossartig sich aufbauenden Sehluss-



chor hinüberführt: das? aus der Vereinigung der Stämme
ein Heldenvolk entspringen werde, „das kühn die Welt in

festen Siegerhänden hält". Gern schweift die Phantasie des

Hörers hinüber zu näher liegenden grossen Thaten, die sieh

der poetischen Schilderung durch Musik noch entziehen.

Vierling's Werk ist das reife Product einer

bedeutenden Schaffenskraft, in der sich Beherr-

schung der Kn nstformen, vollkommene Kenntniss des modernen

Orchester- und Chorwesens mit echtem Schönheitssinn und

wirklicher musikalischer Begabung verbinden. Ks entspricht

j

den strengen dramatischen Anforderungen, so dass sich dein

j

geistigen Auge erkennbar die Handlung stetig fortentwickelt,

während die ideale Natur der Gattung auch Vorgänge

I

musikalisch zu entfalten gestattet, die sich der concreten

Darstellung auf der Bühne entziehen. Wir glauben, dass

i

"\ ieriing's Werk sich überall einen grossen Erfolg und
warme Freunde erwerben wird, wo es, wie in Bremen, zu

einer würdigen Aufführung gelangt.

Nach dem glänzenden Erfolge in Bremen beeilen sich bereits mehrere namhafte Concert-Institute

Deutschlands und Nord -Amerikas, Vierling's ,,Raub der Sabinerinnen" für die bevorstehende Saison vorzu-

bereiten, u. A. die Stern'sche Singakademie in Berlin unter Leitung von Julius Stockhausen und
die Breslauische Singakademie unter Leitung von Dr. Julius Schäffer: ebenso ist das Werk für das
nächste Musikfest in der Rheinpfalz zur Aufführung bestimmt.

In demselben Verlage erschienen noch folgende

Compositionen von G-eorg "V"ierling":

M. Pf.

Op. 17 a.Fantasie (A-molll für Pianoforte und Violon-

cello 2 50

Op. 17 b.Dieselbe für Pianoforte und Violine. ... 2 50

Op. 20. Gretchens Beichte von Hoffmann von
Fallersleben, Duett für Sopran und Alt mit
Pianoforte 1 —

Op. 21. Fünf Gedichte für eine tiefere Stimme (Alt)

mit Pianoforte. In einem Hefte 2 25

Dieselben einzeln:

No. 1. „Wenn etwas leise in dir spricht"

von H. Lingg — 75

No. 2. „Mit schwarzen Segeln" von Heinrich
Heine — 50

No. 3. „Zur Freude will sich nicht gestalten"

"von Hoffmann von Fallersleben. .
— 50

No. 4. Der Reuige von Julius Mosen . .
— 75

No. 5. Winterbild von Hoffmann von
Fallersleben — 50

Op. 22. Psalm 137. Der gefangenen Juden Klage
und Kacheruf für Chor (Sopran, Alt, Tenor und
Bass), Tenorsolo und Orchester. Mit deutschem
und englischem Texte. Neue revidirte Ausgabe.

Partitur 8 M. Orchesterstimmen 7 50

Ciavierauszug 4 M. Singstiinmen in 8° 2

Op. 23. Sechs Orgelstücke 1 75

Op. 24. Im Frühling. Ouvertüre (G-dur) für Orchester.

Partitur in 8° 3 M. 75 Pf. Orchesterstimmen .... 5

Ciavierauszug zu vier Händen vom Componisten ... 2 50
Op. 25. Motette: „Frohlocket mit Händen" für zwei

Chöre (Sopran, Alt, Tenor und Bass).
Partitur mit beigefügtem Clavlerauszuge 2 M. 25 Pf.

Chorstimmen in 8° 2

Op. 26. Vier Quartette („Mag dadraussen" von Hein-
rich Heine; Täuschung von Carl Beck; An
den Mond von Goethe; Frühlingsgefühl von
Ed. Möricke) für gemischte Stimmen.

Partitur und Stimmen 2 75

Stimmen einzeln 1 50
Op. 27. Sechs Gedichte (Weihnachtslied von H. Gott-

schalk; ünbewusste Liebe von Goethe; „Es ist

so heiss der Sommertag" (Britisch); Niemand von
Rob. Burns; Selige Ruhe von Friedrich
Rückert; Die heü'gen drei Könige aus Morgen-
land von Heinrich Heine) für eine Singstimme
mit Pianoforte. Neue revidirte Ausgabe. ... 2 50

M. Pf.

Op. 28. Vier Chorgesänge (Lieben ohne Maass ent-
flammt. Ein Hafislied; „Der Winter bringt mich
nicht zum Schweigen" von Hoffmann von
Fallersleben; „Mensch, verspotte nicht den
Teufel" von Heinrich Heine; Märznacht von
Unland) für Männerstimmen.

Partitur und Stimmen 2 50
Stimmen einzeln 1 50

Op. 32. Zur Weinlese. Nach Anakreon von Franz
Grandaur, für Männerchor mit Orchester.

Partitur in <zr. 8° 6 M. n. Orchesterstimmen .... 7 —
Ciavierauszug 1 M. 50 Pf. Singstimmen 1 50

Op. 34. Vier Quartette (Abendläuten von R. Urban;
Zigeunerisch übersetzt von Daumer; Heimkehr
von Unland; Sommer ist es, aus dem Esthni-
schen von Daumer) für gemischte Stimmen.

Partitur und Stimmen 3 50
Stimmen einzeln 2 —

Op. 35. Drei MännerchBre (Im Walde
; Frühlingsbot-

schaft von Hoffmann von Fallersleben;
Das Hildebrandlied von Victor Scheffel- Neue
Ausgabe.

Partitur und Stimmen 2 —
Stimmen einzeln 1 —

Op. 39. Frühling von H. Lingg für vier Singstimmen
(Sopran, Alt, Tenor und Bass) mit Pianoforte.

Clavierauszuc, 1 50
Singstimmen 1 —

Op. 40. Drei Clavierstücke. In einem Hefte ... 2 50
Dieselben einzeln:

No. 1 in E-dur 1 50
No 2 in F-dur 1 —
No. 3 in G-mo.ll 1 —

Op. 41. Drei Fantasiestücke für Pianoforte und
Violine. In einem Hefte 5 —

Dieselben einzeln:
No. 1. Tempo di Minuetto 1 75
No. 2. Tempo di Valse 1 75
No. 3. Allegro leggiero 2 —

Op. 52. Drei vierstimmige Gesänge (Cito mors rüit
von Em. Geibel; Serenade von N. Delius; Der
Traum von Unland) für Sopran, Alt, Tenor
und Bass.

Partitur und Stimmen 3 50
Stimmen einzeln 2 —

Druck von Graichen & Riehl in Leipzig.



ffiftraöftiU Der „Heuen 3eti|cfjrift för 3Ttu|t&"

Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Unter Munificenz Sr, Majestät des deutschen Kaisers Wilhelm, König von Preussen

wird in den Tagen vom 20. bis mit 23. Mai d. J. in

Hannover
eine

j^nhgttßler-||erfammlung des §y%em. htntf

veranstaltet werden, und wird solche vom unterzeichneten Directorium hiermit
ausgeschrieben.

Bezüglich der Einzelheiten verwaisen wir auf die weiteren Bekanntmachungen in der „Neuen
Zeitschrift für Musik" und bemerken hier nur, dass die Orchesterleistungen auf der als vorzüglich
bekannten Capelle des königlichen Theaters beruhen werden, wie wir betreffs der Chorleistungen
der Zusagen und Anerbietungen der bedeutendsten Gesang-Institute Hannovers uns zu
erfreuen haben.

Als Programm-Nummern können wir zur Zeit folgende bezeichnen :

1) Sonnabend, den 19. Mai: Scenische Darstellung von Byron's Drama : „Manfred", Musik von
Robert Schumann. Zu dieser von der kgl. Intendantur veranlassten Aufführung haben die
Mitglieder unseres Vereins, sofern sie ihre Theilnahme an der Versammlung zeitig geau » nullen
freien Zutritt. ° °

2) Sonntag, den 20. Mai (auf Verlangen:) Auäuhruug von Franz Lhzts O/atorhm- „Die heilig
Elisabeth".

°

3) EinConcert für Solo- und Orchester-Vorträge : Bülow, „Des Sängers Fluch". Tschaikowsky An-
dante und Scherzo für Orchester. Liszt, Pianoforte-Concert in Adur. Beiiioz, Sinfonie fantastique

4) Mündlicher Vortrag von H. Porges: „Beethoven's 9te Symphonie und das Stylprincip des 19. Jahr-
hunderts."— Vormittags Concert für Orgel-, Solo- und Chor-Vorträge.

5) Ein Kammermusik-Abend-Concert
: Forchhammer, Trio. Lieder. Bungert, Variationen tür Piano-

forte. Raff, Streichquartett. Saint-Saens, Variationen für zwei Pianoforte. Lieder. Liszt,
Concert für zwei Pianoforte.

6) Ein Concert für Solo- und Orchester-Vorträge : Metzdorff, Symphoniesatz. Scharwenka, Pianoforte-
Concert, Bmoll. Dräseke, Scherzo für Orchester. Liszt, Dante-Symphonie mit Sopransolo und
Schlusschor.

7) Am 24. Mai: „Jery und Bätely", Oper, Textvon Göthe, Musik von Ingeborg von Bronsart-
sowie: „Der Barbier von Bagdad," Oper von Peter Cornelius, beide Werke auf dem kgl!
Theater scenisch dargestellt. Der Zutritt ist den Musik- Vereinsmitgliedern unter gleichen günstigen
Bedingungen wie unter 1) des Programms gestattet.

8) Die Intendanz des königl. Theaters zu Hannover stellt ausserdem im Anschluss an die Ton-
künstler-Versammlung einen Cyclus von vier Vorstellungen (25. bis 28. Mai) in Aussicht
und zwar: Das gesammte, unverkürzte Drama:

„Faust" von Göthe, mit Musik von E. Lassen.
Meldungen zu Abonnements auf den letztgenannten ganzen Cyclus werden zu sehr ermässigten

Preisen bis zum 10. Mai bei der kgl. Theaterkasse zu Hannover angenommen (Fremdenloge 12 Mark,
erster Rang 10 Mark, Parquet 8 Mark für alle vier Abende zusammen). Die Mitglieder unseres Vereins sofern
sie von diesem freundlichen Anerbieten Gebrauch zu machen wünschen, haben sich in ihrer betr Anmel-
dung als „Mitglied des allgemeinen deutschen Musik-Vereins" zu bezeichnen.



Behufs Bildung eines

Local-Comite's
unter Voi sitz des Herrn Oberbürgnmertters, btadt-Directors Bäsch haben wir freundlichste Zusage und hoffen
in Folge dessen den Mitgliedern unseres Vereins, welche ihre T h ei 1 nah me am Fest baldigst kund-
geben, auch anderweitige Vortheile z. B. bezüglich der Quartiere bieten zu können. „Die Bewohner Han-
nover's sind bereit, den freudig erwarteten Ehrengästen einen würdigen Empfang zu bereiten."

Eine schleunige Anmeldung zur Theilnabme am Fest seiters unserer Mitglieder und Vereins-
Ereunde erscheint umsomehr höchst wünsehenswerth , als unvorhergesehene Hindernisse ein früheres Aus-
schreiben der Versammlung bis jetzt leider unmöglich machten.

Auch wollen die Betheiligten in eigenem Interesse gef. angeben, auf wie viel Tage (unter
Angabe der Datenj sie ihre Theilnahme ungefähr zu erstrecken beabsichtigen.

Das bevorstehende Eest, welches sich ausnahmsweise fesselnder Solo-Vorträge zu erfreuen haben
dürfte, wird u. A. durch die Gegenwart des Hm. Dr. Franz Liszt ausgezeichnet sein.

Leipzig-, Jona u. Dresden,
den 14. Apiii 1S77. Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Professor C. Riedel, Vorsitzender; Justizratli Dr. Gille_, Secretair

;

Commissionsrath C F. Kahllt, Cassirer; Prof. Dr. Stern.

Reifere §3efi(nmtwad)img bes 'gMgem. bmtfäm ^uftltoereros.

Zu Gunsten der von uns verwalteten

sind dem unterzeichneten Directorium folgende Schenkungen zugegangen:

1) 450 Mark
(als Honorar für solistischeMitwirkung in einem Museunis-Concerte zu Frankfurt a/M.)

von Herrn Baron Adolf von Senfft aus Berlin.

2) 1000 Gulden öst. Währ.
(aus dem Ertrag des unter Dr. Liszt's Mitwirkung in Wien veranstalteten Concertes

zum Besten des Wiener Beethoven -Denkmalfonds) von Herrn Dr. Franz Liszt.

Indem wir für diese thatsächlichen Beweise hochherziger Gesinnung den edlen Gebern

unseren wärmsten Dank aussprechen, fügen wir den Wunsch hinzu, diese schönen Beispiele

im Interesse der Beetlioven-Stiftuiig noch häufig nachgeahmt zu sehen.

Leipzig, Jena und Dresden,

den 10. April 1877.

Druck von Sturm und Koppe (A. Dennhardt) in Leipzig.
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bargiel, W ,
Op. 15". Octett f. 4 Violinen, 2 Violen u. 2

',

Vclle. Arr. für das Pfte. zu 4 Händen vom Componisten

M. 7. 25.

Op. 15''. Quartett No. ;> für 2 Violinen, Viola u. \ eil.

Arr. für das Pi'te. zu 4 Händen vom Componisten M. 4. —

.

Beethoven, L-, van, an die ferne Geliebte- Liederkreis.

Für das Pfte. übertr. von Franz Liszt. Neue revidirte Aus-

gabe. M. 2. 50.

Die Vesper. Gedicht von Th. Moore. Nach dem Adagio
ans dem Sextett in Es dur Op. 81b. Für 4 Singstimmen be-

arbeitet und mit Text unterlegt.

Ausgabefür Sopran, Tenor und 2 Bässe. Part. u.St. M. 1 —

.

Ausgabe für Männerchor. Part. u. Stimmen. M. 1. —

.

Blumner, Sigismund, Orientalischer Marsch nach Türki-

schen (Dewlet) Motiven für das Pianoforte. M. 1. 50.

Breslaur, E., Op. 30. Technische Uebungen für den Elemen-
tar-Klavier-Unterricht. M. 3. —

.

Chopin, F., Notturnos für Vcell. mit Pianofortebegleitung

bearbeitet von C. Davidoff. 2 Bäude. 4. Roth cart n. M. ö.-

Clavier-Concerte alterund neuer Zeit-BacA,-BeeiAo«e»i, Chopin,

Dusseh, Field ,
Henselt, Hummel, Mendelssohn, Mozart, 1

Reinecke, Ries, Schumann, Weber.

Zum Gebrauch beim Oonservatorium der Musik in Leipzig

genau bezeichnet und herausgegeben von Carl Reinecke.
No. 1. Bach, J. S., Concert . Dmoll. M. 3. 50.

No. 2. Dusseh, J. L , Concert G moll. Erster Satz. M. 3.—.

No. 3. Field J., Concert As dur. Erster Satz. M. 3. —

.

Von dieser Sammlung von Concerten sind ferner einzeln

erschienen:

No. 4. Beethoven, L. van, Op. 15. Cdur. M. 4. — 5.

Mozart, W. A., No. 8 Dmoll. M. 4. — 6. Mozart,

W. A., No. 16. Cdur. M. 4. — T. Mozart, W. A.,

No. 20. Ddur M. 5 — . S.Beethoven, L. van, Op. 37.

Cm'oll. M 4 — 9. Mendelssohn, F., Op. 25. Cmoll.

M.4. — 10. Mendelssohn, F.,Qp. 40. Dmoll. M. 4. 50.

Duetten-Kranz. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für zwei weibliche Stimmen mit Begleitung des Pfte.

No. 13. Jadassohn, S.. Op. 36. No. 9. Volkslied. „So viel

Stern' am Himmel stehn". M — . 75.

No. 14. Hiller, Ferdinand, Op. 39. No. 2. Gruss. „Wenn
zu mein Schätzerl kommst". M. —. 50.

No. 15. Op. 39. No. 4. Sonntag. „So hab' ich doch
die ganze Woche". M. — . 50.

No. 16. Schlottmann, Louis, Op. 12. No. 2. Wenn sich

zwei Herzen scheiden. „Wenn sich zwei Herzen
scheiden". M. — . 75.

No. 17. Donizetti, G., Six Ballades. No. 6. Lebewohl.
„Lass noch einmal voll Entzücken". M. 1. —

.

No. 18. Rosenhain, «/., Wasserfahrt. „Ich stand gelehnet

an den Mast". M. — 75.

Grünberger, L., Op. 17. 6 Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pfte. M. 2. 75.

Op. 18. 3 Nachtigallenlieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pfte. M. 2. —

.

Grüter«, Aug., 3 Gedichte für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. M. 1. 50.

Kirchner, Theodor, Op. 25. Nachtbilder. 10 Charakter-

stücke für Ciavier. 2 Hefte a M. 3. 50.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder and Gesänge für

eine Stimme mit Begleitung des Pfte. Dritte Reihe.

No. 218. Ho/mann, H., Ständchen. Die offnen Blumen-
kelehe. Aus Op. 36. No. 1. M. —. 75.

No. 219. Gondellied. Wann's im Schilfe säuselt.

Aus Op. 36 No. 3. M. -. 75.

No. 220. Kirchner, Th., Gott, hilf! Gott, hilft! AusOp. 3. i

No. 30. M. -. 75.

Heister, Unsere. Band 2. Sammlung auserlesener Werke für

das Pfte. (Originale und Bearbeitungen) von C. F. Händel.
gr. 8. Roth cart. n. M. 3. —

.

Mendelssohn Bartholdy, F., Ouvertüren für Orchester.
Arrang. für 2 Pfte. zu 8 Händen.

No. 9. Op. 95. Ruy Blas, Arrang. von F. Bri s s 1 er. M.3. 75.

Dieselbe. Arrang. für das Ptte. zu 4 Händen M. 2. 25.

Dieselbe. do. do. do. zu 2 Händen M. 1. 50.

Sämmtliche Ouvertüren f. Orchester. Arrang. f. Pfte. u.

Violine von Fried r. Hermann. 4. 2 Bde. Roth cart. n.

M. 10. —

.

Symphonien für Orchester. Arrang. für das Pfte. zu
4 Händen m.Begl. v.Violine u. Vlcell. v. C ar 1 B ur c har d t.

No. i. Op. 90. Adur. M. 10. —

.

Naumann, Ernst, Op. 9. Quartett für 2 Violinen, Viola u.

Vlcell. Arr. für das Pfte. zu 4 Händen vom Componisten.
M. 6. -.

Raff, Joachim, Op. 2. TtoisMorceauxpourle Piano. Nouvelle
Edition, entierement transformee par l'Auteur. M. 3. —

Reinecke, C-, Kinderlieder, Sehul-Ausgabe. Stimmenheft, 8.

n. M. — . 90.

Schubert, Franz, Unvollendete Sonate in Cdur für das Pfte.

Reliquie". Getreu nach dem gegebenen Material ergänzt

von Ludwig Stark. M. 4. 25.

Schumann, R., Op. 44. Quintett für Pfte., 2 Violinen, Viola

und Vlcell. Für Pianoforte und Violine bearbeitet von
Friedrich Hermann. M. 7. 50.

Verzeichniss, Thematisches, der Werke. Bearbeitungen u.

Transcriptionen von Franz Liszt. Neue vervollständigte

Ausgabe. 8. Cart. n. M. 13. 50

Wohlfahrt, Heinrich, Der Klavierfreund. Ein progressiver
Klavierunterricht für Kinder berechnet und naeh den metho-
dischen Grundsätzen seiner Kinderklavierschule bearbei-

tet. Achte Auflage, durchgängig umgearbeitet und mit der
Kinderklavierschule wieder in Uebereinstimmung gebracht.

M. 3. -.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen :

Joachim Raff3
Op. 192.

für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell

(der Quatours No. 6, 7 und 8).

I. Suite älterer Form: 1. Präludium, 2. Menuett.
3. Gavotte mit Musette, 4. Arie, 5. Gigue-Finale.

II. Die schöne Müllerin. Cyklische Tondichtung:
1. Der Jüngling, 2. Die Mühle, 3. Die Mül-
lerin, 4. Unruhe, 5. Erklärung, 6. Zum Pol-

terabend.

III. Suite in Canonform: 1. Marsch, 2. Sarabande,

3. Capriccio, 4. Arie, 5. Menuett, 6. Gavotte
und Musette, 7. Gigue.

Ausgabe in Partitur:
Nr. 1. Pr. 3 M. n. Nr. 2. Pr. 4 M. n. Nr. 3. Pr. 3 M. n.

Ausgabe in Stimmen:
Nr. 1. Pr. 8 Mark. Nr. 2. Pr. 8 Mark. Nr. 3. Pr. 6 Mark.

Aasgabe für Pianoforte zu vier Händen vom Componisten:
Nr. 1. Pr. 7 Mark. Nr. 2. Pr. 7 Mark. Nr. 3. Pr. 6 Mark.

Leipzig. C. F. KÄHNT,
Fürstl.S.-S. Hofmusikalienhan dlung.



Nene Musikalien
(giova II 1S77)

im Verlage von Fr. kistner in Leipzig.

Zu heziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.

Becker, C. F., Op. 31. Geistliche Gesänge ohne Worte für

Harmonium M. 1,50.

Behr, Franz, Op. '221. No. 2. Postillon d'araour. Galopp
elegant pour Piano M. 1.

Op. 221. No. t>. Pol&a militaire pour Piano M. 1.

—— Op. 383. Fünf Lieder. („Warte noch ein kleines Weil-
chen." — „0 Welt, du bist so wunderschön." — „Was ich

von Herzen lieb'." — „Wo ich zum ersten Mal dich

seh." — „Munterer Bach") für eiuu Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte M. 2,50.

Claus, H., Op. 2. Drei Charakterstücke für Harmonium iJ. l.

Erlanger, Gustav, Op. 34. ..Die Lilien piüh'ß in Düften",
für eine Altstimme mit Begleitung des pianoforte AI. 1.

Fuchs, Robert, Op. 18. Fünf Lieder. Todtenklage. —
„0 schneller mein Ross." — Nucktgesaug. — lu der
Mondnacht. — Hollunderbanin) für eiue Siugstiuime ;Teuor
mit Begleitung dts Pianoforte M. 3.

Gade, Niels W., Faatasiestücke für Pianoforte. Für Piano-
forte zu 4 Händen eingerichtet von K. Hofmann AI. 3.

Goetz, Hermann, Arle der Katharine: „Die Kraft versagt",

aus der Oper: „Der Wiederspenstigvn Zähmung" jl. 1.

Heller Stephen, Op. 78. Spaziergänge eines Einsamen.
Sechs Charakterstücke für Pianofortf. Für Pianoforte zu
4 Händen eingerichtet von Ii. Hofmaun. Heft I M. 3.

Heft II AI. 2,50.

Kücken, Fr., Op. 104. Souvenir ä'unami. Impromptu pour
Piano M. 2.

Kessler, V. E., Op. 91. Der Frater Kellermeister. Fi"
Rheinischer Schwank für eine Bassstimme mit Begleitung
des Pianoforte M, 1,50.

Reinecke, Carl, Op. 103. No. 5, Sängersegen, für vierstim-

migen Männerchor. Partitur und Stimmen M. 0,75.

Sosenhain Jacques, Op. 89. Valse brillante pour Piano
M. 1,50.

Vo^t, Jean, Op. 130. Dar Studien-Frennd. 12 Uebungsstücke
für Pianoforte, mit besonderer Berücksichtigung der

gleichen Ausbildung beider Hände AI. 2.

Becker, C F., Op. 14. Studien für Anfänger im Orgelspiel,

mit besonderer Rücksicht auf das Pedal und dessen Ap-
plicatur. Zweite verbesserte und vermehrte Ausgabe. Netto
M. 3.

Gade, Niels W., Op. 19. Aquarellen. Kleine Tonbilder für

Pianoforte. Für Pianoforte zu 4 Händen eingerichtet von
R. Hofmann. Netto M. 3.

Transcription für Violine mit Begleitung des Pianoforte
:

von F. J. Schweinsberg. Netto M. Ü.

Vogt, Jean, Op. 133. Jugend-Album. 15 kurze Charakter-
stücke für Pianoforte. Netto M. 3.

Die Legende von der

nach

Oratorium
Worten von Otto R o <j u et 1

compouirt von

^ttttitttr. Preis 45 Mark netto.

^fatnet-JlttSjjttlJ. Preis 12 Mark netto.

Zweite genau revidirle Auflage.
Chorstimmen. Preis 6 Mark.

Textbuch 20 Pf

Leipzig. f erlag von C, F. KAHNT.

Hecfoi* fii»rii<i%3>
Im Verlage von F. E. €. Luitkari in Leipzig

erschien soeben:

Berlioz, Hector, Op 4. Episode de Ia

Vie d'uD Artiste. Grande Symphonie
fantastique. Partition de Piano par
Franeois 1 iszt. Seconde edition revue et

corriqee par Fi. Liszt Geheftet. M 8,—

.

Das Werk kommt bei Gelegenheit der Toukünst-
ler- Vers mmluug in Hannover zur Aufführung'.

Früher erschienen

:

Berlioz, Hector, Gesammelte Schriften, uber-
setzt und heraus^; eg< bei) von Eichard
Pohl. Vollständig in 4 Bänden Geheftet
iL 7,50.

ßei'iioz, fiector, Der Sr hssierdirtgent, über-
setzt von Alfred Dö.ffel Mit 5 iSoten-

Beilagen. Geheftet M. 1,20.

Soeben erschien

:

m
(«Pfanö)

für

vierstimmigen Männerchor
mit Begleitung des l'ianoiorte

componirt

und dein Academischen Gesangverein „Paulus" in Leipzig
gewidmet von

AliFHED "RICHTER, Op 9.

Klavierauszutr und Stimmen. J 'reis 3 Maik
LEIPZIG. " Verlag von C. F. KAHNT.

Im Vorlage von Praeger &' Meier in Bremen
ist erschienen:

(Bmoll)

für Pianoforte, mit Begleitung des Orchesters
componht von

Op. 32.
Franz Liszt gewidmet.

Preis : Ausgabe für Pianoforte mit Hinzufügung des

Orchesters als 2. Pianoforte 9 M. 50 Pf. Orchester-

stimmen 12 M. 30 Pf. Orchester-Partitur erscheint in

circa 8 Tagen.
Dies Werk erfuhr bei seiner ersten Aufführung hier,

am 24. April durch den Cornponisten selbst eine höchst
ehrende Anerkennung von Seiten des Publikums, wie der
Kritik , welche das Concert als ein an Bedeutung hervorra-
gendes, geistreiches bezeichnet. Dasselbe wird zunächst im
Crystall-Palast zu London und am 23. Mai auf dem Musik-
feste des deutsehen allgemeinen Musikvereins zu Hannover
zur Aufführung kommen.

Druck tou Sturm und Koppe A. Dennhardt) in Leipzig.



Unter dem Protectorate Sr. königl. Hoheit des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen.

Bekanntmachung,
die unter Munificenz Sr, Majestät des deutschen KaisersWilhelm, König vonPreussen,

in den Tagen vom 19. bis mit 24. Mai d. J. in

Hannover
stattfindende

% u k ü n ft ! e t -
ff t x f a m m 1 ü n 3

betreffend.

1) Sonnabend, den 19. Mai Abends 6 Uhr im königl. Theater: Scenische Darstellung von Byrons
Drama: „Manfred", Musik von Robert Schumann. — „Jery und Bäteiy". Oper, Text von

Göthe, Musik von Ingeborg v. Bronsart Zu dieser von der kgl. Intendantur veranstalteten

Aufführung haben die Mitglieder unseres Vereins, sofern sie ihre Theilnahme an der Versamm-

lung zeitig genug angemeldet haben, freien Zutritt.

2) Sonntag, den 20. Mai Abends 7 Uhr im königl. Theater: Aufführung von Franz Liszfs
Oratorium: „Die heilige Elisabeth".

3) Montag, den 21. Mai Abends 7 Uhr im königl. Theater: Concert für Solo- und Orchester-Vor-

träge:' Bülow, „Des Säugers Fluch". St. Saens, Violoncell-Concert. J. S el m er, La captive

Tschaikowsky, Andante und Finale für Orchester. Büchner undLiszt, Lieder. Berlioz,

Sinfonie fantastique.

4) Dienstag, den 22. Mai Vormittag 10 Uhr: Concert in der Marktkirche füV Orgel-, Solo- und Chor-

Vorträge. S. Bach, Gottfr. Matthison-Hansen und A. G. Kitter, Orgel-Compositionen, Chöre

von G. Rebling, Friedr. Kiel und Joh. Brahms, Gesangsoli von H. Zopff, Raff und

Winterber ger, Violin- und VioloncePsoli von J. Bott, Händel, Aug. Fischer u. Widor.

5) Dienstag, den 22. Mai Abends 7 Uhr im königl. Theater: Kammermusik-Concert zu Gunsten der

Unterstützungskasse des Allgem. deutschen Musikvereins : Forchbammer , Trio. Mihalovich,

Lieder. Bungert, Variationen iür Fianoforte. Raff, Streichquartett („Die schöne Müllerin").

Saint -Saens, Variationen für zwei Fianoforte. Kniese, Brückler und Klughar dt, Lieder.

Liszt, Concert für zwei Pianoforte. Pianoforte-Solo, vorgetragen von Herrn Dr. Franz Liszt.

6) Mittwoch, den 23. Mai V2 9 Uhr Vormittags: Mündlicher Vortrag von H. Porges: „Beethoven's

9te Symphonie und das htylprineip der Musik des 19. Jahrhunderts."-— Abends 7 Uhr im königl.

Theater: Concert für Solo- und Orchester- Vorträge: Metzdorff, Symphoniesatz. Svendsen,
Violinconcert Satz II u. III. R.Franz, Lieder. Dräseke, Scherzo f. Orchester. Lessmann, Lieder.

Scharwenka, Pianoforte- Concert. Liszt, Dante-Symphonie, mit Sopransolo und Schlusschor.

7) Donnerstag, den 24. Mai Abends 7 Uhr im königl. Theater: „Der Barbier von Bagdad," Oper
von Peter Cornelius, scenisch dargestellt. Der Zutritt ist den Musik -Vereinsmitgliedern

unter gleichen günstigen Bedingungen wie unter 1) des Programms gestattet.



Ausfuhrende: Herr J. Bietzacher, königl. Opernsänger (Hannover), Fräulein Marianne Brand,
königl. Hofopernsängerin aus Berlin, Fräulein Marie Breidenstein, K. S. aus Erfurt, Frau Ingeborg von

Neu-Strelitz, die HU. Kammerm. J. Kaiser, E. Kirchner und Frau Julie Koch-Bossenberger
,

königl. Sän-
gerin (Hannover), Herr Musikdirector Jul. Kniese aus Frankfurt aM., Herr Dr. Franz Liszt, Herr Org.
Gottfr. Matthison -Hansen aus Copenhagen, Herr Kammervirtuos C. Matys, Herr Musikdirector Molck, die
Musikakademie, sämmtlich in Hannover, Herr Pianist Xaver Seharwenka (Berlin), Herr Carl Sehröder
Solo- Violoncellist, Leipzig; Herr Schüssler, kgl. Sänger, Hannover; Herr Arnold Senflt von Pilsach, Berlin •

Herr Kammerm. Stegmann (Dessau), die königl. Theater-Capelle in Hannover, Herr Hofpianist Tietz (Gotha),
Frau Vitzthum-Pauli

,
königl. Sängerin (Hannover) , Hr. Organist Weiss aus Osnabrück, Mitglieder der

herzogl. Hofkapelle in Dessau, Mitgl. des Allg. Deutschen Musikvereins (Herr Concertm. Csillag aus Ham-
burg, Herr Violoncello-Virt. Demunk aus Weimar, Herr Musikdirector Keller aus Kiel.)

Fest-Dirigenten: Die HH. kgl. Hofcapellmeister Fischer und der kgl. Capellmeister Bott.
Die Direction der Chöre im Orgel-Concert hat Hr. Musikdirector H. Engel freundlichst übernommen.

Die Bewahrung fester Plätze zu den vorgenannten Auffahrungen, sowie unter Umständen die
Vergünstigungen, welche durch freundliche Bemühungen des (mit Herrn Stadt-Director Rasch an der
Spitze) in Hannover gebildeten IiOCal-Comite's zu erwarten sind, haben nur diejenigen Mitglieder
unseres Vereins zu beanspruchen, deren Anmeldungen bis spätestens mit Montag, den 14. Mai 12 Uhr
Mittags an das unterzeichnete Directorium gelangt sind. Später Angemeldete werden sich mit den etwa
übrig bleibenden Plätzen begnügen müssen.

Die Intendantur des königl. Theaters zu Hannover hat ausserdem im Anschluss an die
Tonkünstler -Versammlung einen Cyclus von vier Vorstellungen (25. bis 28. Mai) und zwar das
ganze Drama: „Faust" von Göthe, mit Musik von E. Lassen, in Aussicht gestellt.

Meldungen zur Theilnahme an dem letztgenannten Cyclus werden bei der königl. Theaterkasse
zu Hannover angenommen.

JCS?
1 Das Tonkünstler-Bureau befindet sich Sophien-Strasse Nr. 2, im Künstler-Verein.

Seit unserer letzten betr. Bekanntmachung sind dem Allgemeinen Deutschen
Musikverein als Mitglied beigetreten:

Frl. 2tnttCt CaitkOU), Hofopernsängerin in Weimar. Herr CJj. £>d)ütt, Tonkünstler in St. Petersburg.

Frau 2tuguftt ChutJtut in Eisenach. „ ft}. 2tuctbad), Kaufmann in Frankfurt a./M.

Herr @corg Ütqjft* in Berlin. „ %,. fjoffbauCr, Musikdirector in München.
Frau ittdric itteger in Berlin. Frau 3öa £tktsläniStt, Sängerin in Berlin.

Herr Dr. fttüllct*, Lehrer am Gymnasium in Kiel. Frl. JjjtÜllir fiod), Sängerin in Braunschweig.

„ 2t. Cotltcn, Pianist z. Z. in Weimar. Herr Gilbert 5ud)S, Tonkünstler in Basel.

Frl. Caroline ÖOCkftÖner, Concertsängerin in Leipzig. „ (£. Cattgdütjf. in Liegnitz.

Frl. fttatic fjtSSCl in Düsseldorf.
j „ /Hutttl, Musikdirector in Hannover.

Frau 3ttli£ &0d)-ßoffeitberget, königl. Opernsängerin
^

„ 2t. öilttOtt, Musikalienhändler in Hannover.

in Hannover. j „ 3. £ehncttbetgfT, Pianist in Baden-Baden.
Frl. Cum ÖdjCUer, Pianistin in Düsseldorf.

j „ f. ßjerke, Violinist und Organist in Christiania.

Frl. <j£mg Öchlieper, Sängerin in Düsseldorf.

Herr 3t>f.r fjoltcr, Tonkünstler in Christiania.

„ EljeollOC Ccjjinctntt, Tonkünstler in Christiania.

„ I). StlgcltUS, Tonkünstler in Abo.

„ I}. CstUag, Concertmeister in Hamburg.

£tifc Kehbodt, Tonkünstler in Cassel.

iE. fJtnner, Pianist in New-York.
£. Deutfdjmantt in Göttingen,

von Schemas in Weimar,
©ruf UÜklet in Breslau.

Leipzig, Jena u. Dresden,
den 15. Mai 1877.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Professor C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. Gille, Secretair

;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Adolf Stern.



(fepblatt der ,Jfyuwt ^tifcltrift für Hli#"

Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins,

die unter MunificenzSr. Majestät des deutschen KaisersWilhelm, König vonPreussen,

in den Tagen vom 20. bis mit 23. Mai d. J. in

Hannover
stattfindende

r§ des ||i§etii. ietttfdfeu Jj|tifiteertin$

betreffend.

1) Sonnabend den 19. Mai: Scenische Darstellung von Byron 's Drama: „Manfred", Musik von

Robert Schumann. - „Jery und Bätely", Oper, Text von G-öthe, Musik von Ingeborg v.

Bronsart Zu dieser von der kgl. Intendantur veranstalteten Aufführung haben die Mitglieder

unseres Vereins, sofern sie ihre Theiluahnie an der Versammlung zeitig genug melden, freien

Zutritt

2) Sonntag, den 20. Mai (auf Verlangen:) Aufführung von Franz Liszt's Oratorium: „Die heilige

Elisabeth"

3) Concert für Solo- und Orchester-Vorträge: Bülow, „Des Sängers Fluch". St. Saens, Violoncell-

Concert. Gesang-Solo. Tschaikowsky, Andante und Finale für Orchester. Mihalo wich, Lieder.

Berlioz, Sinfonie fantastique. . .

4) Mündlicher Vortrag von H. Porges: „Beethoven's 9te Symphonie und das Stylprincip der Musik

des 19 Jahr-hunderts " — Vorm. 11 Uhr Concert für Orgel-, Solo- und Chor -Vorträge. S. Bach,

Gottfr. Matthison-Hansen und A. G. Ritter, Orgel-Compositionen , Chöre von G Rebling,

Friedr Kiel und Joh. Brahms, Gesangsoli von H. Zopff u. Anderen, Violin- und Violoncellsoli.

5^ Ein Kammermusik-Abend-Concert : Forchhammer, Trio. E. Büchner, Lieder. Bungert, Varia-

tionen lür Pianoforte. Raff, Streichquartett. Saint - Saens , Variationen für zwei Pianotorte.

R Franz Lieder. Lis zt, Concert für zwei Pianotorte.

6) Concert für Solo- und Orchester- Vorträge: Metzdorff, Symphoniesatz. Lessmann Lieder.

Scharwenka, Pianoforte-Concert, Bmoll. Dräseke, Scherzo für Orchester. - Violm-bolo. —
Li szt, Dante-Symphonie, mit Sopransolo und Schlusschor.

7) Am 24 Mai: „Der Barbier von Bagdad," Oper von Peter Cornelius, auf dem kgl. Theater

scenisch dargestellt. Der Zutritt ist den Musik-Vereinsmitgliedern unter gleichen günstigen Bedin-

gungen wie unter 1) des Programms gestattet.

Von ausführenden Kräften können wir u. A. jetzt schon nennen: Fräulein Marianne Brand,

königl Hofopernsängerin aus Berlin, Frl. Marie Breidenstein, K. S. aus Erfurt, der künig,. D >mchor in

Sover? dS Engel'sche Gesangsverein daselbst, Herr Concertmeister Häuflein
|

.

Hannover) Frau Opern-

sängTrin Harditz Pes.au), Hr. Kammervirtuos Rob. Heokmaun (Cöln die königl. Theater-Capelle in

Hannover, die HH. Kammern. J. Kaiser, E. Kirchner und Frau Emilie Koch-Bosaenberger
,
kgl. Sängerin

daselbst Herr Org. Gottfr. Matthison-Hansen aus Copenhagen, Herr Kammervirtuos C Mat hys, Herr Org.

Molk der Musikverein, sämmtlich in Hannover, Herr Pianist Xaver Scharwenka (Berlin, Herr Carl

sThröder Solo-Violoncellist, Leipzig; Hr. Schüssler, kgl. Sänger, Hannover; Herr Arnold ..enfit vonP.lsach,

Berlin; Herr Hofpianist Tietz (Gotha), Hr. Organist Weiss aus Osnabrück.

PWTMrteMiten- Die HH kgl. Hofcapeilm eister Fischer und der kgl. Capcllmeister Bott. Die

Direktion der Chöre im Orgel-Concert hat Hr. Mu sikdirector H. Engel freundlichst übernommen.



Unter Vorsitz des Herrn Oberbürgermeisters, Stadt-Dircctors Rasch bat sich in Hannover einLocal-Comite
gebildet welches denjenigen Mitgliedern des Allg. deutsehen Musikvereins, die ihre Theihmhine am Festdem unter, üireetonum zeitig genug melden, besondere Vorteile bezügl der Quaitiere bieten zu können hofft Insere Mitglieder werden in ihrem eigenen Interesse gebeten, gef. a ugeben auf w"e viel

Äl'trrtÄnmLlSfSg^eten-™™ "^« ^^SÜÜ Ä
Präsident: Hafd), Stadt-Director.

Vice-Präsident
: ttautenierg, Ober-Regierungsrath.

Secretär: freger, f., Weinhändler.

ßle|>ad)cr, kgl. Opernsänger.

ßoöcmann, kgl. Rath u. Biblioth.

fiott, kgl. Capellineister.

uon ßrano, Polizei-Präsident.

ßrcucl, Fabrikant.

»on ßrenfatt, Intendant der kgl. Schauspiele.

ßitffr, f., Kaufmann.

11011 Crunud), Landdrost.

Culcramm, Senator.

Hauche, €., Haupt-Agent.

fifcher, kgl. Hofcapellmeister.

©articns, Kaufmann.

@ä£e, Baumeister.

ie fjeten, Dr. Eugen.

Oaitftcin, 21., Weinhändler.

3äncdu, €., Buchdruckereibesitzer.

3hffen, @., Fabrikant.

Sücvgfer, Kammermusiker.

filein, Senator.

uon ftorff, Baron, Major und Pktzmajor.
Cmtp,c. Musikdirector.

Canugcr junior, Juwelier.

ITfitiiitg, £., Kaufmann.
uon €obcntl>ctl, Major im 3. Garde-Regiment.
iHafchmi^, Ch., Rentier,

uon iHiindjhaitfen, 2t., Baron.

Itctgcl, Musikalienhändler.

«Dcftcrlct, Dr. phil., Professor.

JJoldjctu, Dr. jur., Consistorial-Rath.

Kicrafdjnciirer, lü., Buchdruckereibesitzer.

;

Kindt, f)., Kaufmann.
Bümplcr, Senator.

Scballr, Dr. ph., Oberlehrer.

Steuert, Reg.-Rath.

»on Slichet, Freiherr, General-Major.

Steffen, Bau-Rath.

Stotlbcrg, Fabrikant.

Chiele, Pianist und Musiklehrer.

Öoujts, Reg.- und Bau-Rath.

Die Intendantur des königl. Theaters zu Hannover stellt ausserdem im Anschluss an dielonkiin stier- Versammlung einen Cyclus von vier Vorstellungen (25. bis 28. Mai) in Aussicht undzwar das unverkürzte Drama: „Faust" von Göthe, mit Musik von E. Lassen
*uwncni una

Meldungen zu Abonnements auf den letztgenannten ganzen Cyclus werden zu sehr ermässieten
Presen bis zum 10. Mai bei der königl. Theaterkasse zu Hannover angenommen. (Fremdenlo-Tlffikerster Rang 10 Mark Parquet 8 Mark für alle 4 Abende zusammen). Die MiSSffisofern sie von diesem freundlichen Anerbieten Gebrauch zu machen wünschen, habe ^Hf Ärer K?Anmeldung als „Mitglied des Allgemeinen deutschen Musikvereins" zu bezeichnen

Leipzig-, Jena u. Dresden,
den 26. April 1877.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Professor C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. GÜIe, Secretair;
Commiä 'onsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Adolf Stern.

Druck von Sturm und Koppe (A. Dennhardt) in Leipzig.



Bekanntmachung des Allgera. Deutsehen Musikvereins,

die unter MunificenzSr. Majestät des deutschen KaisersWilhelm, König vonPreussen,

in den Tagen vom 19. bis mit 24. Mai d. J. in

Hannover
stattfindende

%mküft$ltX'$nf(mmlm% des §t%em. hmtföm ^i§(tkmmn$
betreffend.

1) Sonnabend, den 19. Mai: Scenische Darstellung von Byron 's Drama: „Manfred" Musik von
Robert Schumann. — „Jery und Bätely", Oper, Text von Göthe, Musik von Ingebore v
Bronsart. Zu dieser von der kgl. Intendantur veranstalteten Aufführung haben die Mitglieder
unseres Vereins, sofern sie ihre Theilnahme an der Versammlung zeitig genu* angemeldet haben
freien Zutritt.

a
° '

'

2) Sonntag, den 20. Mai (auf Verlangen:) Aufführung von F ranz Liszt's Oiatorium- Die heilige
Lhsabeth". " b

3) Montag, den 21. Mai: Concert für Solo- und Orchester-Vorträge : Bülow, Des Sängers Fluch"
St. Saens, Violoncell-Concert. Gesang-Solo. Tsehaikowsky, Andante und Finale für Orchester'Min alowich, Lieder. Berlioz, Sinfonie fantastique.

4) Dienstag, den 22. Mai: Mündlicher Vortrag von H. Porges: „Beethoven's 9te Symphonie und das
fttyjpruicip der Musik des 19. Jahrhunderts." — Vormittag 11 Uhr Concert für Orgel- Solo- und
Chor-\orträge S Bach Gottfr. Matthison-Hansen und A. G.Ritter, Orgel-Compositionen,
Chore von G. Reblmg, f riedr. Kiel und Job. Brahms, Gesangsoli von H. Zopff Raff uWinterber ger, Violin- und Violoncellsoli von J. Bott u. Anderen. -

.

'

5) Dienstag, den 22. Mai: Ein Kammermusik-Abend-Concert
: Forchhammer, Trio E Büchner

Lieder. Bungert, Variationen für Pianoforte. Raff, Streichquartett. Saint -Saens Varia-
tionen für zwei Pianoforte. Kniesc, Brückler und K 1 u g h ar dt, Lieder Liszt Concert für
zwei Pianoforte.

'

6) Mittwoch, den 23. Mai: Concert für Solo- und Orchester- Vorträge: Metzdorff' SymphoniesatzLessmann Lieder. Scharwenka, Pianoforte-Concert, Bmoll. Dräseke, Scherzo für OrchesterSvendsen, Violmconcert Satz II u. III. — Liszt, Dante-Symphonie, mitSopransolo nndSchlusscbor

7) Donnerstag, den 24. Mai: „Der Barbier von Bagdad," Oper von Peter Cornelius auf dem
kgf. Theater scemsch dargestellt. Der Zutritt ist den aj usik- Vereinsmitgliedern unter deichen
gunstigen Bedingungen wie unter 1) des Programms gestattet.



Von ausführenden Kräftou können wir u. A. jetzt schon nennen: Herr J. Bietzacher, königl.
Opernsänger (Haanover), Fräulein Marianne Brand, königl. Hofopernsängerin aus Berlin, Fräulein Marie
Breidenstein, K. S. aus Erfurt, der königl. D >mehor in Hannover, der Engel 'sehe Gesangsverein daselbst,

Herr Violoncellist A. Fisc'.ier aus Paris, Herr Coacertmiister Häuflein (Hannover), Frau Opernsängerin
Harditz (Dessau), Hr. Kammervirtuos Rob. Hejkmann (Cöln), Herr Capellmeister Klughardt aus Neu-Strelitz,
die HE. Kaminerm. J. Kaiser, E. Kirchner und Frau Julie Koch-Bossenberger

,
königl. Sängerin daselbst,

Herr Musikdirector Jul. Kuiese aus Frankfurt a'AL, Hsrr Org. Gottfr. Matthison-Hansen aus Copenhagen,
Herr Kammervirtuos C. Matthys, Herr Org. Molk, die Musikakademie, sämmtlich in Hannover, Herr Pianist

Xaver Scharwenka (Berlin), Herr Carl Schröder, Solo-Violo leellisr, Leipzig; Hr. Schüssler, kgl. Sänger,
Hannover; Herr Arnold Senflt vonPilsach, Berlin; die königl. Theater- Capelle in Hannover, Herr Hofpianist
Tietz (Gotha), Hr. Organist Weiss aus Osnabrück. Ausserdem werden noch mehrere Mitglieder unseres
Vereins in hervorragender Weise mitwirken.

Fest-Dirigenten : Die HH. kgl. Hofcapellmeister Fischer und der kgl. Capellmeister Bott.

Die Direction der Chöre im Orgel-Concert hat Hr. Musikdirector H. Engel freundlichst übernomman.

Die Bewahrung fester Plätze zu den vorgenannten Aufführungen, sowie unter Umständen die

Vergünstigungen, welche durch freundliche Bemühungen des (mit Herrn Stadt-Director Rasch an der
Spitze) in Hannover gebildeten liOCal-Comite's zu erwarten sind, können nur denjenigen Mitgliedern

unseres Vereins zugesichert werdsn, deren Anmeldungen bis spätestens mit Montag, den 14. Mai 12 Uhr
Mittags an das unterzeichnete Directorium gelangen. Später Angemeldete werden sich mit den etwa
übrig bleibenden Plätzen begnügen müssen.

Die Intendantur des königl. Theaters zu Hannover stellt ausserdem im Anschluss an die
Tonkünstler - Vers a m m lu n g einen Cyclus von vier Vorstellungen (25. bis 28. Mai) in Aussicht und
zwar das ganze Drama: „Faust" von Göthe, mit Musik von E. Lassen.

Meldungen zur Theilnahme an dem letztgenannten Cyclus werden bei der königl. Theaterkasse
zu Hannover angenommen.

Leipzig, Jena u. Dresden,
den 11. Mai 1877.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Professor C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. Gille, Secretair;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Adolf Stern.

Druck Ton Sturm und Koppe (A. Demihardt) in Leipzig.
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Mvm, i>eu 6. gufi 1877.

8on btifer 8e!tf4rlft ttfA«tnt jebt »od»
1 Kummet »on 1 ober l»/9 »031». 9Bret#

ke* Sa&raanje« (in 1 »ante 1 14 !K(.

3r.ferüon«8e6übten bte *ettt(«It 20 qjf.

«bonntmtm nebmen aUt 'loftjmter, S8u* =

•PiufflalUn. unb Äunft=*anblun 8 tn an.

Sßerantn>ortli*er 9ietacteur und Verleger: *£. S. Kaönt in .eip.V'3

£»genet & So* in i-'onbon.

?R. Säetttarb in ©t. Petersburg.

$<6ciQn<t & SWff in 2Batf*au.

*<0t. £ttg in 3üri<$/ *ttfel u. ©ttatibura.

^3
IninniwitiiwfijitM Sani.

£. l&ootfaan in ämflerbam unb Utrecht,

f. £<§äfer & £otabi in Wlacety&ia.

c£. §a}tottenüaa) in SBien.

?J. S5«d<rwan« & go. in Weö>3ovi.

Snttalt: iDte 14. SonlünlUer^Berfammtung beä Siagemeinen beutfcfjen ÜKufif*

»ereinS. SJon Kufcarb $o6I, (SBierteä ßoncert r5ortfet}una],) — Utba ,bo*

nafurgemäfieSBefen unb bie roabte 3orm ber E t f 10 n « 11 j e n. SBcn gjourij

». 9tno«. — fi« trefvonbenjen (Üeirjij. l'rag.). — Sletne 3ei--

t|u tt j (SaBe«aef4i*te. SBermiföteä). — Jiefroloa iSSUMm SimmUftos).

—

firitifdjer Slnieigcr. — Slnjeij«.

$te 14. $onfünftter=3tafammlimg

res

SMIgemettten TeuHdiat Wiujifverein*
Bom 19. bis 24. «Rai 1877.

SSon Äidjat» |)o|)l.

Viertes gotteert

2>ienflag, ben Ü2. SDiai, im lomgltdieu §oftbeater.

(Sonfeomia.)

Siermal trat granj Stfjt ,an jenem unbergefjlt*en
»benbe p £annorer auf — i* roteberbole es, Biermal, unb
benfe babei an ben ftiüen «Ketb, ttomtt gar mancher SniBref*
fario unb fo man*e (Eoncertbirection bieg Bernebmen mag.
@6enfo mögen et aHeONuftfer bebauern, bie Berbjnbert rnaren,
ju unferer JonfunfiletBerfammlung na* «pannorer p fontmen.

Stile SWujtfer? — Siein. 2>enn eS giebt in ber £fe,at

eine ©orte (jte t§eilt fi* in eine abgelagerte unb neugebaefene)
treibe Bon Stfet glaubt 3?i*t3 lernen p fönnen — in ber
J&at au* 9ci*t3 lernen fann — beSfealb aber behauptet,
fte wolle Bon ib,m 9ci*tS lernen. — ©ie Strauben müfen
fauer fein, benn ffe langen p |o*! — @s »erlet&t ben
8aten gegenüber eine beffere „Haltung", menn man ba«, toat
man nt*t letficn fann, als ni*t ber SWü|e toettlj, ober als

falf* btnpjlellen roeifj. 9htn giebt tt fretlt* au* ante«
2«ujifer, tie ,,au« Boaer Ueberjeugung" bie Stfjt'fc^e „>Jti*=
tung" für eine »erteilte unb »erberblt*e galten. 3* föiinte

ein tnttreffantes 9camen«0erjei*nig btefer ©amen unb Herren
auffletien, niü aber fo |6fli* fein, (te in ib,rem iDunfel (ober
Tuntel) unbeldfttgt ju lajfen. 3m (Srunbe genommen

, ftnb
bteie Seute nur ju bebaitern. SDenu toob,in i|r clafftfcfjeö

»eauftfetn fte geführt |at, toiffen mir: jur nü*tern.n 3ie.
»robuftion, jum unfruchtbaren ©tiaüanb, unb enbli* sur
unterblieben gangenmetle!

Sifjt fBielte gaeimal aflein unb jmeimal Beretnt mit
einer leinet liebjien ©cbülerinuen

, grau Sngeborg ».
SBtonfart, geborene ©tarf. SSiele mögen au* fte tn
^annooer jum erften Wale gehört baben , tenn feit Saferen
iji fte Bon ber Oeffentlt*feit gurutfgetreten. SJBte Bortrep*
aber tiefe Sü"filerin fuielt, bie mir bei bemfelben ge(i f*on
alt talentootte OperncomBoniftin fennen unb f*ä|m gelernt
Batten, ba$ wirb toobl babur* am befien befunfcet, bof 8if*t
tbr bte 2lu«äei*nung ju Sb,ei( »erben Itefc, ? »et große 25uo«
mit tbr ju fBielen: bie »artationen für jiBei q3tanoforte über
ein Sfeema Bon »eetfeoBen, Bon ©aint»@aeng (Ob. 35)
unb ba« Concerto pathtStique für 2 $tanoforte fin E)
Bon fiifjt.

v
'

S)a8 3ufammenfBieltBar ein jiaunengtrertbe«, tat gegen=
feitige eingeben in bie Sntentionen be« SRitfoieler« ein »oD.
fommene«, — ,,©ie müjfen Biel jufammen Brobirt Ijaben"—
b,örte i* mteberb,olt befeaupten. 3* »et§ aber pfdaig ba«
Oegentfeeil. ©te b,aben äuferft irentg jufammen Brobirt —
für bie S8ef*eibenbeit unb ®e»ifenb,afitgfett ber grau b.
Sronfart Biel p mentg; für Sifjt aber töQig bjnrei*enb,
ioeil er fefer xoot)l mußte, mit Sßem er [Bielte.

2Ber ni*t aug feiner ©*ute feerBorgegangen, »er in
ben ®etft feiner Sluffaffung ni*t eingebrungen ifi, für ben
träte eine foi*e Aufgabe aflerbingS unmögli*. Stber e«
giebt au* feinen anberen tünftler, mel*er mie 8if§t tt
»ermag, fo »oKfommen in bie Sntentionen eine« Slnberen
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einzubringen, trenn er ftch f 9 at^if«^ berührt f in*

bet. SBJtt haben Cte« fchon bei fetner ©treftton erfahren.

2Benn er SBeetboBen, SBerlioj, SBagner btrigirt, ifi er
t>er Sompontfi feilt fr; er gebt Bollfo atmen in bem 3cceti*

frcife ber ihm Berwanbten ®eifter auf — er fpielt auf bem
Orcbefier, wie er auf bem SlaBier fpielt. — Unb ebenfo

ifi eg, wenn er ein SlaBierwerf unb einen SUlitfpteler Bor

ficfe f)at, ber ibm fympatbifch tfi, unb ber einerfeit« Stift,

anbererfeitg SStrtuofttät genug beftjjt, um frei unb ungehemmt
mit ihm geben ju tonnen. 2Ron weiß bann oft nicht zu
unterfebeiben, welcher Spieler eg ift, ber in bem anberen

aufgebt; benn eg ifi fetbftperftänbltch, baß ein würbiger pari*
ne* »ott Sifjt Bon tiefem wteberunt fo iufpirirt wirb —

,
baß

er gletchfam Biftonar ibm folgen muß.
©0 würbe un« ber Vortrag btefer z>»et £>uoä ju einem

fettenen Hochgenuß: bie Variationen Bon Saint*Saeng,
über bag Zrit, beg Menuett aus SßeetboBen'g (sgburfonate

(Dp. 31 Str. 3) mefjr nach Seite ber formellen mufifalifcben

Voflenbung, bag Concert patbetique im tbeeHcn Sinne.

(Eg liegt im (Sbaraffer ber Variationetuorm Begrüntet,

baß hier ber Gomponift ftäj junÄcbfi alg abfoluter 3)lufifer

Zeigen foH; tag er funbgtebt, wie weit fein Vermögen reicht,

aug einem gegebenen, wenig umfangreichen, aber fet)r mobt*

ftfationgfähtgen unb biegfamen Stoff proteugartig immer
neue ©eftalten hervorgehen §tt laffen. #ier foramt einerfeit«

bieÄunfi ber thematifeben 9trbeit, anberfeit« aber ber „(Efprtt"

beg SDiuftferg jur Bollen ©eltung. — SBeetboBen bilbet

auch hier bie ©ct)eit>egrenge unb bat ^öfjepunft jtBtfcben Sonft
unb Sefct. SBdbrenb big ju feinem ßrfebeinen Variationen
eben nur „Vercinberungen" waren — worin aber fchon 3.
S. SB ach ben ©ipfelpunft bezeichnete — fam burch SBeet*

hopen ein geiftigeg, frei empftnbenbeg unb neu geftaltenbeg

(Clement hinzu, bag man big bahin in ben Variationen nie

gefuebt ^atte. Schubert, Schumann, Sljopin, fiifjt— mit einem Sorte bie ©roßen — ftnb ihm nachgefolgt,

haben ihn Berftanben unb ihrer SnbtBtbualttät gemäß btefe

gorm mit geifiiger Freiheit weiter aushübet; auch SB rahm«
ift hier ju nennen.

Satnt*Saeng fcbließt ftch ihm an. (Er befttnbet

feine richtige 5luffaffung ber Aufgabe fchon babureb, baß er

ein SBeetboöen'fcbeg Jbema ftch gewählt hat, womit er

gleichfam funbgiebt, baß er biefe« 2Keifterg Set;« unb Sei»

jptel folgen woHe. Unb man barf ihm jtterfennen, baß er

reif für feine Aufgabe war. (Etntgeg ift in dchtSBeethoBen'fcbem

®eifte empfunben, 2WeS ift muftfalifch fein unb ftcher empfun*
ben unb geifiPoll bargefteat. — greilicb — wo wirb ber

Somponifi wteber eine folct)e 3nterpretation ftnben? 2) er

3uf)6rer würbe burch fiifjt'g Spiel in eine Stimmung per*

fefct, bie ihm auch Üa8 weniger SBebeutenbe bebeutenb erfebei* I

nen laffen mußle. Stuf bem $apiere fte^t PieHeicht SDcancbeg
i

anberg aug ; eg wollte ung auch bebünfen, alg ob Sifjt SDcan* 1

cheg fBielte, wag nicht Bon, Saint*Saeng herrührte, fon*

bern ben Stempel beg Sifjt'fchen ©eniug trug. —
Vom „Seifall" fpricht man nicht, wenn gifjt gefpielt hat.

Saä will all' ber Slpplau«, ber £er»orruf, ber Slumenregen

fagen! So unb fo Biel SDfale gerufen, fo unb fo

»ielc Ärd'nje — iai ifi nun einmal bie gangbare «Wüitje,

mit welcher fca« *J}ublifum feinen Iribut jahlt, weil eg feinen

anberen Stugbrud jur Äunbgebung feineg ©nthuftagmu« ju

flnben permag. SWöge eg barum fein — ich a^ er M tc "b^

ben befonberen (Sebanfen, alg gifjt geenbet hatte: ba§ ich

froh fei, fein ißianift ju fein; wie, wenn eine Sluffübninö
Bon JÄicharb SBagner'g Sffierfen ftattgefunben, ich immer ®ott
banfe, baf ich nie bag SBebürfnig gefühlt habe, „Opern" ju
febreißen! — — —

$>a8 Concerto pathetique nimmt unter ben 8tfzt'fthen
SlaBierwerfen eine ganj aparte Steüuitg ein; eg reprafentirt

! fo^ufagen ein befonbereg ®enre, benn wir fönnen eg weber
unter bie grojjen Soncertftücfe mit Orchefter, noch unt«
„gantafien" k. einreihen, unb auch ntct;t btreft mit berJpmoü*
fouate (einem öffentlich »tel ju wenig gefpielten, genialen
SBerfe) in parallele fieflen, obgleich fem Sbarafter am et)efien

noch mit bem eineg großen, freien Sonatenfa^eg in concer*

i ttrenber Sonn ju bezeichnen wäre. — ©ie erfte 2Iuggabe war

;

für ein $ianoforte aaein, unb erfchien unter bem Xitel

„®rojj eg Soncert.Solo" (SeiBztg, Sreitfopf unb Partei). £>te

je^ige Bearbeitung für z»ei $ianoforte, alg Soncert*J)uo, ift

Bon Perha'ftnt1?ma|ig neuerem Jiatmn; fte fam bei ber £on*
fünftler*Sßerfammlung in Äarlgruhe' zur erften öffentlichen 3luf*

führung, unb hat Biete Stbänberungen erfahren, bie theilg

j

fchon burch *>k Umarbeitung für z»" $ianoforte bebingt

j

waren, theilg aber auch tiefer greifenbe SRetouchen umfajjt,

j

wie fte Sifzt bei fpäteren Sluggaben feiner SBerfe immer
i Bornimmt.

|

S)er große SKei|ter gtebt auch hierin Bielen Heineren ein

I
bewunberngwertheg, aber feiten nachgeahmteg Seifpiel. @r

,

fagt ntemalg: „SBag ich gefd&neten habe , bag ^abe ich 8*»

fch rieben",— „felbp wenn eg Bor 303ahren gegeben wäre".— (Er ift ftch bewufjt, baf Jeber tünfiler in einer beftanbigen

gortentwicflung begriffen ifi unb fein mufj, unb bag btefe

gortenttBtcflung theilg bie SBefjanblung be« ,technifchen SWate*

!
rialg, theilg bie ibeetle 2lnfchauung unb fünftlerifche gorm

;

umf.tft. SBie er baher bei jeber neuen Sluggabe eineg Sta*
Bterwerfeg bie giguren, ja felbft ben gtngerfa^, ftetg einer

ftrengen SJtepifton unterwirft; wie er in ben Partituren feiner

I

Otcbefierwerfe nicht mübe wirb, inftrumentale geinheiten an»

:
zubringen, um Sicht unb Schatten noch ftarer zu Bertheilen,

i fo behanbelt er namentlich ältere äBerfe, bie feiner Vor**Sti*

j

manfeben Seit enifiammen, mit einer fo fcharfen, obfeftiBen

Äritif, alg feien fte gar nicht feine eigenen ©etfiegfinber.

j

^öchft lehrreich ift j. SB. für jeben SMufifer, bergtwag lernen

i

will, wie ber 2>ceifter bie Shßre zu „*ßroraeteug" überar*
beitet hat, Bon welchen foeben eine neue $artiturauggabe er*

febienen; wie er ferner ben Süttftlerchor , »iele feine Sieber

u. SJl. nt. umgeftaltet hat. £>ag „Soncertfolo" gehört gleich*

faflg in btefe Kategorie; bie teebnifeben Schwierigfeiten ber

erften Stuggabe ftnb Berminbert, bie ®ebanfen treten in pla*

ftifcherer gorm heraug. gine Hauptaufgabe für bie Spieler
ift hier bie, ben etnerfeitg pathettfehen, anbererfeitg ^^antafiifc^

freien Sbarafter biefeg eigentümlichen Sffierfeg jum Botlbe*

wußten lugbruef ju bringen. @g haben ftch big jefct nur
Berbaltnifimätsig wenige «ßianiften an biefeg Sffierf gewagt;
wir haben aber bie (Erfahrung gemacht, baß, wer ftch mit
(srnft unb SBerfidnbnifj barein Berfenfte, eg immer lieber ge*

wann, unb Bor manchem äußerlich banfbareren SlaBierwerfe

ßtfzt'g beBorzugen lernte. — ©aß bie Säugführung in £an*
noBer Bon wahrhaft ibealer Söollfommenhett war, bebarf wohl
faum noch "er Verftcherung. grau B. SBronfart hat biefeg

Soncert getfttg fo poflftänbtg »erarbeitet, wie wohl feine zweite
$iantfiin — unb fte hat eg nicht nur beg SWetjierg 3u«
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frietenbeit , fonbern ju feiner greube gezielt, (Ein folget

Stbenb be*eicbnet in berfiaufbabn jebe« Sünßler« einen ,$öbe»

punft, ber fcbmerlicb $u überbtet n fein türfte. 2Bir bringen

grau ». Sronfart unferen aufrichtigen ©tücEmunfc^ hier»

für bar.

9htn aber fpielte ßifjt allein — unb nun erft hör»

ten wir ben einzigen SKeifter fo, wie man ihn biren mujj,

wenn man ihn ganj fennen lernen min. SGßenn er burcb

lein 3ufanimfnf»i«I mit Slnberen, burcb fein Orct)cfier, feinen

ßbor gebunben ift, wenn er fich ungehemmt unb »ötlig frei

ergeben fann, fteigt er wie ein Sönig«abler hoch jur Sonne

ber Äunft empor, fdjwebt einfam unb majeftättfcb über ber

f(einen (Erbe unter ihm, unb trinft jenen reinen Sieker ber

3D?uftf, ber ten gewöhnlichen sterblichen fcbäbltcb ift. &iefe

Sonnennähe ber Sunft bringt ihm fein Unheil; im (Segen*

rbeil, hier allein ift ibjn wohl — benn er ift fein Sfaru«;

feine glügel ftnb Seht unb fein 2Iuge ifi „fonnenbaft".

(Er fpielte perft ba« Cantique d'amour., eine« feiner

SieblingSftücfe; e« bilbet ba« IteBentc £eft W*- 10) ber

Harmonies poetiques et religieuses (Seipjig, Äifiner).

SBem ber aOleijler biefe« hohe Sieb gefungen — »er fann

es fagen; aber e« fingt'« ibm auch fein SInberer nach. Wlan

mufi ba« Stücf recht genau fennen, man muf? e« au«menbig

wtjfen, um beurtheilen ju fönnen, wa« Sifjt barau« gemacht

hat. (Er fpielt e« fafi jebe«mal anber«; ba« betfst, ber feböne

tnelobtfdje ©efang ift berfelbe, bie ©runtflimmung bletbt

immer getreu erhalten, aber ber gtgurenreicbtbum in ber Or»

rtamenttf ifi ein unerfchöpflichcr — er bicMet am Sta»ier.

£>a« fann ebenfowenig fejrgehaltrn werten, als eS nachgeahmt

»erben fann. 2)enn 2Bet will e« nachfehreiben — unb 2Ber

will eö nachspielen.

Wlit ben „UngarifcbenSOcelobten'' »on granj «Schubert

(Divertissement hongroise Op. 54) ift e« ebenfo. Slucb

bie« iji ein fitebltngSwerf be« äJceifier«. 211« er, unzählige

SDcale ftürmifch ber»orgerufen , fich nochmal« an ben glügel

fefcte (bieSmal an ben Sechftein, wäbtenb er fein erfte« Solo

auf bem ©tetnmat; gefpielt hatte), begann er mit bemSlntante

au« bem erflen Safj unb ging bann pm <Scblujj»3llIegro

über.*) Sßelcbem *J3ianifien märe biefe« Stücf nicht befannt!

aber — wer hat e« wiebererfannt ? Sann man ba« noch

„ßla-Pierfptelen" nennen? — darüber ifi 9iiebt« mehr jiu

fagen. SBet e« nicht fühlt, bem fann man'« nicht bemon»

ftriren. Unb für bie, welche e« nicht gehört hat)««» läfjt e«

ftcb auch ni*t befchreiben. —
(®6Iu§ folgt.)

tteöer bas naturgemäße Söefcti unb bie

maljre gorm ber Siffonansen.**)

SBon

Reutti ». JUrn»!».

(E8 ift jelbfiPetftänbiicb , ba§ in einer 3«itfchrift, Welche

iet rouftfaltfchen Äunft unb SBtffenfchaft geweiht ifi, auch nur

bort muftfaltfcben ©ifionanjen bie SRebe fein fann. g« ffnb

*> ®i«©earteilu«3 ju 2 Manien 6e« bier^änbigen ©chubett'fchen

DriginaU ifi unter bem SEttel M^lodies hongroises in äEBten bei

©pina erfebienen. —
**) ausführlicher ifi biefer ©egenfianb »em SSrf. in beffeit bem«

rtäcbfi ju berüffenttichenber „Harmonielehre aufOrunb ^hljfiologtfcher

unb a'fthetijcher ©efefce" , Slbth. III. „®ie 2)i«corba«5en" behanbelt.

ja auch in ber £bat nur biefe allein ben äßhetifchen fingen
jujujahlen, weil »on allen auf uuferer „fchonen" grbe er»

ffingenben SDifonanjen nur bie muftfalifehen (infofern fte

regelrecht unb naturgemäß gehanbhabt werben) einen ffunj}/

jweef hahen unb »or Slllem eine atigemein wohltbuenbe 2luf»

Ib'fung erhalten. SRicht atte 9coten aber — ich meine immer
nur muftfalifche — , bie auf« Rapier geffejt werben, enthalten

auch funfijwecfücbe, naturgemäße unb folglich ber Slupfung
fähige J)ifonanjen, unb jWar einjig unb allein, weil, wie

mich bebünfen will, bie trabitionelle Sbeorte ia« naturgemäfe

SSefen unb bie wahre gorm ber 5Difonanjen gar wenig, ober

off.n gefaßt, ganj unb gar nicht erörtert hat.

gür« ßrfie g. 58. ftnben wir in feinem ber bisherigen

tteoretifchen fithrbücher irgenb welche beftimmte, fefle Sonbe»
rung ber melobifchen ©tfjonanjen «on ten harmonifchen, unb

für« jweite werben bie le|teren (t. h. bie haimonifchen SDiffo*

nanjen) alle fammt unb fonter«, wie man gii fagen pflegt,

über einen Sontra gefchoren: fte foHen Slüe miteinanber Seb«
ttmen, 9Joneii ober übermäßige ©ejten unb Ciuinten it. einjig
nur ton ber Ob t rtominante einer relati» angenommenen
Sonifa fein, dagegen mu§ ber Schreiber tiefer geilen pro»

tefiiren, unb jwar tmSRamen ber 2lfuftif, alfo im Kamen
ber bofitisen SBiffenfchaft protefttren.

Sie SDJuftf ifi bie Äunfi ber SHebe in Sönen. 3ebe

3tebe »erlangt logifch gehanbhabt ju werben, ©ie Sogtf ber

ISne beruht aber auf ttjren $ibration«rerbältnifjen ein»

anber, welche ftcb, weil eben bie Jone $rotufte »ibrirenber

Sörber, alfo )?l;r;ftfc^e (Srfc^ctnungen ftnb, füglich burch Bahlen

barfletlen lafen. ginben wir nun, ba§ irgenb eine ibeoretifche

^>r>potI;efe ein SRefultat ergiebt, befen SJlichttgfeit nicht höher

fleht, al« etwa bie ^Behauptung: 2 X 2 fei 5, fo mu§ bie«

fe« SRefultat, wie ber theoretifche Sehrfafe felbft , eben falfch

fein. —
SSBir hören unb empfinben ben Unterfcbieb »on Sonfo«

nanjen unb Siffonanjen. SSoher fommt ba«? SSeit nur

Sonfonanjen in ben Steigen primärer Slliquottöne hinauf*

ober btnabfirebenber Dichtung enthalten ftnb*), welche biefe»

nigen harmonifchen (Sebtlbe formiren, bie unter bem Kamen
JJretflänge befannt ftnb, unb unter ben gormein entmeter

1 :
5U : ober 1 :

4
/5 :

2
/3 ftch barfteüen laffen **).

Kehmen wir c als (Einheit an, fo erhalten wir nach erfierer

gorntet ben SDurbreiflang ^5E^z^ unb nach ber jweiteit ben

SWoHbreiflang

:

Sei hinaufjlreBenber Dichtung

ifi bemnach bie (Einheit jugleich auch ®runbton, bei hinab»

firebenbei Dichtung aber ifi bie (Einheit bie Guinte be«

Slccorb«.

3n golge be« (Erfcf/einen« ber fecunbären Slliquottöne,

b. b. ber gleichartigen SKitlauter »on ber refpecti»en Ober»

*) @8 giebt aUetbing« noch eine afuftifche §albconfonanj 1 : '/4

ober (tyinabgebenb) 1: *h, welche aber feinesweg« bie tletne ©eptime
5. 33. c—b ober e—d ergiebt, fonbern ein ganj anbere« SntertaÖ,
über beffen 9lotirung unb prattifebe Jlnwenbung ein befonberer 3lr-

tifel f. 3- erfebetnen möge. —
**) SJenjentgen, weldje fich mit ben Dtatuiprincipten be8 barmo»

nifeben Aufbaue« na'her ju befreunben wünfclfen, tann ich auf«

SCBärmfie ba8 geifkeiebe Setf 2lrtbut ». Dettingen'«: ,,§armor.iefo«

flem in bualer ©ntwicfelung. Stubien jur Theorie ber SKuftf"

jDerpat 1866 empfehlen. —
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ober Untetauinte ter (Einheit, nämlich ter

= 15
/8 unb % X %

unb 7s x
9
/4 , fo»ie

töne ^
. X %

x 5
/ 4

8/— '15
2
/3 = 4

/9 ,
fJeUen fid) un« bie melobifdjen Jitjfo»

nanjen bar. 25ie 3 abl £n
154 unb 9

A ergeben bie grofe

Oberterj unb bie Oberquinte »on ber Oberquinte Per Sin«

beit, fo»te bie 3ablen 8
/5 unb 4

/9 bie grofe Unterterj unb

bie Unterquinte Bon ber Unterquinte ber Geinbett, §. 93.:

i
1 :

II
3h- nh-'U l: 2

/3 ; "U-.'/u'.'h-

JBerfe^en mir bie primären Mitläufer ber (Einheit in bie ent»

fpreebenben Octaben (hinauf ober i>ina&) , alfo j»ifcben bie

fecunbären Stliquottöne :

9*

unb beufen roir un« bie urfprünglicben , oben angegebenen

Harmonien baju, fo wirb uns bie oben bezeichnete 33ebeutung

ber fecunbären Slliquoitöne fofort flar: c« ftnb in ber tbat

nur tnelobtfcbe ©iffonanjen : entroeber burebgebenbe fcoten,

ober 93erjierung«töne, ober Sßotfialte.

SDa nun jebe tonreibe, aufter ben Seiten ^auptbrei«

Hangen, noch einen brüten ilccorb gleicher Sauart enthält,

in aelcbem bie (Einhit emroeter al« Oberquinte (im t>ur»

gefc^Iec^te) ober al« Unterquinte (im SRolIgefcblecbte) aufju*

treten bat, fo erhalten roir *ur erften Otetbe noch ben £)reu
1.5/. 3/

— — 2

h ~°k • 1, «nb im jroeiten ben

-i-^ = 3
/2 : */5 : 1, tra« (»eunl=T)

72
Hang —'-

JJreiflang ^—L~

bie £>reiflänge

ergtebt

:

l.73 :
5A : 1. Vi : 7t

Sitte (Sonfonanjen je brei juiammengeböriger tireiflänge

(tbetl« bureb 23erfej}ungen in bie entfprecbenbe Octa»e) in eine

jonrei^e j»ifcben ber (Einheit unb berer refpectirer Octare

(hinauf ober hinab) gebraut, ergeben, »a« »ir eine tenlei*

ter ober ©cala nennen

:

h i
—A

. .
-Z^w-B)—.

-4

*j n i

1 j 1

II II

Seilten roir für bie erfie, bie 3)urfcala, bie Sturbar«

monie, unb für bie SKottfcala bie gmonbarmonte bei, fo ftnb

in erjierer ©cala bie töne: "dj fj"l^¥, mb in ber anberen

bie töne: b, g, es, des metotifebe ©iffonanjen erfier ober

natürlicher ©attung. tutreb tie balbfhtftgen ©änge TT— "c,

unb des — c, »erten »ir §um ©ebrauebe ber mefottfeben

t)iffonanjen jtreiter ©attung geführt, p ten SBerjierungä*

tönen um einen $a(bton tiefer ober ^ö^er. SBer^ierunggtöne

fßnnen aber febon im forbergegangenen Slccorbe als (£onfo#

nanjen erfebienen fein, unt fonttt gelangen wir ju ben SSor«

hatten ober SSerjögerungen. (Enbficb fann mefobifd) noeb ba«

©egentbeit ber S?erjö;erung, b. b- fflorauenabme einer

Sonfouan^ fceS ndcbftfotgenben SDreitlang« in Stnmenbung

fomtnen, wenn fie ftcb pr »orbergeben ben melobtfcben 9cote

berfelben ©timme reie ein «gehegter Sorbalt »ert)ält. —

Sitte tiefe gacta ftnb »raftifcb längfi befannt, trenn au^i
ibr Ur|>rung in ber ftatur ber töne, forme tt>r eigentliche«

Sefen bi«ber niebt fo folgerest erflärt »urben.

hiermit ftnben jetoeb tie bireft au« ben tonieitern
entfrringenben ©ifTonanjen audj tbre ©renje. t>enn unmit»
tetbar au« bem S3aue ber tonieitern geben nur bie nielobt»

feben, niebt aber tie barmonifeben t>iffonanjen bereor. SKelo*
bifebe t)iffonanjen »erben nie unb nimmer ber Harmonie
einen anberen Sb/arafter geben, b. 6. »erben !eine«roeg« bie*

felbetn eine anbere umwanbeln; 5. SB. bie ©runbbatiflome fce«

folgenben
|

©ägcbeng-. F^

—

i

!

. .

1

I I

reut immer ber Sburbreiflang bleiben 6t« pm »orteten
SIccorbe, ber auf ber Obertominante fon C (auf G) baftrt,
unb alle biet jutn SJorfcbein fornmenben bifonirentenSIccorte'
ftnb nur in ungleichen 3eiträumen ftcb fort6ctt>egenbe 26etle
ber terjenfcala bonStur, ftnb: jufätltge, unbeftimmteStccorbe,— SIccorbe obiie Sbarafter, tr-elcbe it)ren Urfprung allein ter

rbtytbmilcb terftjtebenen tnelobifcben SBeroegung ber «Stimmen,
bei SInroenbung »on Biogen 2)urcbgang«noten »erbanfen. 3^
bibe tiefe festeren bureb * be^eiebnet.

Sinter« »erbalt e« ftcb mit ten t)i«cortanjen, b. b. mit
ten frei auffretenten, effectt»e Seteutung unb ßbarafter ba*
benten, bifonirenten Slccorten. Dtefe ftnb funfigebilbe,

Äunfibarmonien, reelle ti)ren Urfprung tem freien tunft#
fdjaffen, bem SBitten be« tonfe^er« »erbanfen.

Dr. 6arl Semcfe fagt u. SI.:*) „bie tJarftellung te«

©cbönen in freiem (schaffen erfirebt tie Äun|i". Unb ferner:
„tie Sunfi muf alfo einmal bie iDtnge in ibrent räumlicben

Scebeneinanterbefieben ergreifen".**)

grei febaffen alfo roitt unb foll bie i^unji, obne bie be.

fiebenbe SKaterie §u Unnatürltcbem ju gmingen. 316er i»a«
tiefe SWaterte auf natürlichem Oßege barbietet, ba« barf bie

Äunit ju ihrem Sroecfe in »oller gretbett benufcen. Unb eben
bie« trotten roir nicht überfeben, bafj ba« freie Schaffen ber

Äunft ftet« einen Sroecf hat, ja einen 3»ecf haben tnufi, trenn

fte roirtitche Äunft fein »in.

©obann aber »irb auch terSIufbau »on tunftharmonien,
bei aller greibett te« Schaffen«, nur bann ber Äunft »ürbig
ftch er»eifen, »enn

1) er einen logifeben — refp. »oetifchen— 3»ed »erfolgt,

unb 2) er »eber ben Waturgefe^en ber ©runbbarmonien,
noch tenen ter »b^nifchen SBeaegung (Den ©efe^en te« räum*
liehen 5Jiebeneinanterbefieben« ter töne) »iberfpricht.

3ebe frei auftretenbe Harmonie, »eiche nicht mehr bem
Segriffe einer ©runtbarmonie ju entfprechen »ermag, ober
nicht bureb sufällige« ©aj»ifcbentreten melobtfcher (»bonifeber)

©iffonanjen ftch erflären läfjt, muj? al« effecttBe, aber fünft*

ttch gefchaffene Harmonie, al« ÄunfJharmonie angefeben »erben.

t)ie 3ufäl(igfeiten ber »honifchen J)iffonanjen ftnb oben
erörtert »orten.

25te erfie Sebingung aber jeber ©runtbarmonie tfi, baf
atte ©lieber eine« folcben Stccort« — ter überhaupt nur ein

*) „populäre äeftbetit". S. 21. Seemann. 1867. @. 234.

**) Ebenbaf. 65. 240.—
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£)reiflang fein fann — gegenfeitig in afcfolut confonirenben

Serfydlmiffen ft# Befinden

:

1:2: 3:4:5:6:8
Durtonteiter berUnter* t*

bominante F= 4
/3

c i

Dctabe . Dumte. Duarte. gr. S&rj. II. Serj.
j 1 1

4h
74

2 :
2°/<

ls
/8

gr. ©ejte. U. eejte.

fobaf? ber gefammie Slccorb ftcb als eine Boflfommen übercin*

fhmmige Jontnafje, als eine Soncorbanj auswuft.

211« Kunfir)armonien »erben wir mithin alle biejenigen,

frei aufzutreten benötigten , Slccorbe betrauten , in benen

ntct>t alle ©lieber ju einanter in abfolut confonirenben

Set^ältnifen erfreuten, fonbern reelle gleichfalls noeb, Jone

enthalten, bie ju ben confonirenben ©liebem ber ©runbbar«

monie als grabeju biffonirenbe 3nter»afle erflingen. «Solche

Slccorbe fönnen ba^er feine ßoncorbanjen Reifen, fonbern

muffen X>iScorban$en genannt werben.*)

SDer 3»ecf ber £>iScorbanjen ift fiet« ein boBBelter:

1) einen befiimmt beabftctytigten 2Iccorb ^erfeijufütjren
,

ü)n

»orjubereiten, imb 2) in golge beffen bie fc-errfer/enbe ober

neitauftretenbe Jonart**) überhaupt beutlt* ju fennjetefonen.

Sebe Jonatt jebodj fennjeidmet fid) befonberS bitrdj tt/re

brei |>auptbmflcinge, nämlid) burd) bie SDreifldnge ber Sontra

unb ber beiben Dominanten. 9iun aber enthalt %tttx ber

leiteten je jroei Jone, welche ber Jonleiter ber anbern £)o*

mutante burebau« fremb finb. SRe^men mir 5. 58. bie brei

#auBtbretfldnge ber fi
Jonart Sbur : ES

5)

~n
8
/3 -

Jue Jonletter aber Bon ber Jontfa C felbft fy.it außer

ben brei gonfonanjen it>rcö DreiflangS (welcbe als »et bin*

benbe (Elemente in allen brei Tonleitern »orfommen) mit ber

Jonletter Bon G nur bie Klänge h unb d, »eldje bcr Jon«

letrer »on F fehlen, unb mit ber lederen nur bie Sldnge

f unb a, meltfee in ®bur nidjt auftreten , gemein. Ss fön*

tien mithin rdumlid) nebendnanber bie Klange h, d, f, a

einjtg nur in ber Jonart Sbur Borfommen , unb au« biefem

®runbe uns fofort ben (St/arafter biefer Jonart Betftnnlidjen.

(JS merben baljer folgenbe OTotiBe:

-gi—»-

I

fämnitltcb, bae ©efütil für bie Kturtmart, foirtc tie folgeuben:

:-(= B>~

baä ©efiibj für bie Smotttonart tn uns ermecfin, —
{Jortfejsmia folgt.)

Stoitifa.

~s>-

Dbec- Unter»

2)cmtnante.

S£)te J>urtonleiter ber Cberbominanre G enthält ganj

unb gar nict>t bie Detase ber Unterbominante F; aber aueb.

a als Jers ber leiteten ift nichts »eiliger als tben*

tifd) mit bem a als Secunbe ber Dberbominante G. J)a*

gegen feilt ber J)urtonleiter ber Unterbominante F ber Jon

h als Jerj ber Oberbomtnante G, unb bie Dumte d bev«

felben ift ebenfalls ganj unb gar nic^t berfelbe Slang,

»ie baS d als gro§e ©ejte Bon F. J)eut(id) bemeift jtcb bieS,

Wenn »tr bie Stnjeltöne ber Jmttonlettem Bon G unb Bon

F in richtigen SSer^altniffen jur Gfinbeit ber Jonifa C bar«

fietten:

©urtonteiter ber pjfc -
^ "—^-

Jonifa C = 1 tSSr :

—

'

l : \

n—o—<=-

5/ • 4

'

/4 • ,3
6
A: : 2.

SDurtonletter berOber.-

bominante G= 3
/2
c

ya x(l : V» :
5
/4:

4
/3 : Vi

*j Sie Stuäbiücte: Soncorbanj unb ©iecorbanjs finb niefct mit

ben Segriffen: Sonfonanj unbSiffonanj ja t>er»ed)feln. Sonfonanj
ober ©iffonanj beißt ber einjetne £on in Sejug auf einen ober

mehrere unbere SKittöne. 5Bte SBörter: Soncorbanj unb SHScorbanj

hingegen bejetebnen ben Sbaiafter be« gefammten ätterbe«. 3n ber

SMtcorbanj müffen oüe tätnjeltöne unteretnanber ctmforttrenb fein;

bie SiScorbanj aber ift ein HHorb, in »eldjem »enigjlen« ein Zon
ju atten übrigen SDctttönen als biffonirenbe« SnteroaU erfebeint.

**) ©ogar, »enn biefe Sonart nur febnefi Borübergebenb (e^^e-

rnerifdj) auftritt. —

j

Seivstfl.

Sie aeöte Prüfung beä Senf er»a toriumS ont 15. führte

I

eomsofittonen fetner Sögtin^e für Orcbefter , fianoforte unb
1 ®efang Bor. 2ln einer Soncertcuöerture bon geinrid) SSebrenb

!
aus Sonbon ift ju loben, bag . frei Bon borjeittger „Originalität"

ift unb fid> ganj unbefangen ben ©nbriieten bingtebt, bie baS ®t=

mütb Des jugenblicben Somton. bur4jogen; mit einet geaiffen 9ia-

j

iuetät folgt 8. bem S33eber'fcben SSovbilbe, was beiSB'8. in romantt=

;

feber SRtcbtung ebotbemacbenbem , glanjenbem OuberturenflBle leidit

|

begreiftiä) ift. 3m ©anjen ift ba8 DbuS gefebidt inftrumentttt, »enn

I

aueb nod) manebe Unbebolfen^eit, jumal im ©cblufjtbeite, ju temer-

ttn ift. Salent lägt ftet) ntdit läugnen. Sine anbere Soncertou-

certure bon §änbel Sborleb au8 SKan^efter betoie« bereit? größere

j

Steife in ber änttenbrntg ber SDIittet unb ©ebanblung ber gorm, ja

übte einen eigentbümltdien norbt feben 3°uber auf ben §Brer au«

S lebnt ftcb aber noaj fiarf an ®abe unb 2)c«ntel8fobn , namentlid)

i
an beffen §ebribenouBerture. Sie Snftrumentation tft maßbott unb

jeugt bon feinem SEonfarbenfran ; jebenfall8 baben mir bon XI).

: nod) mancbeS Oute ju ertoarten. Oltoer fiing aus Sonbon führte

ben erften ©aß eine« eigenen SlabicrconcerteS bor. Selten mad)te

t ein (Srfumgsmerf einen fo abgetlä'rten ©inbtud auf mieb, man fübtt,

baß fing fidj jeber 9cote tlar bemußt »ar. ®ie Arbeit ift in jeber

§inftd)t (Slabterfaß, gorm, Orcbefierbegleitung) grabeju mufterbaft;

unb wenn aud) baS SBerf burd) feine Sänge, rbbtbmifcbe SKonotonte

unb feinen fdjerabar latten 3nbalt nidjt allgemein leidjt jugänglid?

ift, fo tarnt man bueb niebt umbin, Sing als einen gans bcffnungSs

i Bollen 'ReBräfentanten englifdjer SombofltionSbegabung binjuftellen.

@rn ftarteS ^inberniß ift aflerbingS bie enorme ©djwierigteit feiner

j

s

2tu8iübrrotg, begrünbet in ber ungemein comblictrten ipolöBbonie,
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WeId)eS. übrigens ungemein flar ju@e^üt blatte. 3n feinet äd)t

englifebeu ^^fioguomi« macht baS Soncert einen ganj originellen

(Sinbtucf unb fann man bei ifmt fagen : l'appetit vient en niau-

geant, @in ©d)erjo unb giitate »on Sraugott Äl in f Darbt

aus Seffau bewies) ebenfowobl
,

baß ber Somp. begabt ift, als baß

er weiter hinaus will, iU er es für jeijt menigftenS :iüd) fann.

©ie £&emen beiber ©äge finb febr frifcb erfunben unb , Was baS

SBidjtigjle, f^m^^oiitfdj. ©er i£om». weiß aud) gmj ge)d)tcft mit

benfclben umjufpringen, bringt jeboeb äu45iel; juma! ber letzte Saß
mad)t einm ju faletboSfotnfehen (Sinbrucf. tl. jeigt uns biet, baß

er nicht nur baS 2bema in roirffamer gorm ju bringen weif), fon«

bern aueb eine gugenburdjfüfirung ju fdjreiben im ©taube ift uns

nod) biete« Slnbere, ich uiödjte fagen: mit einer gewiffen fünftleri=

fdjen 3Iufbringttd)feit. 2tm SBebeutenbjten unb flanglid) ©d)önfteit

ift baS £rio beS @d)erjo'S, welches afleibing? fid) »ort bem ®runb=

djaracter b€8 ©aujen ju febr entfernt; id) weiß roof, baS f)ter

einen ©egenfatj machen wollte jac bewifeben Slttitube beg §auptmo=

ti»8, allein £rio8 fotten trotj ihres gewtffetmaßen W;i6üd);n SJer«

bältniffeS jubemmannlicbett^aupt'arjeauSibiii gfeid)fam l)erau§Waä)fen;

beibe miiffen Sejieljung ju eittanber fabelt. SBaS bie 3nftrumen»

tatiott betrifft, fo wadjfen Dem Qromp. bie öäume ü6er bem &£fe

juiammen; er whft »ie! ju balb bie beften ©ruppen in'S treffen,

um nod) irgenb »riebe Steigerung tjeroorbringen 51t fb'nnen. äuuul

nad) biefer Seite jeiebnete fiel? öoe il)m Reinritt) Zöllner öortheil-

Ijaft im erftert @a§e einer ©brnphorrie ans, bewies Ü6et'baupt in

bemfelben »otlfommene£Seherfcbung aller üütttel ; er folettirt aber ba»

mit nid?t in gorm »on Sunftftücfen, fonbern fie Dient ihm lebigl:d)

als SJJittel innerlicher ftuSgeftaltung. 9tid)ts ift gefudjt; baä Xfytma

ftattlid) unb jebet Steigerung bis jum ©cbfuffe fähig, unb trotj bei

intereffanten ©näelbette.t, Wie j. 83. ber ipornein'älje mit ihren fjixs

ntonifeben aiücfungen sc.', ift Stiles ein gluß, foraß mau fid) unge=

ftörtem ©enuffe Eingeben fann. SBenn bie anberen ©aije Dem er*

ften ebenbürtig finb, ift biefeS Srftiingswerf unleugbar »on fürtftle =

rifeber SBebeutung. SSon biefem befdjeibenen Somp., ber fein Seil

ganj »orjüglid) birigirte ift nod) 33iel ju hoffen. Sie gonrtalität,

baß ffiapeltm. 9ietned£e nodj neben bem ^Dirigenten freien muß, fo

itbtfjig fie ftä? j. Bei Ätintt)aibt ertcieS , erfcfjien in biefem gaffe

jmectloä. 3n Siebcompofitionen jeigte ftcb ©cuacb adjütt au?

^Petersburg aud) in biefer SRieb,tung als gemanbter äJcufifer, ftbeiut

jebod) oon ber 9iafur mepr jum Äamtnetmufifcomf)onift;n beftinmt

ju fein, roaS fein »or Sarjem oorge(uf)cteS Slaoiettrio glaitjenb bd=

mies. S5on ben brei Biebern („Sabin", „iWorgentieb" unb „@'n=

fein") gefiel mir bas letzte am SBeften; es ift anmutfjig unb friiJ)

em^funben ; in ben ®eift beS jroeiten fdjeint Qf). nlä/t genügen b

eingebrungen ju fein, ba8 erfte ift ftimmungSboll. grf. Slife

Setjner aus Sbemnitj fang fie febr anfpred;enb. ©er bereits bu rd)

feine 1)üb\ä)t Sßiolinfonate befanttte Sbmunb Ufjl aus 8ieid)enberg

erfreute mit brei reijenben, buftigen „Siebern b;8 SOiirja ©ipfft)",

roeldje ftd) alle burd) eble äJielobit unb barmonifcb wie rbbtbmifd)

intereffante SBegleitung auSjeid)nen : am Siefften empfunben fdjeint

mir bas britt; (,,3?idjt mit (gngeln im blauen §:mmel8jelt"); alle

folgen ber gvans'fd)en SHicbtung. U^l'S Steber fang grl. Sßieweg

aus Seipjig redjt fr>m|)at!)ifä), wenn aud) nodj nidjt ganj mit bem

erforberlid)en feelifd;en SluäDrude. SBon einer nad)tta.ilitl) in'S $ro;

gramm eingefügten englifdjen 2J£otette fann id) ben So;nponiften

nid)t nennen, ba td) fein ©rgättjungSprogramm erfyult; es ift aud)

beffer, barüber ganj ju fd)Weigeti. Uebrigens bätte biefe 2Xu ff
ü tj

=

rung felbft ba8 ßefie Sert uneibittlii) ju sBoben wafen muffen.—

SSilfjelm Sienjl.

ms-
@8 ift in ben legten jabren beinahe fdjon jur ®err>ot)ttl)eit ge-

worben, $rag als ÜJJuftfftabt, wofür ft£ bod) früher ft:t8 kat'exoohen

galt, mit einem fdjiefen 2luge anjufeben unb itjrert altbewährten

9iuf nur al« eine 2lrt »on biflotifd)er Selleität ju betrachten. Silier«

bingS fann $rag mit großen 3Jefiben$ftäbten , benen alle Littel }ur

§ebung unb go'rberung ber fiunft reid)iid) fließen, nidjt coneurrirert,

jumal es nur auf feine eigenften Äräfte angewiefen ift unb außer-

bem leiber aud) burd) bie »ielfacben »3litifd)en Sffiirren mannidjfad)

ju leiben bat. Smmerbin gibt fid) feit einer langen 9teit;e ton

Saljren bas offene S3eftreben fitnb, mit allen 6;roorragenben @r»

febeinungen ber Snnft in letenbigen Sontact ju fommen unb bie

bierju nötbigen SDtittel ju febaffen. 3Jcan möge es ja nid)t unter»

fctiärjen, baß $rag früfoeitig unb »or Bielen anberen ©tobten »on

ben @rrungenfcb,afteu ber Sfeuromatuifer öeftts naljm unb baß *ßrag

eine ber elften ©täbte war , welcbe für bie babnbredjenben SBerfe

eines 9tid)arb SBagner begeifterte ^ropaganba mad)te.

SffiaS in neuefter 3eit geleiftet wirb, entflammt nid)t nur bem

eifrigen ©treten, bas unoerga'nglid)e 2ttte f)od)3u()alten, fonbern aud)

alles bebeutenbe Steue ju ©fjren ju bringen. Sine ftreng ercluftoe

3tid)tung terfotgt in biefem Sinne feiner unferer 3Jtuflf»ereine. 2>te

nationale SÄid)tung, bie nad) bem glänjenben SßorbilDe * griebrid)

©metana'S, be8 bebeutenbften unter ben lebenben büljmifcben Som>

isoniften, unter ber jüngeren Oeneratiort ber eini)eimifd)en 2onbid)ter

allfeitig fid) regt, fann nur belebenb auf unfere mufifalifd)en Sßer«

Ijältntffe unb ben allgemeinen -DMifoerein wirlen. 9fid)t geringe

Hoffnungen (eßt man and) auf unferäonfercatorium, weldjeS b>ffent»

lid) grünblid) reorganifirt unb Dom waljren gortid)ritt8geifie befeelt

in brei bis toier 3aljren aus feinen bisherigen beengten 8liiumen in

baS bereit? am ©au befinblidje 8iubjlftttuxi eingeben wirb, einen

fürfttieben 'ßatlaft, ben Wir ber SDluniftcenj ber bü^m.jSbartaffe ju

»erbauten haben werben, fowie aud) auf ben erfi gegtünbeten Sam=

mermufüoerein uttb ben burd) ben ©djreiber b. 3'' lieber in'8 Se«

ben gerufenen SKufifoerein ©ct. Seit.

©ie bffentlidjert ^robuetionen unb bie ®efellfd)aft8abenbe beS

itammermuf ifaereines erfreuen fil) ber lebhafteren Äheifnahme

unb finb bereits jum beliebten @teltoid):in ber biftinguirt^ftert Sceife

*ßragS geworben. 3n b;n erfteren wirft ein öorjügftd) gefdjutteS

Ouartett mit 31. SBenneWilj, ber 3'"b; unfereS SonferoatoriumS,

an ber ©pttje mit bem glänsenbften (äcfolge; in ben ®efettfJ)aftSs

abenbeit, bie ber Leitung bei SRef. anoeriraut finb, werben »orjugS-

Weife tüchtige ©ilettantenfräite hJiwg^ogen, att benen eS in ^rag

nid)t mangelt.

©er 3)infif»erein ©ct. SB ei t iuugu:irte feine wiener aufge«

nommene iEhäitgfeit b;i Der bieJjrhvigen sBeethsoenfeiec mit einer

Würbigen Aufführung beS ©chumann'ichert Requiem' i (Dp. Iii)

unb »eranftattete außetbem einen ®efeftichaft8abeni , an bem Wir

ba8 reijenbe, »oefieoole, allen ©i.tgtjereinen in86efonbere emprehfenS-

werthe ,.2la»iiche Sieberfpiel" »on SB. %. 91 em? (Dr. 2B. äWaljet

in ©ra;) ;u böten befamen.

tinmittelbar nad) bem ©d)unann'ft)en Requiem folgte bas

©eutfdje Requism »on 23rahmS, »on ber j£onfünftlerge[eHf4)aft jurtt

elften SOZat aufgeführt, für $:ag ein mnfifatifcf):8 Scetgniß, welches

nähere 33ead)!ung »erbiettt. @8 muß »or Stflem ber fo:ift fo con»

feroati» gefärbten Xonfünftlergefelliijaft gegenüber banieixb anerfanitt

Werben, baß fi; uns enbltd) mit ©rahinS' bebeutenbftem SG3:rte, wel-

ches aud) feinen @:gnetn eitte ad):mtgS»3lte 9iefer»e auferlegt, b e=

fannt gemacht unb eine alte @d)ulb, mit ber Wir fcie'en •M:i\t:t

»erpflid)tet Waren, abgetragen hat.
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@8 ift eine natürliche golge bet tierernfteu, ma;ti[^eit, Bor atl:m

Sftoberngejä'litgen unb ©innigen grnnbjä@lid) abgeroanbten 9iid)t ung,

bie Vrabmä in feinet ©genart djawctetiftrt, baß bie etftmalige >2ln«

gärung eines
; in [o großartigen ^-imenfionert angelegten Äunfi«

merfe« auf ben größeren, einet foldjen Sonbicbtung gegenüber gätr,=

lieb unBorbeteiteten Sbeil be8 «Publitumä, ba8 SitleS recbt greifbar

tjaben mitt, aüerbingä etoaä Berbliiffenb roirfen mußte; bet ©efammt-
einbrucf muß immerbin alä ein tiefer, nact)baltenber bezeichnet roer=

ben, bie ülbnnng bes bem äöerfe innetoobnenben großen (Stiftes legte

aud) bem Säten (litte «Bersunberung auf unb aüfeitig Dürfe man ben

SBimfd) nad) einer batbigett Sieberbolung auäfprea)en. 3ntereffsnt

toaren bie Vergleiche, reelle man allenthalben ärctfcben beut ©cbu«
mann'icben unb «Btabmä'fcbert Requiem aufteilen bürte. Unferer

Meinung nad) finb beibe Stiftungen fo fubjectiBer Statur, baä fie

roeber ihrem SBefen noch, ihrer gorm nad) tigenb einen gemeinfamen
«Berübtungäpunet haben. 3ebenfatfö überbietet baä «BrahmS'fche Ke-'
quiem burd) feinen hoben fittlidjen (ärnft unb fein faft tramatifä) e§

«Pathos nicbt nur baä ©ehnmann'fche , fonbern aud) alte übrigen

SBetfe auf biefem ©ebiete. Seinen großen ardjitectonifcfjen Vethält-

niffen entfprecben aud) manche «Itfonjttofitäten, roie ber bereits ju

befonberer «Berühmtheit gelangte Orgelpunct in ber guge be§ btitten

©efangeä, roeldjer roobl einen frembartigen, aber bennod) ben (Sin-

brucf einer unter Sonnet unb Ölig fieS offenbarenten ©otlbeit
mad)t. 3ebenfatl8 muß biefem toloffaifien aller Orgelpuncte burcö

eine forgfä'ltigere «Bebanbluttg, als eä §iec ber gaff roar, alle« rot)

«Dtaterielle benommen Werben, bantit er ben gläubigen SuBörer nicht

irre mache unb bie alten ^unftmeifter nid» anfiel 8tmb unb sBanb

bringe. äl8 ber bebeutenbfte ©atj tcurbe aud) biet bet fecbfte ©efong
anerfannt, in ber Sfjat liegt in feiner ibeeüen ©ntmteflung uub
Steigerung etroaä SRiefen^afteS, Ucberroältigcnbe«. Set Aufführung
famen bie maffenljaft Bertoenüeten Ordjefter« unb Sborfräfte f<b: ju

«Statten, an geinbeit unb Surdjgeiftigung beä SUtäbtuefä blieb je»

bod) nod) 2Kand)e8 ?u roünfdjen übrig, eine natürliche golge beä Um»
fianbeä, baß bem Sirigenten ber (Soncerte ber Xontünftlergefetlfdjaft

leiber md)t bie nötbigeu groben $u ©ebote fteben. —
Dr. S. sprodjajh.

kleine Bettiutfl.

«KlgJSgBStjlUjlt?.

äuffiitjrungeit.

Brüffel. 2lm 28. 3mü Soncert im Wauxhall : SBeilisj'

„918m. Sarnecal", Caprice symphonique Bon ©liufa
, Sitclff'ä

OuBerture ju ben „©ironbiften", Otcbejler|uite eon Btjet, „^baeton"
Bon ©aint»@aeirä

, Süji'ä 6. Stbapfobte unb Variationen son
SeSlibeä. —

©ifenad). ülm 29. «. 3K. ihiffübmng oon St^t'8 Oratorium
„Die beiüge Sitfabetb" in »orjitgliij gelungener SÖJeife, unb in
©egentoart beä ©toßfirjgl. §ofeä unb beä Sorhponiften. —

Sena. säm 2. geiftlid)e sKuft£=fuffübrnng in bet @tabtfird)e
mit ben ©amen iBreibenftein anä @rfurt unb üemtoro anä Seimar,
ben §§. Dr. @tabe aus Sltenburg, fißmpel, SemuncE unb SJiilbe jun.
auä SBetmar, foroie Dr. SJaumann unb bem acabem. ©efangBereut ber

^ßauliner. Sa8 Programm beftanb auä folgenbenintereffant jufammen*
gefteUten SBerfen: Salvum fac regum für3JJännerd)or bonSiaumann,
®;no!t»i:occata unb gnge foroie grauen=3uett Christa eleison mit
SSioline unb Orgel au^ ber §mott--2)ceffe ton öad) , Adoramus

Christe toon *Paläfirina unb In nomine Jesu »ort ®a£fo« für
3)!annerd)or, SBlceü-air in ®cur mit Onartettbegl. bou ©ad)
„®er «Berg be« ©ebetä" für mt mit Orgel auä ©erof'ä ,,*ßalm»
blättern" Bon Waffen, Benedictus auä Sifjtä ÄrünungKmeff e,
aJiolinfolo mit Orgel unb «piano, Ave maris Stella für «JJianner»
rbor unb Orgel »on t'ifjt, ,,'poffe unb oettraue" Sanon für ©oprart
unb Sält öou Soffen, «IceU-aDagio mit Orgel unb «Piano (boh
Sifjt gefptelt) »on Sbopin, Ave Maria für Orgel Bon Nabelt«
Sifjt, Sanon Bon ©tabe, SfjoralBorfptel über „O «Wenfd) bereein'
Sein' öiinbe groß", Bon S3ad)

, foroie Cantico del Sole di
San Fr. d' Assisi (1224) beutfd) bearbeitet Bon f. Sorneliu«,
füc SSaroton, 3JJännerd)or, Orgel unb ißtano (gefptelt Born Somp.)
Bon Sif jt. —

Setpjtg. Slm 22. Suui im SonfetBatotium Jpaijbn'« @bur=
quartett (StSoing, 2BinbetSftein, SReim unb Hefter), ©adj'ä Sßiolin»
djaconne (Sbtele), $t)tnne Bon §aöbn, 22. «Pfalm Bon «Kenbeläfobn,
felaoietqnartett Bon ©etnäbetm (grl. 3faacfon, ftriJtel, Souvfen unb
©d)remer), jroet StaBierftücle Bon Sebmann, @d)üler ber Slnfialt
(grl. geiring), glötenfonate bou Äublau (grl. 3ling unb Sebmann)— am 27. 3unt «BeetboBen'ä «Sburconcert (@d)reinet), SlaBierquat=
tett in lääbut Bon «Beetbooen (©eefer, Sröfel, Sourfen unb ffiifen-

berg), Variationen für 2 «Pfte. bou ©djumanu (grl. Sborne unb
geiring), Sßiotinfonaten in Stnoll Bon ©abe(gr(. ©d)opf unb$ußla)
unb in Smoll Bon «SeetbOBen (Sbiete)— unb am 29. 3uui Smoll-
quartett Bon SKojart («Beber, §ußla

,
Sourfen unb ©d)reiner)

3 Senorlieber: Bon grl. §opefirf, ©djülerin ber «Jlnflalt («Bincent),
Slaoierquattett in ©mott Bon ÜKojart («EopoKi, £l)iele, Sourfen unb
©cf)retner), «45olfälteber für SJia'nnerd)cr Bon W. 3üd)ter unb «Bbur=
trio »on 3Jubinftein (gtanfe, S3e»et unb ©djreiner). ~

«Pari?, am 17. 3uni «Diatine'e im ©aale §erj: Ouartett
son §«»bn (Sefcrt, ©tbrcartj, Siefpen unb «Kartbe), «eetboBen'ä
Äreu^erfonate (Sefort unb 3Jiarmontel), SBtoItuftücEe Bon granj 8tie8
(Seiort), Steber, getntafie für «Bkeff unb glitte fowie Ertumpfmarfd)
ren 8iaötna. — «Paäbeloup auä «Pari« bat mit feiner Sapeffe
unb bem «Pianiflen bittet in SRouen, «ÄmtenS, Silte, 9ieim«
unb ©t. Ouentin «^opulörconcerte gegeben unb großen «Bei-
fall errungen namentlid) mit bet «paftoralfbmpbonie, ©erenabe Bon
wabbn, ber @ommernad)tätraummuftE, ö'erlioj' Damnation de
Faust, Seett)o»en'ä Smollconcert sc. —

Surin. äm 23. 'Popitlärconce' unter ^ebrotti: Ouoerturen
5U „©alutttala" unb „©emicamiS", Danse macabre Bon Saint*
©aene, Suo auä „«Paul unb Virginia" Bon Moffaro foroie Serict'ä
7. Soncert (Virginia Seja-getni). —

©onberä&aufen. «2lm 17. 3mti öierteS Sobconcert: Ouoett.
?u ©linta'ä „Suälan unb ^Submila", Ungat. ©tutmmarfd) Bon
Sifjt, „«Pbaiton" Bon ©aint-aaenä, SSlcellconcett Bon §ofmann unb
3hff'ä «Älpenfbmpbonie — am 27. Ouoert. jum „Sorfar" Bon «Ber«
ho,, Ungar. «JJiarfd) in Smotl Bon @d)ubert=Sif8t, erfte «Jcorbifd)e

Suite Bon gamerit, «Biolinfuite mit Ord). Bon «Kaff unb Sburs
fambr}onie bo« Schümann — am 28. Sunt ^ofconcert unter ÜJiit»

airlung Bon grau @rbmannäbörferigicbtner unb «BiolinBirtuoä
«JSetn: DuBerture jum „Sorfar" Bon «Berltoj, «pianoforteconcert
Bon ©rieg unb äBal&aHtranfcription Bon Sifjt, «2läbutballabe Bon
Sbopin, Violinconcert Bon «Beetboaen unb »äbagio auä ©pobt'ä
9. i£oncett

, Stfät'ä (äiegie für «Blcetl, «Piano, §arfe unb §ar-
monium, fotsie Sifät'S Ungar, ©turmmarfd) — unb am 1. 3uli
Sburtrio Op. 70 Bon «BeetboBeu, jmei Oboeromanjen Bon ©dju»
mann, ©mollfonate Op. 35 Bon ©tbmannäbb'rfet, Smpromptn aus
©cfiumann'ä ilBanfrebmuftf Bon Dieinecfe, Onsert. ju „gierrabtaä"
unb ©ntreacteS jn „SRofamnnbe" Bon ©ebubert, §otnconcert Bon
i-Jtcf, Ouoert. jur „Veftalin" unb Smollfljmp&ome Bon ©pobr. —
Jim 15. Suli (niett am 1., roie @. 281 fignalifitt): Bon «Berlicj
auä „aiomeo unb3ulie" „geft bei Sapulet", „gee SDJab" unb
„Siebeäfcene", foroie OnB. ju „«Benwenuto Sellini", außerbem Bon
öülorc jmei Sbaratteiftiicte (Allegro risoluto unb Notturno)
Sifst'S He'roide funebre unb Srauetmarfd) aus bet „©ö'tter»
ta'mmerung. Sir unterlaffen nid)t, gtennbe unb «Änbänger ber
tn biefem auSgejeicbneten 'Programm Vertretene» fiunftriebtung fpe»
cietl auf baffefte aufmetffam ju machen. —

«ffiiämar. @oire"e beä «Dctifil'oeteiuä: ©abe'ä „grübli'tgäbot-
febaft", Sieber Bon aJcoSjforeSli, 9tubinftem, «Bagner unb ©rieg forrie

©cbumann'8 9)canfrebmnftt mit «erb. Sichtung' bou 'pobl.—
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Pctfo nalnasiridittn.

*— * Silbelmj Bcabfichtigte am 4, normal* m her Kcyal
Albert Hall in Sonbon aufsutreten unb Enbc nächfter äßöcbe

na* 2$He«6aben jmüdjufehren, um ftd) grünblicb, ja nbelfit.—
*~* älntc-n 8fubinfteitt ift bon feinen an CS^ceu unb

Siunabmen reiben Ponboner Erfolgen na*3f uylanb juriiefgefehrt,
*— * ilbeline $atti begie'öt flci? nacb SPcenbiguxt il>x'cS

Sonboner ©ngagetner.t« nach Petersburg. —
*-* Sie ©ängerin grl. Sünna Sab aus $eibelberg, welche

gleichwie am 9?bein unb in $art« auch Ijier lürglidt; mit bieler 2Iu-

erfennung im atiebel'chen SSeretn fang, bat in Sonbott als ,/Kiß
2lnna (Sambom" in einer Steibe ber bort üblichen halb öffentlichen

Sßribatconcerte unter auSseichnenber SHufnabme mitgewirkt, —
*—* Sei flatfer bon Deftereich hat *)3auUne Succa jur

„8ammerfänqeün" ernannt. —
*—* Sie *pianiflttt $ohn = ©ollättbe r ans SreSbeu öerweitt

jefct in SSrüffel. —
*—* Sßiot. (Stnil 2Keht6eer in Stuttgart, »oqügl. ©diu-

ler ©bm. ©iiiger'S, würbe in gotge fet>c erfolgreichen Auftreten« tu

bort. SKbonnementconcerten als fonigl. §ofmufifer angepeilt. -
*—* Sie $iof. (5. hiebet unb 3obff haben ihren

©ommeraufemhalt, erfterer üt JBernect (Samern), letzterer in

Bouffiern bei ®r.-@!ogau (socblefien) genommen. —
*-* Sem ftäbt. 2HS. Slntott Äraufe in Sarmen ift ber

Sittel „Sgl. 2)iafifcirector" öerltefjett morben. —
*—* Set Äö'nig oon Sänemarf t>at bem 2Js®. 2ß. 9t ÜB n er

in Sobenbagen (einem getonten ssadjfen) baS präbicat „frieg«;

affeffoi" berltet)en. —
*—* Ser ©roßherjog bon Saben bat bem ©euetalintenb.

58ar. b. Soen in SBeimar baS Sommanbeurfcerr, 1. •Ii. b. 3. S.sO.

berlieben. —
*— * Sa« 30 jähr. 3ubiläum be« f. Sammermuf. grj. © trau

6

in SDiüncbcn feierten feine ßofcaeeltcoftegen burd) ein heiteres geft,

bei Welchem ihm ein prächtige« Sllbum überreizt mürbe. —
*— * 3n SreSben ftarb am 20. 3unt ber Üiterar-ipiflorrier

$rof. Dr. St. @. ißhilipp SBacfernagel, faft 77 3abr alt, am
SSefannteften unb 33erbienteften burd) fein große« SBerf,,Sa« beutfdpe

Sircbenlieb bon ber älteften gut bi« sunt Snfang be§ 17. Sahtb."
(Seipjig 1874—1874, 5 SBätibe).—

inmiarljtcs.

*— * 8füt)rige S^ätigtett entfaltet ber SBagner-SSere in in

granlfurt a/ffl. Dfacb jwetmonatlicbem 33efteben jä^It berfelbe fchon

200 üRttglieber. —
3n Betreff ber feiten« beS Seipjiger ©tabttheaters Beabsichtigten

boHftänbigen Aufführung bon Süd). SBagner'« „9ttng bes 9?ibe=

lungen" läßt fleh r»egen noch ju befeitigenber wcfentlidter Sifferens*

fünfte noch ntdjt« Sefinitibe« mitteilen. —

38üfl)tlm £immetftok

jugleich ein Beitrag jur fienntuifj
früherer SKuf ifjuftänbe in @ nbe r «hau f e u.

2Jctt bem 83erftorbenen fd)ieb ein Sötann au« unferer DJiitte,

roeld)et burd) ferne fünfllerifd)en Seiftungen lange geit ju ben bor=

8üglid)fien ^ierben ber gürftl. (SaBeüe gehörte. SÖSiiDelm ©immelftofj
rourbe tn©onber«haufen ben 18.3uui 1809 geboren. ©einSater-
®abib au«§oljthaleben roar al«glb'ten- unb,@eigenff3ieler ein ge;

fchä^te« SDiitglieb be« gürftl. ^armoniecorb« unb befafj aud) folibe

fienntniffe in ber 2beoue. ©elbflberftänblid) rourbe im elterlichen

$aufe btel ä)tufif getrieben unb fo bie Siebe ju betfelben in unferem
früh geroeeft. ©eine ©chulbilbung erhielt er in ber ©tabtfcbule,

in todeher früher befanntltd) SSürger- unb ®elehrtenfd)ule unb felbft

ba« ©emtnar bereinigt waren ; aud) Befud)te er einige $eit baS bom
@bu{ation«rath 538fe geleitete Srjiehung«inftitut, bamais im oberen
etodroerf be« ©chü^enhaufeS. (Sin SSerfuch, ben Knaben bie eble

Socblunft erlernen ju laffen, »erunglücfte. einige '£age gefiel bem
Sfcobijen ba« rege treiben in ber §oftücöe, in ber SJiemanb äRangel
litt. Sa« jahlreiche Äüdjenpetfonal mad)te aber ein flrenge« Siegt»

ment nSt&Jg, unb ben angehenben fiochtünfller überlaut ein geüinbe«
©rauen, alt ber fiobf eine« SWitlehrling«, ber eine ©djüffel mit
©ebä'd hatte fallen laffen, mit ber frä'ftigen §anb be« Sehrherrn in

einen folcfcan üonfiict gerieth, baß er faft a tempo mit bem ©ebaef
auf ben Sobtn tarn; babei roar bie SluSisahl tn best bem Unge-
febtetten ju SEheil getrorbenen ^vabilaten toohl fo reichlich boeb let«

nesroegs fo forgfa'ltig, rote bte ber 3uthat:n ju mancher ©betfe. SWan
fcefann ftd) nicht lange, fonbern befchlofj, £>. foKe SKufiter werben,
©tabteantor gleifdjbauer gab ein 85io!onceH, baS lange ein 6efd)aus
liehe« ©tiHleberi geführt, bereitwillig her; Sater jog ©aiten ba-
rauf: fröhlich warb ber Unterricht begonnen unb unter ber tüchtigen
Peilung be« Sabellhautboiften fba'ter Äammerni. Srunnow (auch treff*
lieber gagottblafer) mit ©rfolg fortgefetjt, beSg!. auf Sioline, ©orn
unb Slarmette. ®s bauerte nicht lange, fo erhielt ber junge ÜJhififer
bie (ärlaubniß, an einem befcheibeiten SRebenpulte in bem' Orchefter
bs? ^oftheater« unb bei anbern 2inlaffen mitjufbielen. ®ern erjahlte
er, wie er [ich bamal«, wo auch in ben üunfitreifen nod) ba« Sunft-
mägige benfette, geehrt gefühlt habe, wenn er ein Snftrument eines
altem iWitgltebeS tn« £öeatergetragen habe. 1825 würbe §m.§ornift be«
aus 8 «Wann ßefleheitben ©arbehautboiftencorp«*). 2lber neben biefem
militärifchen Sienfle lag e« einigen ©arbebautboifien, barunttt auch
§immelftofj 06, ?ufammen mit bem ftärfern EabeHhautboiftencorb«
unter Seitung §ermftebt« **) bie sotuftr im Shwter, im Soh unb
bei anbern fioncerten auijuführen.

SBefanntlich würbe ehebem am Steujahrswechfel ba« ©rafuliren
fehr methebifi) in einem Umfange betüe6en, bon bem man heuts
Wtage taum noch eine Öcrfteaung hat. Sud) bie ©arbehautboiften
brachten ihre ©lüefwilnfehe in corpore bar, felbftberftanbtich in ber
Sonfpracbe, befchränften fleh aber nicht etwa auf bie ©tabt, fonbern
jogen auch, trofe ©4)nee unb Saite, tro(j ©türm unb Siegen — ju
guße in bie anfehnlicbereu Orte ber Uitt'erherrfrhaft, namentlich nach
©6eleben. Sie Umiiige waren meiften« angenehmer tu ber Srinne-
rang an tieine «benteiter at« m ber oft froftigen SRSirtlicbtett unb ber
©elbgewinn ein fchr 6efd)eibener; inbeß fte gehörten nun einmal ju
bett Srabttionen unb ateeibenjien be« i£erb«, 3ebenfall« Waren fte

eine ©chule ber Abhärtung.
3m §erbft 1830 würbe bas 2Jiuftfcort>3 ber ©arbe aufgelöft;

5 ©arbehautboiften würben bem Sontingent einberteibt; ^immelftoßaber

*) Säbrenb bte maifialifd) auSfehenben: inbeß fehr frteblich ge=
finuten ©arbiften hohe S3ärenmü^en trugen, hatten bie §autboiften
9hpoleon«hüte mit btauweißer Socarbe, auf ben älcbfe'n ber bnntlen
Uniform fogen. Kleeblätter, auf ben ©bi^en ber gradfehöße eine

rottje ©ranate unb turje« ©eitengewehr. Sie (Sahellbautboifien

trugen große golbene (Sbauletlen mit Srobbeln; bie Socarbe beS
feibenhaarigen §uteä war au« ©etbe unb ©Uber jufammengefe^t

;

als »eitengewehr hatten fie einen längern ©äbe!. Ser Sienfi ber

wautboiften bei bem Keinen Srubbenförper Befchränfte fid) auf bie

furje Qät be« StahreS, währenb welcher bie ©arbe auf bem @d)loß-
hofe, bem ©djloßgarten ober im fchattigen Soh, mit langen grüh»
ftüct«baufen, eyercirte, unb auF bie turjen ©onntagSbaraben; juroei»

len War aber auch ein3af)fenflretch mitSWufit au«juführen, ber bon ber

§aubtwache hinauf burd) bie beiben Shore auf ben ©chloßtola^ um
bie gontane herum unb jutücf jur §aubtwad)e ging.—

**) §ermftebt war faft immer in ber Umgebung ber gürflen
unb ging mit bemfelben auch auf längere 3«'t mit nach ©beleben,
wohin betanntlich bie Hofhaltung für einen Sheil be« ©ommer«
unb für ben §erbft »erlegt würbe. Unter §ermftebt Wirtte ber (Son-

certm. §artleb bei ber ©tnübung ber Obern unb anberer äJJuftl«

werte. — äußer bem Sabetlhautboiften« unb bem ©arbehautboiften-
©orb« Beftanb noch ba« gelbhautboiflencorb« unb ba§ äÄufiteorb«
be« §au8mann« ober ©tabtmnfifu«. 3ur Sserftärfung ber §of-
fafeetle trugen gewöhnlich auch nod) einige Silettanten au« ber ©tabt
bei, j. SB. früher ber £ofrath ©aefom, ber ämtmann Sunbettid),

,
fbäter ber 8tfgiemnggabbccat SBunberlich , bie beiben SBrüber bon

l Silf>. §immelfioß, bie beiben SBrüber g(eifch,auer; auch einjelne be*

|

fonber« mufitalifch tüchtige ©eminariften frieden mit in ber Sabette.

i
9Kan würbe übrigen« fehr irren, wenn man glaubte, ba« Bufatrmten«
l>iel habe burd; bie berfebiebenen ©lemente gelitten ; e8 War bielmehr,

!

ba bie ftänbigen SKitglieber ber Sapelle fehr gut gefchult waren unb
auf bie @hre be« Snftitut« hielt««, ein ganj ,borjüglicheS.. Ser be-
rühmte ©eiger SWolique au« Stuttgart, welcher im Anfange ber

;

ber breißiger Sah« hier concertirte, gab feiner SBetwunberung über
!

ba« ftchere unb treffltdfe ©efamratfbiel ber Sat-ette, ba« fogleid) Bei
ber erflen 5ßrcbe in ber Segleitung feiner Soacertfiücte herbertrat,
tn anerfennenfter äöeife äuSbrud; er äußerte, baß er eine fo rafche

,

unb correcte Sluffaffung felbft bei größern SapeDen nid)t gejunben
habe. Unb Süiolique wirb man gewiß ein feine« @ehör jutrauen bürfen.—
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unb bie fiammersirtuoieii Sattel unb SBenfel, um Störungen ber Stuf«

fübrungen befj (Sc^eÜ^utboiftencorSä su »ermeiben, ju biejeni »er-

fefct unb trugen beffeu Uniform. 9. erhielt 1833 eine für jene

3ett bebeutenbe „Sractementsjulage" »on 100 ©balern, al« ihm ein

gute« Anerbieten au« Sübec£ gemacht morben War.

Sftacb bem 1835 erfolgten Regierungsantritt beS jefet regierenbcn

gürften nmrbcn bie meiften Sapeübautboiften , unter ihnen au*
in ba« 2)tufttcor^8 beS Smienbataillon« eingereiht; nur fünf ältere

(5Mrnftein, SBrunoto, bie Beiben §offmann unb ber (Seiger Suberoig)

traten nictt in tiefe« 3JIufircorpS ein unb mürben ju Sammermu*
fifern ernannt. ©as ungefähr 40 SRufiler säbienbe neugebtlbete

ÜJcufifccrps ftanb unter bem 'fSremierbautboiften «enbleb *), reeller

Slaxinette blies,, unb war in feiner 2lrt »orjüglitb: bie SJiitglieber

fianben nach ihren Seiftungen auf »eifcbiebenen SRangftufen als

©tabsbautb., SBataitlonSb. unb §ülf«b., gimmelftoß, welcher jefet

Klarinette ju blafen hatte, gehörte ben ©tabSbN ©er ©ienft

nahm ihn in ungleich euerem ©rabe als bei ber ©atbe in 3lnfpmcb,

ba ba« SKufifcorpS regelmäßig jum (Sretciren auSrücfte unb febr

häufig <ßarabe gehalten würbe. SBie früher ,
Jjatte §immelftcß auch

jefet in SBerbinbung mit ber fleinen Slnjabl ber Jcammermufiter, bie

unter $>ermftebt« Leitung fteuben, bie Goncertmuftf bei §ofe, inSbe*

fonbere auch im Sol) jubeforgen, unb wirlte batet ttieter alsSMcelltft.

2lu8 biefen compltcirten, jebenfaü« oft befebwerücben, ja läftigen SSer=

bältniffen (ber SÖotaißortSc^ef SWajor Schumann, ber ihm als SBtcettift

alle (äbre wiberfabren ließ, ertlärte mebr al« einmal, wenn eine

©cbw;ntung nicht fo gut al8 »ieüeicbt ein ©cbwant gelungen war,

£immelfteß fei ein fdjlecbter Solbar) fab er ftcb enbltctj für immer

babureb erlflft, baß ber güift ihn unt> gefcer 1841 jum Äammer-
mufitas ernannte, in geige beffen 9. auSfdjließlicb al« erfter SMceüift

ber §o|fapeHe angehörte; fortan ruhte $orn unb filarinette, unb
nur 6ei bem 50). ©ienfijubtläum be8 älteren §offmann, SMrtuoS

auf ber Oboe, &alf£). unter großer Jpeiterfeit noch einmal al« §ora=

blafer Ütojart'« „mufitaltfcben ©paß" trefflich jur Slueiübrung bringen.

Unermüblicb
, ftcb, im SJlcellfpiel weiter ju bilben , tonnte e8 nicht

fehlen, ba8 er ein wahrer Äünftler auf feinem Snfirument würbe,

©uteb gürfuiebe §ulb würben 16m in ben erften Sctbren nach feiner

SBefiirberwtg jutn fiammermufitu« bie Mittel gemährt ju einer Steife,

auf ber er größere Drcbeftet unb bie äReifler auf feinem 3nfSrumente

hören follte. 3n ©reSben würbe er »on ©oßauer auf ba« greunt=

tiefte aufgenommen. Su Sellin roar er fo glüdlicb, tjomtammerm.
Jpanemann su feijr ermäßigtem greife ein »orjügli^e« »on ©alt«

ani gebaute» SBlcell ju faujen.**) 3ene <Reije roar eine fdjöne

S^ifcbe in feinem Sünftlerleben, beren (ärlebniffe unb (äinbrücfe er

gern fcbilbeite. ®a« 3ufammenff3iel mit bem 1847 bierber berufenen

Soncertm. Ubltic^, befonber« bei Sammermufit , rcurbe für roie

er jebfl rübmte, je&r »ortbeilbaft.**»)

ä)ian jagt nic^t ju »iel, wenn man behauptet
,

baß §. feinen

Soften in ber §offapetle auf ba« SSürbigfle ausfüllte unb bem

*) sBenbleb ftarb 33 3abr alt in ber angegebenen ©tetiung al«

SKufifbirector 1841.

**) §. Herlauft«, nt<$t obne große Ueberiuinbung, tiefe« Snftru-

ment, al« er in ben 8iubeftanfc getreten roar, nacb ©erlin an SBtllj.

ajcüüer, SBlceilifl im Soacjim'fc^en Ouartett, unb erroarb ein anbere«

bon ^ergonji, mit bem er febr jufrieben roar. 3ene« 3nftrument

con ©aliani ift jüngfr roieber bierber getommen, inbem e« für bie

§ofEaf)eUe angefauft würbe. —
***) (Sine furje Siograpbte Ubtricb'8 gab i§ in 9lr. 143 be«

3ab,rgang« 1874 be8©onberbfn.81. SBie mir fpäter con befreunbeter

©eite gefagt rcurbe, b.at Ufilrirt) nietet , wie icb an jener ©teile an»

gab, bi8 julegt auf ber »on feinem Sekret ÜJiattbät jum ©efebenf

erhaltenen Soncertgeige gejpieit, fonbern fid) fpäter einer anberen

bebient. 3ene ©etge batte übrigens, wie icb au8 ©po^r'« ©elbfl-

Tbiograpbie erfab, eine f ärmliche ©eidiicbte. ©pobr erwarb fie im

SJlärj 1816 in äHünfter bei Colmar con einem bortigen gabrilanten
;

fie war »on Supolt tn $ari«, be« man bort ben fransüfifeben ©tra«

biöatiu« nannte, obfebon er ein gebotner Seutfdjer war, gefertigt

unb bamal« 30 3ahr alt. ©po^rließ fid) auf ihr auf feinen Soncertreifen

biö jum 3abt 1822 hüten; in biejem 3ahre taufte «r »otrJiabame

©chlicf in ©otba eine ©trabioari unb überließ bie Supelt'fdje bem
Soncertm. sDiätthäi, »on bem fte Uhlrid) erhielt. Uhlud) »etfaufte

fie fpäter. @r hatte »ora Sonceittn. ÜJtüüer in SBraunfcbweig einen

eiijten ©uarneriu« erlauft , auf welchem er bis ju feinem Sobe in

Soncetten fpielte. 9tad) Uhlriaj« Xobe gelangte biefe gegen eine be»

bentenbe ©umme in ben söefi(j be« £>rn. ». ©teje in Hamburg. —

bohen SRufe bieftS Sunfhnfiitute« fehr »iel beigetragen h«t. ©einen
i£ouegen roar er ein guter College; bie »eifcbiebenen Äapeümeiftec,
unter benen er roirfte, fd,'ä§ten in ihm nicht nur ben au«geäeid)neten
Sünftlet, fonbern aua) ben ein freunbfcbaftlicbe« SSertrauen »erbie«
uenben trefflichen ÜJieufcbeu. ip. war mit feinem Snftrument auf'8
3mtigftc »ertraut; er beberrfette e«, ohne e« ju tbranniftren unb
trachtete »or Mein nach müglichft jchb'ner SEonbilbung bei ausgejeich»
neter unb fieberer SEecbnit. §er»orragenb war ber «bei feine« Vor-
trag«, unb in Sejug auf feine »oUeubete SonfchiJnheit ift §. ben

i
erften SSlcetlifien an bie ©eite s« ftetten. ©ein ©lanjpuntt waren
bie Seiftungen in Der Äammermufil (bis wenige 3ahre »or feinem
2cbe). ©ie SBlceßpartie, beifpielämeife in ©eethooen'« ruff. Ouaxs

i tetten Op. 59, in beffel6em SBieifter« großem »buremartett Op. 130,

I

in Schumann'« 3 Streichquartetten, in ©chubert'8 teburquintett Op.
1 163. (erfie« SBlceU), in be8 fiegteren großem ©«burtr 10 Op. 100 fann

nicht fd)b'ner gefpieit werben, als es oon £. gefchah.*) ©abei war
er burcbauS leiu greunb »on jenemaufbringltchen SSirtuof e n=
thum, weldjes bas meift einfeittge unb befdjränfte eigne Sünnen
auf Soften be6 ju reptoüueitenben fiunftwertes jur ©eltUHg m
bringen fu*t. 3ene ©igenfchaften machten ihn ju einem ganj »or-

1

jü glichenD r dj e ft e t f p t e l e r, befähigten ihn aber auch, baß er al« ©olift
burd)ba«iH jeber «ejiehung ccrrccte, ben geiftigen ©ehalt einer Som«

,
pofition fchneü unb attfeitig etfaffenbe innige unb feelen»oae@pielhöchjt

:
SBebiUtenbeB leiftete. SBie Sielen hat er bureb feine Soncecte hohen

i ©enuß bereitet! Sa er bei allem inneren ©rgriffenfein bie nüthige
1 8tuhe fteh bewahrte unb feiner Sicherheit fich bewußt war , fo war
ihm felbft, fo lange er gefunb war, ber SBortrag eines Soncert« eine
gieube. 2lber mit beionberer Vorliebe pflegte er bieÄammermufif.
©le Neigung äu bi'f*m äweige feiner Stunft war fdjon in bem
»äterlichen §aufe gtweett werben, wo außer ihm unb feinem 33ater
jteet SBtüber eifrig SWuftt trieben unb mujtfalifcbe greunbe 5. *B. bie
gletfcbbauer, gern »erfehrten. Sa fehlte es niemals an Siuft unb
©elegenbett jum 3ufammenfpielen

,
ja ein Quartett gehörte faft ju

ben unentbehrlichen Singen. Sompofitionen »on £a»bn, SWojart,
aber aua) »on manchen diompouifien , beren «Hamen fafl »erfüllen
ift, würben gefpieit. ©injelne Ouartette »on Söeethoöen, Welche fein
älterer fehr mufitalifcber «ruber**) aus Seipjjg, wo ecSura ftubirte,
mit nach §«ufe brachte, erregten in bem tleinen fijtnfifreife anfangs
einiges SBefremben unb Unruhe, bis man fte »erfte&en unb würbigen
lernte. Sann gehörte §. einem »on bem $ofratb ©uetow***) ge*

*) 3cb erinnere mich einer Sluphrung 6ei ©pitta, in welcher
Sruch, ©pitta unbaJoltlanb unfer tamalige« ©treittquartett (llhlrich:
1. ©etge, §immelftoß jun., je^t Soncertm. in Breslau, 2. ©eige,
ein htefiger Silettant Sßiola unb ter berftorbene §. SJIceü) jum
elften SUale hörten. Ss war am 11. 3uni 1867. Wian begann mit
äRojart 9ti. 4. (gsbur; bie 3uhörer fchenften bem ©piele ihre »olle
2beunabrne unb würben mit jetem ©a§e aufmertfamer. Sarauf
»dmbert ©moü (mit ben berühmten SBatiationen); mit jebem *a«e
imgerte fich ber äpplaug. gum ©ebtuffe söeethooen'8 SSbur Dp.
130 in 6 ®ä§en; unfer Keines Hubitorium »on Sreien würbe
immer eraltirter, nach bem 5. ©a§e, Der überirbifcben lä'aoatme,
einer ber größten Snfpirationen, bie wohl je ein Somponift gehabt,
brauen bteSrei in einen iöeifaüsjubel aus, wie ich ihn feiten gehört;
m ber Shat war ba« Serl mit §inreißenber »egeifterung , nament-
lieh »onUhlrich unb^immelftsß sen., wiebergegeben worben 1 ©piita
fagte über „tr hat

(

ßoefte in feinem ©piele". ©ieSteinbeit feiner
Intonation war fietS unfehlbar; er ftraud)elte nie inbiefer Öejiehung.

**) & ftarb als töegiermtgsrath in ©onberShaufen.
***J $ofrath ©uclow war feiner 3eit für ©cnberSbaufett eine

älutorttat in Sachen ber üJcuftf. @r hatte in fieipjig flubirt, wo
ihn wie anbere ©cbwarsbnrger, tch erinnere nur an §einr. Scicol.
©erber unb an beffen um bie SDcuftigefcbtchte hocboerbienten ©ohn
Srnft 2ubw. ©erber, baS muftfalifche Sehen fe^r angejogen hatte.
|r würbe SJJtttglieb (oh i^räfect?) be« berühmten ©homanerchors.
i»te mir »or langen 3ahren »on glauhwütbiger ©fite erjählt würbe,
totrlte er £ei SffiojartS Slnwefenbeit in Seipjig bei ber Sufführung
einer Motette in ber 2boma«ftrcbe mlt

;
Jliojart, fehr befriebigt

burch bie Stufiübrung, llopfte ihn auf bie ©chulter unb fagte: „Sr
hat feme ©acbe gut gemacht." ©8 wirb bie« im 3ab> 1789 ge-

' t»efen fem, wo 3Jtojart in Seipjig war ( man (ehe 3a bn III, 427
u. IV, 473). So oft ich in meiner Sugenb ben §ofratb ©uclow
iah, war e8 mir, als ob au« feinen eraften unb flrengen 3ügen et-
was »on ber SKacbmirtuug jene* Stnevteniiung SKojaitS: @r hat
leine Sache gut gemacht, her»orfeucbtete. 3n @udoro'# Keinem in
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leiteten Duartettberein,, fpätcr bem }ur 3«' *>e8 £e)jclim. §errmaun

in ben Sabren 1849-62 beftttKnben ÜKufltberein „(Suterbe" an;

außerbem eifreuten ftcb faft alte Greife, in ber.en. Samnmmufit g««

triefcen würbe, ber tbätigen Xljeilnabme be8 unertnüblidben £>. §at;bn

9#cgart,Seetbo»en,@bobr,©d)ufcert (ein i'ieblingequatt. biefe« ateifterS

»rar ba§ in ©mctt mit ben poefietoüü'ett SSariationen über „25er Eob
unb ba8 Söeäbd&en"), $Ötettbel$fot)n, ©djumamt waren bie iDMjter,

beten ©(^ö^fungen et am 99?eiften liebte ; aber er war ntefjt erclu;

fib, fonbern ließ aud) ben SBerfen emberer (Somponiften @eredi=

ttgleit wiberfabren. SDlandjer Stefiffreunb erinnert ftd> wolrt mit

greuben ber wer Sanrmennufifabenbe , weldie im ©r>a'tjab> 1868

im @aalebe§@d;ütient)aufe8 ftattfanben imb fid) be§ größten Seifatfö

I«rfec)r3ab;trei^ert3uprerfcb;aft3u erfreuen Ratten; auefi Ijier mirfte§.

mit.*) — 3" befonbtver gteube gereichte ibm bie £^et!tta[;ine an ben Dom
Sßringrn Sec^elb alljabtlicb in regelmäßiger äßietcrtetjr »eranftaiteten

Duartettauffübrungen. Sine längere Steibe »on Sabrett binburdj ging §.

mit llblricb unb anbetnSKitgliebern ber£offabelle gu befttmmten3eton
naä; 9iorbbaufen ju Quartett • Stuffü^rimg. eolebe Sage würben
ibm unb leinen (Jollegen befonberS bureb, bie ©aftfreuntiebaft beg

^ra'fib. ©eiffart unb b'e« Dr. ». Slöbau, gweier grünblicber Senner

unb eifriger Pfleger ber clafftfeben SKufif, bon benen ber Setjtge-

nante oon £>. im tieiiofpiel unternebtet Würbe, \u vwbren gefltagen. —

Stimmung wie bem ©ebalf

fen Slüfäiigen:

i ^ -v

II

nacb nabe retreanbt. ©djon aus bie«

Wirb man auf eine gamiliena'bnticbEeit ber brei @e!cb>ifter (fließen
biirfen. 3n 9er. 3 („@ie meinten ob meiner Xtunfenbeit") ba8
„fdnrafällig" taut SBorfcbrift borgutragen, ift bie, ©cbwerfätttgfeit" in

fola>er ®ecIamation

:

tirittfiljer Sinniger.

e - »ig tnöcbt' tcb trun => fen fein unb
etwas gu Weit getrieben. 3cb glaube, felbft ber griinblicbfl Setrun-
fene teirb ba8 „unb" an biefer ©teile ridjtiger, b. b- nebenfäcblicber

betonen, al« e8 burd) ben Somb. gefcöiebt. 9er. 6 »erfällt mebrfatb
in ftarEe SUienbelSfobnianiSmen

; 3. S. an ber ©teile „Sitte« ©cböne
'iier unb bort muß man erfennen lernen"

»—--—--, N—

N

::p_
-v-

8afon= unö ßausmuftfi.

gür ©efang unb $ianoferte.

e£ttbtt>tfl §titttßergcr, C». 13. Steter be« SJcirja ©djaff?

für etne <Stngflimme. Seidig, Srettfobf unb Partei. —
2>a« Sefte an biefen Siebern beftebt barin, bafj fie gut fingbar

ftnb, melobifdjen gluß betben unb burdj fein ju maifige« lilccombag»

nement erbrüeft werben. 3m fiebrigen laßt ftcfj ib.nen gute mufifa=
lifebe äJtacbe jugefteben; freilicb, bilft'fie nidit über ben großen 2Jfan=

gel an irgenb rceldber «S^aracterifttl binweg. ®er &omt>. febeint

gar niebt ju abnen, rcelcbem SEBetttfieil ber SBobenfiebtfdje §elb ange-

bürt ; ftatt ü)m orientalifebe gärbung ju geben
,

legt er ibm Seifen
in ben SWunb, bie man in ber tiäcbften beften ©tunbe gu böten be=

tommen fann; e8 Hingt Slßeg niebt allein $u beutfdj, fonbern fogar
j

yi grauenjiminerIid);falonbajt. Saburcb berliert ba8 Jpeft jibea f)ö=
!

bereu äßertb. 92r. 1 bebanbelt roieber einmal ben „grüfyling, ber
;

auf bie Serge fteigt". grüner nabm icb mir roobl bie ilJiübe, jeben

bergfteigenben grübiing als ffiurtofitat befonberS gu ber?eicbnen; jetjl,

reo er im 2iebermatft foft tagtäglicb anzutreffen, balte icb fciefe äJiübe

für überflüfftg. @o rnirb benn ©rünberger in bie Sifie ber grüb=
j

lingSfletterer mit um fo größerem 3?ecbte nia)t aufgenommen, als

fein Sieb irgenb toe"d)e befonberen JCcerfmale , roeber in gutem noeb

in fcblimmem ©inne niebt aufroeift, alfo p^bfiognomieloS ift. 9er. 2
]

,,@eb' tcb beine garten güßeben an" ift toon rbijt^mifcber tote melobi-

feber ©efättigteit unb mit 9er. 4 („@elb rottt mir ju güßen") fo
j

rote mit 9?r. 5 („2Bie bie 9cacbtigallen an ben Dtofen ni^en") ber

92r. 7 „O aJiäbcben bein befeltgenb ängefiebt" foEt „feelenßofl" ge-

fungen Werben , icb fütebte aber mit biefe'm SJbbtf?mu8

3-

ber Unterftabt gelegenem §aufe würbe febr SSiel muficiit, Wäbrenb ber
;

©ommerjeit, wie mir £>itnmeIfroß erjäblte, an febönen Sagen aueb
in bem ©ucfow'fcben SBerggarten am ©öfbner. ©ueforo leitete aueb.

einen Sbortjerein. —
j

*) Sie arbern SDcitwirfenben waren SSolflanb , ber jüngere §im=
melftoß, bie Äammerm. Äeil unb flämmerer; llblricb. madjte bamal«,
wie gewübnltcb in ber UtlaubSjett, eine fiunftreife. 3n ben Äammer« !

mufttabenben tarnen am 12. u. 26. 9Jot>., 10. u. 20. 2>ecbr. gur Stuf»

fül?rung: §a^bn S8bur=Ouart., söeetboben Sriomit S^ianof. in ©bur,
©djubert ®molt»Ouart.

;
äfcojart Sbur-Ouart., S3rab«8 Quintett

mit $ianof. gmott op. 34, ©eetboben e8bur=Guart. op. 74;
1

©dbumann gbur^Ouart., ©djubert *bur-£rto mit $ianof., S3ee-
|

tbeöen Ouart. in ®.; 2Renbel8fobtt @8bur£iuart. ; ©ebumann Srio
tn ©mott mit ftanof., iBeetbooen 3lbur« Ouart. op. 18. ^Referate

j

oon ©fitta unb mir über biefe Soncerte ftnbenftcb im „Seutfcben"
bt8 angegebenen 3abre8.—

I

b.r butcb ba8 gange Si.b beibebatten ift, Wirb bie Sßorfcbrift febwer
fieb ausführen laffen; es wirb immer bura) ibn ein tanbefnber
Sbaiacter für'S Sange berbeigefübrt unb fo bet)nt ftcb bie oben bei

brei Siebern bereits conftatirte gamilienäbnlidileit aud) auf biefes als

bas öierte aus. — SB. 39.

gür ifianoforte.

lli(prtt& SS^Jiorff, „Silber au« galten", o*- 15.

SBier (Il)aracterfiücfe für bag «ßtanoforte. 9er. 1. La Sere-
nata. 9ir. 2 Sl u f b e n S et

fl
u n e n. 9er. 3. Barcarole.

9er. 4. Saltarello. 58raunfd)tt-eig, Sttolff. 2». 1— SW. 1,50.

Senn biefe Silber wirflieb in bem Sanbe, wo bie Sitronen
blüben, entfianben fein füllten, muß ber äutor im fünfte ber Siebe
ic. febr fdjmerilicbe ©rfabrungen gentaebt baben, benn (eine mufifatt«
(eben (Srinnerungen fdjwelgen fämmtlict in trüben, weltfcbmerjlerifcben

klangen, bie wenig fonnige unb wonnige Sicbtftrablen erbellen,

Sitte« meiftentbeiis in Woü. Sabei foU nidjt gejagt fein, baß feine

Silber mufilalifd) unintereffant feien. 3m ©egentbeil, wer feinem
©ebmerje Srabrung aeben Witt, ber fitibet bi« intereffante ©toffe
für melancbolifde« 5Berfen!en unb Srgl. Sei feiner näcbjen Steife

nad) ber beiteren Be8})erifcben §albinfel Werben 3Je'S fünftige £on»
bilber boffentlidi mebr bem ©Stbe'fdjen 3Iuf: ,,3Webr Siebt, met)r
Siebt" entf^reeben. — Sl. 2JB. ©.

OTcuc flusflaßen.

gür Sßianoforte.

gatf ^letneÄe, Op. 1. 3n>ei aracterfiücfe unb eine

guge. 9t tue, »cm gotti»ontften rebibirte SluSgaK
Hamburg, Sranj. 1,50. —
SBäbrenb gegen ben Snbalt biefe» gang tntereffanten Srfl-

lingswerfe« 9tiebt8 erajawenben ift, erfebeint mir ber Sitel mfof«m
nidjt gang logifdt), alfl eine guge immetbin au^ ein £b««cterj}iic[
fein lann, wie bie« grabe bei bei totliegenbtn , für bie linte §anb
allein beftimmten ber gaH ift. ffiie beiben erften Somtofitionen ftnb
im (Stübengenre gehalten, benn fie führen eine beftinrmte @l>telform
butcb; 9tr. 1 ciillteirt ba* gracieufe, 9er. 2 bingegen be8 leiben-

febaftlidEje ©enre in tranfenben Octasen. Sa« auf fo engbegraj»
tem ©tbtete in ber gugenfunft geleiftet toetben tann, ba« bett ber

Xonfefier reblicb uollbracfjt. — stt. SB. ®.
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Neue Musikalien,
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven, L. van, Op. 33. 7 Bagatellen für das Pfte.

Arrang, f. d. Pfte. zu 4 Händen v. Ernst Naumann. M.4,50.

Lieder für das Pianoforte von Franz Liszt. Neue revi-

dirte Ausgabe. M. 2,75.

Duetten-Kranz. Sammlang vorzüglicher Lieder and Gesänge
für zwei weibliche Stimmen mit Begleitung des Pianoforte.

No. 19. Reinecke C, Volkslied „Ich weiss nicht, wie

kommt es", aus Op. 109 No. 2. M. 0,50.

No. 20. —— Abendfriede „Aller Jubel ist verklungen",

aus Op. 109, No. 4. M. 0,75.

No. 21. Nicolai, W- F. 6., „Die linden Lüfte sind er-

wacht", aus Op. 11. No. 2. M. 1.

Hartmann, J. P. E., Frühlingslied von H. C. Andersen,

nach dem dänischen Original von Edmund Lobedanz.
Für Chor u. Orchester. Ciavierauszug mit Text M. 3.

Jadassohn, S., Op. 52. 6. Volkslieder für eine hohe Stimme
mit Begleitung des Pianoforte M. 2,25.

Kienzl,W., Op. 7. 3 Phantasiestücke f- Clavier u.Violine. M. 2,75.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
f. eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte Reihe.

No. 221. Behr, Frz-, Das Frühroth leuchtet in's Thal
hinein. Aus Op. 85. No. 2 M. 0,50.

No. 222. Die Welt ist mein. Es glänzt die See
im tiefen Blau. Aus Op. 85. No. 6. M. 0,50.

Derselbe. Ausgabe f. eine tiefere Stimme. Zweite Keihe.

No. 151. Ourschmann, Fr., Der Abend. Es singt und
klagt die Nachtigall, aus Op. 11. No. 3. M. 0,50.

No. 152. Der kleine Hans. Nein, ich will's nicht

länger leiden, aus Op. 11. No. 6. M. 0,75.

No. 153. Gegenwärtiges Glück. Ihr holden Augen-
sterne, aus Op. 14. No. 1. M. 0,50.

No, 154. Ihr lichten Sterne habt gebracht, aus Op.
14. No. 3. M. 0,50.

No. 155. An Rose, Wach auf, du goldnes Morgen-
roth, aus Op, 15. No. 1. M. 0,75.

No. 156. Der Schiffer fährt zu Land, aus Op. 15.

No. 3. M. 0,75.

No. 157. Wiegenlied. Schlaf mein Kind, schlaf
ein, aus Op. 16. No. 4. M. 0,50.

No. 158. Ständchen. Hüttelein, still und klein, aus
Op. 18. No. 3. M. 0,50.

No. 159. Erscheine noch einmal, erscheine , aus
Op. 26. No. 1. M. 0,75.

No. 160. Reinecke C, Willst du kommen, mein Lieb?
Willst kommenzur Laube, aus Op. 81. No.4 ,M. 0,50.

Lyrisches und Romantisches aus R. Schumann's Werken.
Tür Pfte u. Violine übertragen von Friedrich Hermann.

No. 1. Andante mit Variationen f. 2Pfte. AusOp.46.M. 2.

No. 2. Alpenkahreigen undEntr'act aus Manfred. M. 1,50.

No. 3. Erscheinung eines Zauberbildes and Rafang der
Alpenfee aus Manfred. M. 1,75.

Meister, Unsere. Band 10, Sammlung auserlesener Werke
für das Pfte. (Originale und Bearbeitungen) von Robert
Schumann, gr. 8 Roth caTt, n. M. 3.

Mendelssohn s Werke. Kritisch durchgesehene Ausgabe
von Jul. Rietz.

(No. 70.) Op. 117. Albumblatt (Lied ohne Worte) in Emoll

.

Für Pfte allein, n, M. 0,60.

(No. 71.)Op.ll8. Capriccio in E. Für Pfte. allein n.M. 0,75.

(No. 72.) Op. 119. Perpetuum mobile in C. Für Pfte

aliein. n. M. 0,60.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Op, 55. Antigone desSophokles,
nach Donner's Uebersetzung. Vollständiger Ciavierauszug

gr. 8. Roth cart. n. M. 3.

Ouvertüren für Orchester. Arrang. für Pfte. und Violine

von Friedr. Hermann.
Op. 95. Ray Blas. M. 2,25.

• Dieselbe. Arrang. für das Pfte. zu 4 Händen mit Begl.

von Violine und Vcell, M. 3,25.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Ouvertüren (No. 1-11). Arrang.
für Pfte. zu 4 Händen mit Begl. von Violine und Vcell. 4
3 Bde. Roth cart. n. M. 15.

9 Lieder und Gesänge für Sopran, Alt, Tenor und Bass.
Für vierstimmigen Männerchor bearbeitet von Ferd. Flögel.
Partitur und Stimmen M 6,50.

Pringsheim, A., Musikalische Bilder aus Richard Wagner's
„Tristan und Isolde" für Pfte., Violine und Vcell.

Heft 1. Seefahrt. M. 4. Heft 2. Liebesnacht. M. 3,75.

Schumann, R-, Op. 115. Hanfred. Daraus: Manfred's An-
sprache an Astarte. Arr. f. Pfte und Violine von R. Till-

metz. M. 1.

Op. 120. Symphonie No. 4. Dmoll, für grosses Orchester.
Arr. für 2 Pfte. zu 4 Händen von Jos. Sautier. M. 7.

Stücke, Lyrische, für Vcell. und Pfte. Zum Gebrauch für

Concert und Salon. No. 1—25 in 2 Bdn. 4. Roth cart.

n. M. 7,50.

Wagner, R., Brautlied, Chor „Treulich geführt ziehet dahin"
aus der Oper Lohengrin. Partitur M. 4.

WaUnöfer, A., Op. 7. 5 Gedichte von Richard Pohl für

eine Singstimme mit Begl. des Pfte. M. 2,75.

Wehrle, Hugo, Legende f. Violine mit Begl. des Pfte. M. 1,75.

Wohlfahrt, Heinrich, Op. 61. Zorn schnellen Fortschritt.
Instructive Tonstücke in fortschreitender Ordnung für

Clavier-Anfänger. Vollständige Ausgabe. M. 3.

fär Sopran and Tenor
von

Edmund Bartholomäus.

Op. 8. IjjrjtnJSttUtnfd), Lied von E. M. Oettinger. Für
Sopran oder Tenor. — Preis 75 Pf.

Op. 7. Der. fifdjfr, Ballade von Güthe. Für Sopran

oder Tenor. — Preis 1 M. 25 Pf.

Op. 40. Wäf üh ftttööglem auf grünem 3nmg, Gedicht

von Margarethe Diehl. Für Sopran.— Preis 1 Mk.
Namentlich für Coloratur-Sängerinneu empfehlenswerth,

daher auch als Concert-Arie mit Erfolg zu verwenden.

Op. 21. Jd) bat ft« um llicftofc. Lied für Sopran oder

Tenor, eingelegt in das Lustspiel „am Klavier"

von Grandjean. (Einzel - Abdruck aus dem
Payne'schen Pracht-Album für Theater und

Musik.) — Preis 50 Pf.

(Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt.)

m

1
§ nämlich der Flügel, welchen Beethoven i

! in Wien besessen, und bis zu seinem 1

| Tode gespielt hat, ist, nachdem er lange 1

I
Zeit in Privatbesitz geblieben, in die

|
p Hände der Unterzeichneten übergegan-

j|

|f
gen. Die A.echtheit ist unzweifelhaft ff

p und wird durch vorliegende amtlich *s

| bestätigte Dokumente hinreichend be-
|

ff
wiesen. Zu näherer Auskunft sind gern |

j|
bereit ff

j Gebröder HUG in Zürich.
|
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Neue Werke f. Kammermusik
im Verlage von

F. E. C. LEÜCKART (Constantin Sander)
in Leipzig.

Soeben erschien

:

TRIO
(en sol mineur —• Gmoll)

pour Piano, Yiolon et Yioloncelle
compose' par

Eduard Napravnik.
Op. 24. — P,\ 13 M. 50 Pf

(Premier prix de concours, decerne l'ann^e 1876
par la societe" musicale imperiale de Russie.)

Vor Kurzem erschien in demselben Verlage

:

Brüll, Ignaz, Op. 14. Trio (in Es-dur) für Pianoforte, Violine
und Violoncello. M. 7,50.

Jadassohn, S.. Op. 10. Quartett (in C-moll) M. 6,75.

Lange, S. de, Op. 21. Trio (in G-dur) für Pianoforte, Vio-
line und Violoncello. M. 10.

Rheinberger, Josef, Op. 21. Quartett (in C-moll) für zwei
Violinen, Viola und Violoncello.
A. Partitur in 8°. Geheftet. M. 4.

B. Stimmen. M. 7,50.

C. Für Pianoforte zu vier Händen. M. 7,50
Saint-Saens, Camillo, Op. 14. Quintett (in A-dur) für

Pianoforte, zwei Violinen, Viola und Violoncello M. 15.

Op. 16. Snite (Praeludium, Serenade, Scherzo, Romanze
Pinale) für Violoncello und Pianoforte. M. 7.

Op. 18. Trio (in F-dur) für Pfte, Violine und Violon-
cello M. 10.

Op. 32, Sonate en ut-mineur pour Violoncelle et Piano.
M. 6,50.

Op. 41. Quatour pour Piano, Violon, Alto et Violon-
cello. M. 13,50.

Schubert, Franz, Op. posth. Grosses Quartett in Dmoll für
zwei Violinen , Viola und Violoncello. Neue Ausgabe
bezeichnet und herausgegeben von Jean Becker.
A. Partitur in 8°. Geheftet. M. 4.

B. Stimmen. M. 5.

C. Für Pianof. zu vier Händen bearb. von Rob. Franz
M. 6.

In meinem Verlage erschien:

Handbuch
der

modernen Instrumentirung
für

Orchester und Militairmusikcorps
von

FERD« GLEICH«
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis M. 1,80.

Leipztg. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlage des Unterzeichneten erscheint mit
Eigenthumsrecht für alle Länder:

Lancelot.
Oper in 4 -Ajufziig-en

von Franz Bittong,
Musik von

Theodor Hentschel.
Die Partitur und der Ciavier-Auszug befinden sich

unter der Presse, und werden im August und Septem-
ber d. J. zur Publication gelangen.

Aug. Fr. Cranz,
Musikalienverlag in Bremen.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben:

ünsarischi II!

(Volkslieder)
für das

Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet

von

Henri Gobbl.
Heft 1, 2. Preis h 2 Mk.

Leipzig. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Ernst Kaps
königl. sächs.Hof-

JTtanoforte*
-faOttfiant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
patentirten ftfetnen

Flügel
mit 3maliger Sai-

tenkreuzung, die
mit der jetzt an-
erkannt besten u.

solidesten Repe-
titlonsmechanik
vonSteinway ver-

sehen, in Ton and

Vertreter für Leipzig Herr Robert Gesang fast einem

Seitz, Central-Pianoforte-Magazin. gffiSS!
Preismedaille Philadelphia.

Crutf l»n ®turm im» Jt»mt (». Eennfcarbt) in Stipjts.



Jeipjtg, 5m 13. gufi 1877.

Son bttftr 3eitf*tift etfAetnt jebe SBodic

1 Kummer con 1 ober l*/, »ose«. Stet«

ttf Satirgauge» (in 1 »ante) 14 <Blt.
91 1 it e

3r,fertton«gebübren bie qSttttgeilt 20 $f.

Sbonnement netmen an« SBofiämtet, SSua>,

JRufifaritn> unb ffunftsfcanblungen an.

3«t£<$rtft ffir

SSerantwortlicher iRebacteur unb Serleger: £. «f. 3{<i§n.i in Ceip^ig.

<Hnße»et & go. tn Bonbon.

2R. 23entarb in ©t. Petersburg.

geSttQnet & pofff in SBarfchau.

0e6t. ^ttfl in Bürtdj, 33afel u. ©trapura.

.y 29.

ImaniiistenjigiiEr Satt

£. Moottfaan in tmfterbam unb Utrecht.

£. $$&Ut & Äorabi in p^ttaberpSia.

J,. £$xotteu6a$ in Säten.

23. pcftermann & g<>. in 9te*?)orf:.

Snkalt: Die 14. Sonfünfiler^Sierfammlung beä Singemeitun beutfdjen <Kuiif=

»etetn«. Son Mi*atb $o&f, («Ctertcä ßoncert f ©djruB.].) — Uebcr ba«

naturgemäß 2Befm unb bie rcatjre gorm ber D i f f on auj e n. Bon g)ourij

». SIrnoIb (gortfefeung). — K o r r e f o c n b e n jen (SBreSIait.). — .« [ t i n e

Bettung (Sageägefcoidjte. Sermtfcfjteä). — Sftefrolog (SBil&elm iptmmel--

ftog t®<6Iu6-]). — Slnjeigen. —

$te 14. £Mfünftler=$erfammIimg

be«

SUlflcmchutt QeutWen A>i uf in» cvc ins
»om 19. bie 24. 2Äat 1877.

SSon aidjarö $)oj)l.

Stertes foncert

Sienfiag, ben 22. «Kai, im fomgltcfjert foftheater.

(®<f)Iu6.)

lieber bie anberen Sßerfe, welche an btefem »ierten @on=
certabenb jur Stuphrung gelangten, giwa« ju fagen, tft für

mich fefewiertg. 3}enn einesteils ift e« begreiflich , bafi bie

ffinfllettfc&e Soialwirfung berfelben ft^>, felbft bei »crsüflitcr)er

Ausführung, ntct)t auf bie #öf)e beö »on Sifjt uns ©ebotenen
ju leben »ermochte. SlnbererfeitS aber gefiele ich, bafi ich

fein ganjeS ©l)r unb fein »olles £erg für fte hatte. 3$
hörte unb embfanb fte reie burch einen Scebetfchleier , nur ge*

bämbft, halb wie im Straume. — 3ft baS ju »erwunbern?
3cf) benetbe 3eben, ber ©bjectibitat genug fcejtfct, ftch fo »öl*

lig außerhalb be« fireifeS ber Sntetbretaticn ber SBerfe ju

falten, bafj er jebe« für ftch, grofj ober flein, bebeutenb ober

nicht, nebeneinanber ruhig befrachten unb beurteilen fann.

Ober — ic| benetbe ibn eigentlich nicht. £)enn Sffier baS
»ermag, ber fann »on bera wahrhaft ©rofjen niebt fo »off»

fontuten gepaeft werben; ber geniest ruhiger, empfinbet aber
weniger tief unb intenftb.

SBarum ftel;t benn bie Gfta»l)ael'fcb> Madonna di San
Sisto in £)reäben in einem Sabinet allein? ÄeineStoegg blo3
um ber SBeleudjtung willen; fonbern um fie, frei »on aller

Umgebung, bie bjer unter allen Sßertjd'ltniffen nur fiörenb

Wirten tonnte, ganj affein genießen unb fontit »oll em^ftn*
ben ju fßnnen. 3n ber alten ©alterte Ijtng fte mit 50 an»
beren Silbern ber großen ttalienifcb>n ©cbule in bemfelben
©aale, unb fam bab,er nie jttr »ollen üBitfung. grft bei

ber jetzigen StuffteHung embftnbet man, wag man babureb.

i3ewonnen hat. <5o foflte jebe« wabrtjaft ®roße fid) bar=

fteüen, jebe« SWeifterbilb, jebe äJJeiftetfiatue ebenfo, wie jebe«
£o<pebeutenbe muftfalifde S33erf. öi t er) ar b SBagner Ijat

au^ i>if* — wie SMeS — richtig em»funben, unb be«fc;at&

fein gefttt;eater für ben Stibelungenring nach Sa Greuth ge»

|Mt, ganj tfolirt, unb nur btefem einen 3wecfe geweift.

3n Soncerten wirb noch »telfach gefünbigt gegen baS
«Princt» ber ßinhett in ter Mannigfaltigfeit.*) ®« ift nicht

leicht, ©leichartige« jufammen §u faffen , ohne monoton ober
einfeitig ju werben; ®egenf% heran« ju finten, bie ftch er»

ganzen unb bieten, unb nicht fchaben. 2lter glücfliehet weife

bietet grabe unfere mujtfalifche Äunft eine fo reiche 2lu«wahl

*) 2Ber lab; fict) nur beifpieföteeife bie Programme be8 in ben
nä'djften Sagen ftattfinbenben ©aljburger ältufiffefte« an, was
ba atte« ju ®hren aKojart'« gemalt wirb, unb toor Mem, in Wel-
cher 3u[ammenfietlung! S3on SKojart wirb SRidftä aufgeführt, als
eine Sinfonie concertante für SStotine unb SStola , bie Sburfam»
»honie, ein ©nett au8 „Sigaro" unb ein ijjaar Sieber. SBir hatten
boeb tntnbeften« einen aJJojarttag erwartet; überhautt eine hiP"=
rtfehe SWojattfeier, »on §a»bn unb SBeethoben eingerahmt. 216er ba
Wirb SKenbelSfohn, Sagner, »rahm«, ©chumann unb —
©olbmart in'« gsrtec geführt. — ®a8 ©anse fchliefjt mit einer
„»arobiflifchenOber" »onSWiigele — unb ba« nennt ftch„3nter.
nationale äftojartflif tung"l —
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in jebem ®cnre unb jercr 3eitperiobe, bag man nie in 33er*

Icgenl;cit fommen fönnte, 3ufammengeliörige« aud; jufammen

ju Sellen.

SBa« fpccieü bie 27iuftf['c|te be« ätllgem. 25. ÜJlufifperein«

Betrifft, fo t;iben ff e bcn auSgefprodjenen Qvotä einer 9to»i«

täten=Re»ue ber neueren unb ncucflen Schule, bewegen fid;

alfo fcf/on an unb für ftcb, auf biftortfd; »erroanbtem 33 oben,

bei übrigen« feljr großer 'Dcanntgfaltigfeit te« 3nnern. Unb

bennocb, baten mit uns in £anno»er wieber überzeugt, tag

unfere ©rofjen — SBerlto j, Sifjt, SBagner — möglichft

für ftdi allein gruppirt werben fotlten, baß man itjnen gemein»

fame, ganje ober geseilte Stbenbe Winnen unb bie auf ihnen

fufenbe Sdutle wiebtrum für fid; fiellen foftte. 35enn wenn

fd)0n bie Sinfonie fantastique unb bie 25antf«S»mPhonie

ben brüten unb fünften ßoncertabenb fo übertoiegenb be»

berrfcbten, bafj fxe auf alle« 93orherger)ente mit bem ganzen

©ewid)t ihrer SBebeutung einen nicht ju »erfennenben 35rucf

ausübten, fo mar bie« beim vierten Soncert noch entfchtebener

ber galt. — Tlan fyitk ba« aud) gefüllt, unb au« bem$ro«

gramm entfernt, wa« irgenb möglich war, — bjerau« eine

fpecielle iWatiniSe für Äammermufif bilbenb, 2lber natürlich

fonnte man Sifjt nicht jumutben, ben ganzen Stbenb aUetn

au«äufüBen; man brauchte nothwenbigerweife 3t»if4*nnum»

mern, rodelte mit richtigem Safte hierzu tebtgtid; SBocal«

compofttionen — aber fte wirften bod) jumeift nur al« mit«

fffalifd) ausgefüllte Raufen, bi« Sifjt wieber fpielte.

25ie Segenbe ber „heiligen Sdcüte" »on Stfjt nehme

ich natürlich au«; fte war gut am $lafc. 35ie btifige Sa»

eilte, welche Sifjt beftngt, ift befanntlid; Sdjufcpatronin ber

SWufif, bie aud; 9iaptjael »erljerrlicht b,at; aber wa« bie 8e«

genbe fytx »on ihr erjagt, ift fefjr ernft unb traurig — e«

ift ihr fWärtyrertob ju Moni.— 25ie St. &dctlien»Ätr£he ju

9tom, bie it>r ju (Sbren erbaut würbe, birgt noch ifjie 9teli«

quten; eine Statue »on Stefano SOtaberna jeigt fte bort fier»

benb am Soben liegenb, getroffen »om £obe«ftreid) be« $en»

fer«. — grau Smile be ©irarbin tjat bie Segenbe ge«

bietet , bie St igt in 2Jcufif fefcte. Sie ift für «ttfolo mit

Sb,or unb Ordjefier componirt; in (Srmangelung be« festeren

übernehmen *ßiano, Harmonium unb £arfe bie Segleitung.

3n legerer Bearbeitung Nörten wir ba« 2Berf in $an»

nober: Sifjt fa§ amSfasier, #r. Äatnmermuftfu« SBifcthura

fpielte bie $arfe, #r. SKuftfbirector ferner ba« £armo*

nium; ba« Solo fang grl. SWartanna Sranbt, eine

ganje ftünfilerin, bie icb, bofy »eret>re, unb ben Sr)or fyattt

ber tüchtige @ngel'fcb.e ®efang»erein übernommen, ber »d'h«

renb be« JWuftffefie« fid; fo mannigfach »erbient machte.

g« tft begreiflid), ba§ burd) folc^e Sefefcung unb au«*

fütirung ba« an fid) fd)on fefelnbe SSerf an 3«terefe nod;

gewinnen mußte. 35a« ^aupimott», auf welchem ber mufi»

lalifdieSßau begrünbet tft, b,at beriKeifter bem ®regortantfd)en

©efang: Antiphona I. in Festa Sancta CaecUiae, ent*

nommen. 25ie ©oloftimme beginnt allein, gleicbjam antip^o*

nifet), junäd;ft nur bureb, furje 3wtfd)enfpiele unterbrochen, bie

fid) fpäter metir unb meb,r organifd) mit bem ©efange »er«

binben. 25tefer ©t^I ber 25arfieUung bleibt im 2Befentlid;en

berfelbe, fo lange ber erj<Sf>lenbe Zon »orb,errfd)t. SJon bem

Moment aber, wo bie religiöfe S8etrad;tung met-r unb meb,r

in ben Sorbergrunb tritt unb bie Ityrifdie Smpfinbung ffdt)

ausbreiten fanu, gewahren wir eine fortwab,renbe Steigerung

be« 5Iu«brucf« unb ber Äunftmittel. 2i!« SBenbepunft ber

Stimmung ift bie Strophe ju bejeidmen:

„3>ie fünfte ade reict) gebieten,

,,S3efct)irmt »cn i^rem mä^t'gen «Sdjilb;

,,3Son 9iap&ael warb uns »erliefen

„Ser ©eilten äBtlb."

9iod) fingt bie Solofiimme allein. Tlit ben ©orten:
„^etl'fle Säctlta !

„®i* belränjt bie Sünftlerfdjaar!"

tritt aber ber grauendjor ^inju, junddift unisono, bie Solo«

(limine gletd)fam nur »erfta'rfenb ; fobann burd; Senor unb

Safe »erboppett, enbltcE) »ierfitmmig burdjgefübrt, unb bie

;
Solofiimme felbfiftdnbig barüber fd)webenb. 25ie mannigfal*

!

tigen garben be« noblen OrdjefierS werten bureb, bie Sßer*

tbeilung ber begleitenben brei S'tStumente, Sßianoforte , §ar»

j

monium unb^arfe meifierlicb, wiebergegeben. 25ie 2luSfülirung

be« SSerfe« bietet für gut gefebulte Kräfte feine befonberen

Sd)Wierigfeiten ; nur mu§ man barauf bebaut fein, eine »or*

jüglidK Solofdngerin ju gewinnen. (sine SWartanne
i Branbt ftnbet man fretlicr) nid)t allentltalben !

3" wefentlid) anberem Stnle, aber m feiner 2lrt eben«

;

fall« wirffam, unb burdjau« würbig gehalten ift ber 138,

!
5ßfalm »on ®. Webling (Op. 14) für adjtftimmigen ge«

|

mifd;ten Qifyox. 35te 2}ertt)ei(ung unb güljrung ber Stimmen
ift »ortrefflidi; bie muftfalifebe 25eclamation ift mit einer

|

Sorgfalt gewahrt, bie man grabe bei Äircb,enmu(tf feltener

ftnbet ; bie »JSbraftrung t j} f

[

ar , prägnant unb nobel. 35iefe

. SDiotette liat noeb, ben weiteren Scrjug, ba§ fte fet)r fnapp

in ber gorm ift unb »or allen überflüfftgen Sejtwieberbo«

lungen ftcb, forgfam wab, tt. — ^>r. iK35. SÄebling bat lld;

: auc^ ^er wieberum al« ber feinftnnige, ben gortfd;ritten ber

; Äunfi f^mpatfjifd) jugewanbte Dcuftfer bewahrt, wie wir iljn

!
»on jeher gefannt unb gefdjä^t b,aben.

|

gür bie richtige S3eurt£;eilung be« S^arafter« unb SBer«
!

tfje« eine« Siebe« Ijat Sffi. Sappert — (unb jwar gele«

gentlid) feine« S8erid)te« über bie $onfünjlIer«S8erfammlung

in |>anno»er, bie fo retet) mit Siebern gefegnet war) — ein

;
Sdjema aufgeftetlt, welche« »erbiente, atigemein aeeeptirt ju

werben, ba man bjerburdj ein für allemal eine Sßertt)»Sfata

I

erhielt, roetdje unter Umftdnben »iel überpfftge SZBorte er«

fparen unb für S^ermann eine allgemeine Serpnbigung er»

äielen fßnnte.

läppert unterfd;eibet namlid) »ter Staffen »on Siebern:

1) ben SBänfelgefang, vulgo „Sßoltötieb" genannt;

bie Stütze ber Siebertafet«geße, ba« Seben«brob ber Se»er*

fafien, ba« Sabfal SB. 9t i e ^ unb anberer $au«muft«

fanten mit unb ofjme *JJrofefforen»3o»f-

2) 25ie Sta »ier»(Etübe mit ©efang; jungen com»

pofitionSbefttfenen 53ianiften eigentfjümlich , bie noch niöt)t

wiffen ,„wob,in mit ber greub'", unb bie menfehliche Stimme
al« naturgemäße 3uga^e gu ihren gingerübungen betrachten.

3) 35a« eigentliche Sieb mit ftie§enber, ebter, au«*

brutf«Botter SWelobie unb einer ^Begleitung, bie mehr jurücl»

tritt, al« ftch »erbrdngt; »on Schubert begrünbet, »on

Schumann unb granj pr hödjften Stüthe cuttiBirt.

4) 35er beclarrtatorifche ©efang, unterftü^t burd;

ein gleichwertige«, orchefirat gebaute« 2Iccom»agnement ; h«'
borgerufen burch benSBagner'fchen bramatifch«beftamatorifchen

@tr;l; auf feinen ^ohepunft in ber Siebform gebracht burd;

8if8t.
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Sarveit madst fjierju tie ganj ricbtige 23etuerfung, baß

ba« „eigentlidte Steb" ben jüngeren (jomponifien ter ®egen*

Wart nur feiten ju gelingen fd)eütt, unb baß fte rrett glücflidjer in

ber 9cad)ar/mung beS ©töle« Pon SBagner unb Stfjt ftnb;

wabjenb umgefeljrt baS grofieSßublifum, für tiefe ganje ®at«

htng noeb ntdjt genügenb porbereitet, überwiegenb auf bem

©tantpunft ber „S3änfflfängerei" ftebt, unb feine 2Mobie,

tr>ie tilg 9t i eb l'fd)e Oiejept rorfdjreibt, gleid) nad) einmaligem

Hören „mit nad) Haufe" nebmen unb nad; adtjt Sagen nod)

feelen«»ergnügt pfeifen will. — ©lücfltdier Offenbad) —
ben man jebem ©taarmag einkaufen fann, Sieferant ber

Set>erfaften unb Tingeltangel, Sbeul ber Siäbmäbdjen unb

©ebufierjungen — tu bleibft ber SWann ber Dt i e b, l'fdjen

Bufunft! —
Dafj man tiefe „bauerl;afte" ©orte 9Jr. 1) tn$anno»er

nidit fudite, aber aud} iüd;t gefunben baten mürbe, ift wob,!

felbftrerftänblid); ebenfomenig fonnte ber Slaffe 2) ber er«

wünfebte Otaum für ifjrc ftngerbredjenbe Sl)ättgfeit gemährt

werben. Slaffe 3) ifi bagegen eine ®otte8gabe, bie ftd; nid)t

nad)abmen unb aud; nidit Iel;ren läft. ©te mufj »on „Oben"

fommen, wie Sßater Hatybn fagte, unb fallt nur ten Sieb«

lingen t er @ötter in ben ©ctjoof? — freilid) aud) ntdjt

mübelos. —
Slaffe 4) ift aber je|t tie b>errfd;enbe unb wirb e£ biet*

ben, fo lange fo große Sortier wie jefct, in ibrem ®ebiete

walten. Die Sieber »on Snttl 23üd)ner (gefungen »on

grau So cb =23 offen ber ger), »on SWibälocid) unb Otto

Sejjntaun (gefungen »on grl. äftarie 23 r ei ben ft e in),

Suliu« Sntefe, |»ugo 23rücf!er unb Sluguft f lug*

bartt (gefungen »on grau 2Jiarie Harb ig) gehören mebr

ober weniger alle in biefe vierte Kategorie. 2Bir wollen ei

;tnterlaffen, fte nod) fpecieller nad) it)rem SBertt) ju rnbriciren,

um Seinem ju nal;e $u treten ; bie SluSfübrung war bind)*

weg gut, bie SBirfung bem entfprecbenb , aber »on feinem

Siebe todj fo burd)fd)lagenb , baf? wir eS unbebingt alö tie

„©ri^e" bejeiebnen tonnten, ©ie lialten ftdj aber alle auf

einem anftänbtgcn Siioeau, finben ib,re Verleger, ibre ©änger

unb ibre greunbe — unb babei fann ftd) 3ebermann befrte*

ttgt finben.

9cur über ba« Stfet'fcfye Sieb
,

weid)eg bie treffliche

HannoPer'fdje ©opranifttn grau Sod)*33offenberger fang,

— „ÜHilb wie ein Suftljaucb im Wlai" — fei bemerft, baf

t$ bie 2krel)rer be$ ÜJceifierg weber in ben ©efammelten

Siebem (bei Saf;nt), nod) in grigfebe'« t^eatatifd;errt Rata»

log (bei Srettfopf unb Härtel) finben werben. Dag Sieb ift

eine Oiarität; wie unb wo e8 grau Rod) aufgefunben b,at,

wiffen wir niebt; jebenfaflä war e« eine glücflidje SluSgra*

bung. — ®S beftnbet ftd) unter 6 Siebern, bie in Köln, bei

Gscf unb Gomp. erfcfyienen ftnb. Die 3 e't feiner Sntfiebung

ift ungefäbr 1845; es gehört in bie ^eriobe ber „8eße Bon

9!onnenwertf)", unb bürfte ber ®räftn b'Slgoult gewibmet fein. —
SDem SSerleger ber Stfgt'fdjen „©efammelten Sieber"

motten wir f;ier fc^ltef tic^ an'« $erj legen , überbaust eine

91 ad) lefe unter ben einjeln erfd)tenenen Siebern Sifjt'g ju

galten, weld)e bis fe^t in bie ©efammtauSgabe nod; nidjt auf*

genommen ftnb.

Itefier tu naturgemäße SBefen unb bie

mo^re gorm ber 2)tffononsen.

25on

^jouttj v. Jltttofo.

Cgortfctju n,i.)

£)a§ ein Slang , weldiec in jwei Harmonien rorjU'

fommen berechtigt ift, ntdjt alö d)ar.ifteriftifd)er Slang aner*

farnt werben fann, liegt auf ter ^»ant. 9?ur bie Octar-e ber

Jonifa mad)t in foldjer (ligenfebaft eine iiluSna^me, weil fte

eben bie (Einbeit ober baS 2)ia§ ber ffierb;ältnif|e reerafentirt,

unb ftd) taburd) fofort fenntlid; mad)t.

ift bemnad) flar genug, taf bie ^aurtmerfmale einer

jeben Sonart, b. b,. eineg feten, auf irgenb welkem Ur«

tone (lonifa) baftrenten Jongefcbtedjt«, in folgenben Klängen

biefer Sonart beftt^en:

1) in ber $rime (ober Octaoe) unb Serj ber Sontfa;

2) in ber jerj unb Ouinte ter Oberbominante

;

unb 3) in ber $rtme (ober Octase) unb Setj ber Unter«

bominante.

2Bir Werben alfo, um mit möglidift wenigen ßügeu eine

gegebene Sonart ju fennjeiebnen , bie angegebenen djarafteri»

fiifdjen SWerfmale berfelben jtt combiniren f/aben. @« fragt

ftd) nun mebr: weldje »on tiefen SWerfmalen namentlid) unb

Wann, t. I), ju weldjen fpeäietlenßwecfen ju comboniren fein

bürfen unb werben?

Sil« $ati»tjwecf gilt tie Herbeiführung eine« beftimmt

beabftdjtigten 21ccorb«, unter Sennjeictjnung ber bezüglichen

Sonart. SJcan bejeidjnet la$ »orbereitete Srfdjeinen eines

folgen Slccorb« att bannonifcfje Sluflßiung. Sine foldje b^ar*

monifd)e Stuflofung fann ftets nur ben S^arafter eines bar*

monifd)en 2lbfd)luffeg tragen, mag nun berfelbe aU ®anjfd)luf,

als $alt* ober als Srugfcbltiß erfd)einen. Da Srugfdjlüffe

inbeffen nur bie eigentlid)en ®anä* ober ^albfcblüffe erf^en,

fo retujiren ftd) bie 2luflöfungen nur auf bie beiben lederen

Slrten. ©er ®anjfd)lup baftrt auf ber Sontfa, tie Halb»

feblüffe, je nad) ben £ongefd)led;tern, entweber auf bem Dur»

treifla'nge ber Oberbominante , ober auf bem äJiotlbreiflange

! ter Untertominante.

I Sin l)armontfd}er 21bfd)lu§ fann eigentlid) feiner Di3*

corbanj jugetlteilt werben; tenn ein Slbfdjluj? ift ba« SWoment

|
ber ÖiuEk, weldjeS nur »on ber abfoluten Soncorbanj, »on

ber primären ungetrübten DreiflangSmajfe reträfentirt wirb.

2Bof)l aber ntu§ ber 2lbfd)Iu§ (bie 9Juf;e im Slange) turd;

eine DiScorbanj, als ter SHepräfentantin beS culminirten Se*

wegungSmomentö , »orbertitet werben fönnen, unb jwar um
fo wirffamer, je aufgeregter biefe Slangbewegung un8 ent*

gegentritt.

Da wir jWei£au»tarten »on Jonfdjlüffen l;aben, fo muf
e$ aud) jWet Hauptarten »on DiScorbanjen geben: 1) foldje,

bie einen ®anjfd)Iuf, unb 2) foldje, bie einen ^»albfdjluß

»orbereiten feilen. Qlufjerbem aber tb,ei(t fid) jebe Hauptart

»on ©d;lüfen nod) in je jwei Unterabtbeilungen, nämlicb, in

©djlüffe autf;entifd;er unb in ©djlüffte plagaler Orbnung,

welche tb,rerfeit« wieber, je nad; bem ßf;arafter ber®efd;led;ter,

ftcb in jwei Klaffen fonbern. Der Serbeutlidjung wegen fe^e

td) bie Pollen Sabenjen aller »ier ®efd)Ied)ter b,er.
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I. Slutbentifdje Crfnung.

a) Sur. b) öalbmoü.

II. a) ober b)

II. (ßlagale Orbnung.
a) Wen. b) ©altbur.

*2E *e>—\—e> % ^ -«-—3

Angenommen nun: wir fänben entmeber aus rhtythmifchen

ober fonft welchen ©rünben uns bewogen ,
anftait ber jwet

Stccorbe beiber Dominanten räumlich nur einen einigen 2Iccorb

$u bringen, wollten aber, aus logtfdjen ®rünben anbererfeits,

ben Sbarafter ber gaben? ungefäbrbet bewahren, b. 6. ben

J>armonifct)ert Jnbatt ber refreftiben Stufetnanberfolge jener

$mi ©reiflänge in einem Mccorbe auSorücfen, fo ftänbe uns

erftchtlicb, fein anberer MuSa-eg ju ©ebote, als baS räumliche

9Jebeneinanber ber betreffenben gtoei ©reifiänge ju einem

räumlichen Sneinanber beri'elben umjugefialten , folglich: bie

jwet Soncorbanjen in eine einjige SJiScorbans gu »erwan»

beln. Solcher 2lrt erjielen wir eine fünftliche, frei gefchaffene

Harmonie, b. h» p SunfijWecfen aus unterem eigenen freien

SBoIIen, nicht aber aus 9caturnotbwenbigfeit hervorgegangene

harmontfebe Kombination »on, mit bem ©runbtone confont»

renben unb btffomrenbert Klängen.

£>ie ©runbbarmonie hübet felbftberfiänblich berjenige

ifcreiflang, melier, je nach, bem ©efcblechte ,
naturgemäß bem

2tuf(öfungSbretfIange »orattjugeljen ^at; alfo: in ben autben*

tifchen ©cfjlüffen ber ©berbomtnantenbreiflang ; in ben pla»

galen ©epifien hingegen ber Unterbominantenbreiflang. J&li

ÜDiffonansen jefcod^ werben »on ben beiben d)arafteriftifc^en

Älängen ber anberen ©ominantenbarmonie entweber nur ber

bebeufenbere , ober auch beibe hinzugefügt. 2ln SSebeutung

ober fleht bie Serj beS bezüglichen £>reiflangS bem anbern

3nter»aHe (Octabe ober Ciuinte) natürlich nach- 2)ie 2Iuf«

löfung ber ginjelftimmen einer folgen SDtöcorbanj in ben er*

forberlidjen Sonifabreiflang gefebtebt berart, baß bie Snter»

»alle beS Oberbominantenbreiflange« fiets baS «Schema (Li)

biejenigen beS UnterbominantenbretflangeS aber baS umgefchrte

Schema (Lj) befolgen.

®S würben bentnach bie obigen Sabenjen unter 2tn*

ttenbung folcberSiScorbansen folgenfe ©efialtungen erhalten:

I. a) ober b) ob«

') ZST-1ÜT

'-rSä-?»©111

ober

p2-l «TS

I
2)ie Sonfonanjen ber betreffenben SMScorbanjen ftnb

|

bureb, offene, bie ©iffonanjen burdj fchwarjgefüUte 9toten be*

jeidjnet; ebenfo beren Sluflöfungen. 25ie Satyrn begießen ffch

auf bie SBerbältntffe im urfbrüngltchen ©reiflange.

Solcher 2lrt eraeifen ftc^ ©igeorbanjen ber aut^entifc^en

iDrbnung als bifonirenbe Slccorbe auf fcer Oberbominante,

»äb,renb biejenigen ber plagen Orbnung auf ber Unterbo*

minantebafiren. ®«gtcbt fo(gtid)nic^tnur©eBtaccorbe, als beren

©runbton bie Oberbominante ber Jonart fungtrt, fonbern

aueb, fold)e, in melden naturgemäß bie Unterbominante als

©runbton betrautet roerben muß. @« ftnb bemnad) in ber

aut|enttfct)en ©cfylußorbnung bie ©ifonanjen ber »orbereiten»

ben 25t«corbanj als 8 unb 3 ber Unterbominante ju be*

trachten unb ju beb,anbeln, fo mie bie ©ifonansen in ber

ptagalen ©c^Iußorbnung al« 3 unb 5 ber Oberbominante.

Unb wenn auef) ber biffonirenbe U nterbominanten^SIccorb

unter Ify feinem materiellen Spalte nac^ oßtltg mit bem

biffonirenbenOberbominantens^lccorbe unter If? übereinfiimmt,

fo unterfd)eibet er ftd> niebt nur burc^ feinen ©runbbaß
fonbern aueb, burdb, feine Sebeutung.

Unb eben, weil ber le^tereUmftanb bisher in ber!b,eorie

gän^licf) überfeben »orben ift, b,aben ftcb, irrtümliche drflä»

rungen fo mancher ©iScorbanjen etngefdjlichen, unb falf^er

tyxatiS geführt, wie weiterhin noch einftchtlicher nachgewiefen

wirb. —
(Sottfefcung folgt.)

(Eorrefponöenjen.

Breslau.

©ie Sonnerflaa=@9m})h"'ni«:oncerte unter geitung »on 3?ubolf

Srautmann, Nachmittag« bon 3 iii 6 Uhr im ©prrager'fc&ett

Soncertfaal , ftnb eine Einrichtung , bie noa^ aus bem 3ahre 1848

herfiammt, Wo fie bon ber ©tabttheatercaßeHe gegrünbet unb eine

lange SRet&e bon Sahren unter SBlecha'ä unb 31. §effe'8 Settung 6et

reger Sethetligung be8 bejten Spublilumä fortgeführt würbe. ®ur$

(Soncerttren jiettte ftch bie bamal« in ber Srifienj tebrohte %i)tattx-

latoeKe auf eigene giiße. 2>te Soncerte berfohafften ben (Sabettiften

eine nothwenbige (Srgänjung ihrer ©agen, bis bie Setheiltgung baran

bon ben Sheaterbtrecttonen in bie Sontracte eingerechnet würbe, ohne

auf fte im Otoernrebertoir fonberltch 3tüctftcht ju nehmen. @o ifi e8

oft borgefommen, bafj btefelben SWufiJer ©onnerftag ÜJiorgen« große

Sheaterbrobe bis ju SWtttag unb barüber hinaus, bann baS @Bm=

bhonteconcert unb SlbenbS große Ober ju leiften hatten. SSiet traft-

anfirengung unb wenig Sohn ! Sßach ben Xheoterbränben hörte ber

alte Serbanb ber (Sabeüijten nach unb nach auf, ba aber ber äüirtb.

unb 5pu6Ittum an ben NacbmtttagSconcerten mit ©bmbhonie feft-

hatten Wollten, nahm §. Srautmann theilS mit eigner, tbetl«

mit ber fogen. Sbringer'fchen Sabeöe bie @ache bon Sdeuem in bie
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$anb, unb bat in bet vergangenen ©aifon nicht toeniger als 27 Eon*
|

certe unter großem 3ufpnitf>, namentlich »on ©eiten be« fdjünen
j

©efdjlecbts, gegeben. ®ie Vrogramnte, bereit 2. £beil gewöhnlich,

bte ©bmpbonte enthält, gaben 3 eu«mB » »it gutem ©efchmad unb
j

waren nie ermübenb. Von Veetbosen'8 ©bmpbonieit tarnen nur i

bie 6. unb 9. niä)t baran, aber bafür beS OKeifter« 3. Seonorenou».,

(Sgmont, gibeiio, ©eptett, ©äfce aus Ob. 8, Variationen aus bem

Slburquartett, bie Äreufcerfonate unb mehrere Soncerte jur 2luPb=

rung. StIS ©oliften traten bte Otto Süftner, 8t. SErautmann,

§immelfiofj, @r(e!am, ©cbubert (Vlcell), VutbS, 2ft. ffiabl unb Sri.

Helene grefe, foroie bie §§.Votf<b unb Vaumgarten auf. S£n feiten
\

gebörten Orcbeftertcerfen brachten bie|e Soncerte: 8tb'tnifcber Same»

»al »on Verltoj, jroei ©äije aus 8t äff '8 ©utte, bie 7. ©»mpbonie

„3n ben Silben" beffelben Somponiften unb bie ©afuntalaouberture
[

bon ©olbmarf.

Sa« neunte Soncert beS OrcbefterbereinS am 20. gebr. fanb

unter aftittoirfung be8 SEboma'fc&m ©efangoerein«, btright »on §rn.

Suliu« VutbS/ ftatt. Ser Sbor trug nad) ber Soriolanou»erture, !

bte an Straffheit im ©treicbordjefter etwa« ju roünfcben übrig ließ,

V. §opffer'S Sompofition bDn ©tradjhnfc' Siä)tung „Vbarao" bor,

bte, reidj an Effeften, eine immerhin banlbare Aufgabe ift. @ie
|

öjurbe ju allgemeiner 3ufriebenbeit gelüfi. Stiebt ganj fo glüdlidj,
,

aber in ©erüdfiebtigung ber ©d)rotertgleit gut, gelang bie SSBieber«

gäbe bon VrahmS' mbfltfcbem @cbtdfal«lieb am felben Stöenb , ber
\

»ermöge feiner fonßigett 3ufammenfteHung be8 Programms fein be» •

fonbere8 Sob berbient. Ser ©clijt roar §r. Soncertm. §immelftoß
j

mit aWenbetSfotjn'S Vtolinconcert unb 8eetb>»en'8 ©burromanje.

Sie Smoüfsmpbonie bon 8t. ©ebumann bilbete ben Schluß. Sei I

bem 10. ;
! itb 11. Soncert beitrat §r. SSut^S §tn. V. @ä)olj, ber

ftdj teegen Unteobtfein bon feiner SEbätigfeit at8 Sirigent jurücf»

bielt. Sa« 10. am 13. SWärj führte uns ben Sßartfer SSIceEtflen
!

Slb. gif eher bor, ber ein hier neues Soncert bon S. 3teinede fehr

rüljmenäWertb ausführte, roä'brenb bie Sompofition unberbienter

SJlaßen roenig anfpratb. Um ben Siiroenantbeil feine« Erfolges bei
;

bem für birtuofe Seiftungen recht empfänglichen Vublttum braute
'

fleh §r. gifeber baburd-
, bafj er ftatt 3 nur 2 ©oloftücfe bortrug.

Eine biW anjiebenbe Stobttät an biefent 2lbenb mar S. ©olbmarF«

©btnpbcnie „Sänblicbe §ochjeit". Seim unborbereiteten älnbbren

be8 l.@a^e8 „§ocb,jeit8marfch" mit feinen srcölf Variationen, glaub*

ten reebt Siele, bte übrigen 4 ©äfce ihten Ueberfdjriften nach febon

mit ju genießen. Sa« folgenbe Soncert beS Vereins am 27. SKärj >

toar ber Erinnerung an Veetboben'S SEobeStag gettribmet. Ser

SEboma'fcbe ©efangberein trug Sbßre aus ben „Stuinen bon Sitten" ',

ttnb ben Slegifdhen ®efang, eine ber erhabenbfien Offenbarungen [

be« ÜJteifterS aus feiner reifften 3«t (III. ^eriobe), re^jt fihlgemäfj
;

bor. SDtit ber $iometheu8ouberture icurbe baS Soncert begonnen,

mit ber Eroica gefchloffen. Schabe, bafj ber Sfyox niebt j«r neunten

©bmbhonie berttenbet rourbe. 3m legten Soncert am 10. äbril I

birigirte mieber ber fgl. 50t®. S3 ernljarb @cb.olj unb beglüefte baS
;

!ßublifum mit ber elften Sluffübrung feiner Ouberture int Oper I

„SKorgiane ". Sht folgte Steinede'S (Soncertarie „Slmanfor", bom
\

Igl. fäcb.j. ^»ofopernfänger Vulls borjüglich borgetragen. 2)ann i

trat bie btefige *|3ianiftin grl.Slara 5>at)n, mit bem \)\vc noch nicht
!

gehörten intereffanten Soncert bon S. ©aint=@aen8 hücbfi ebrenboH

auf, unb ertoarb (ich allfeitigen SeifaU. Stach brei Siebergaben beS

gefeierten ©ängerS S3uH8, bon benen eine roieberbclt »erben mußte,

«mrbe ba8 Vublitum mit SKojart'8 fogen. ©ä/manengefange (Ssbui-

fbmphonte) entlaffen. Slus bem 8tüdblict auf bte Programme be8

SBtnters ergtebt fieb, bafj unter 41 SBerfeu 13 Sftobitaten waren unb
|

6 Samen unb 6 Herten als ©oliften aufgetreten finb. Von ben
j

12 fiammermufifabenben be8 Ord)efierberetn8 fann ich nur tureb

SKittheilung berichten, baß Das Ouartett aus ben Herren §immelftofj,

Srletam, Sraumann, ©ebuberth beftanb, bafj mehrere ©ciiften ber

Orcbefterconcerte unb §err S. ©cbolj felbjt babei thätig ttaren, unb
bofj im legten bie Oebrüber SiHi unb SouiS Xbern au§ 'J3eft auf-

traten, bie aud) ein eigne« Soncett am 7. äpril gaben. Sin 8tüd-

blid au; biefe Programme roeift bon 9tooitäten Onartette oon 3. §.
granj, 8taff Ob. 182 9to. 1 unb atauebeneder auf. 3)er „teftte"

öeetheben toaren bureb Op. 101, 117, 131 »ertreten. —
(©cdius folgt.)

kleine 3^it w

n

h>

ÄngMgmjittiitj.

auffürjrungen.

33aben= Vaben. 2lm 6. Soncert im Sonberfationähaufe unter
9Kitt»ttlung »on grl. 2Jt. §aud aus Verlin, @rnftine ©runb aus
granlfurt a. SDt., gr. 9tofa @8cubier«taftner, >pr. §ugo ."peermann

au« granlfutt a. ÜJ(. unb beS ftäbt. OtcbefterS: Ca», in heiteren

©tsl »on V. Sachner (9Wanufctipt) , Vtolinconcert in Ssbur »on
VieurtempS, Soncertarte bon 2tu6er, Smollpianoforteconccrt »on
Veetboben, Eabatine au« ber Oper „Stobelinba" »on^anbel, Violin-

paraphrafe ber Stomanje au« Shopin'8 Smoüconecrt, Sibeinliebs

phantafte für Violine »on §eermann, Connai3 tu le päys aus
„3)tignon" »on ^honiaS, La Mandolinata »on $labilhe (3Jt. §aud),
«ßhantafie über bem VJaljer aus ©ounob'S „gauft" »on Sifjt, Sieber

»on Saffen, ©ebubert, 3enfen (grl. ©runM, Voi, che sapete aus
„gtgaro'8 §od)jett" , L'encontre , Soncerttoaljer »on ürbiti (grl.

§aud) unb Jfroatenmarfcb »on ©ebumanu, —
Vranbenburg. Stm 30. 3uni in ber ©teinbed'fcben

©ingalabemie: „®ie Sungfrau bon Sbnigfee". Ober in 3 »tteu
bon Sllbert 2hierfelber. —

ÄaiferSlautern. Slm 15. unb 16. SKauffeft mit folgenben
Kräften: gr. 3ennb@oltan« aus Saffel, bie §§. Sofepb ©um aus
ajtannbetm (5£enor), Smil gifeber au« Stotterbam (Vafj) unb Sari
§e»mann au« Singen (Vtanoforte). Sie Säctlien=3Sereine bon
grantentb.al, Saifer&lautern, SubrotgShafeu, ©peper, 3roeibrüden
fomie ber OWuftfberein aus Sanbau unb ba« §oftbeaterorchefter bon
SJtannheim, beretnt mit bem ©tabtorebefter ber geftftabt. ®er erfte

SEag bringt ©eorg Vietling'8 neufteS SBert „Sen Staub |ber ©abt*
nerinnen" unter Settung beS Sompontfien. Ser jtoeite, Veethoben'S
Eroicafbmpbonie, SÜSeber'S Slabietconcertftüd

, ©efangSfoli (bie mir
noch nicht erfahren tonnten) unb Surpantheouberture. —

Seitmertts. Slm 11. unb 12. 3uni, $robnctionen ber 3ttf&r'-

feben aKupffchule : Ou»ert. »on Sffiojart, Sffieber, Slasierftüde »on
©cbuman^aOtenbelSfohn, Sifjt, S^opin, §umel, Vog, ©ptnbler, Venbel,
9thetnberger, SRühr, ©ebulhoff u. a. —

So n bon. älm 7. 3uni Soncert beS Varitonifien ®.§enf chel
unter SDtitmtrfung beS grl. SJtehlig: Hrten »on §änbel, ^ergolefe
unb §a»bn, Santate »on Sariffitni, Vadaben bon ©ebumann „Velu
far" unb S. Siime „§einr. b. Vogter", Steber bon Veetboben, Sbopin,
granj, „$erbf}forge", Vrabms' „Steb8treu", „SKatnacbt" unb ,,@o
roiaft bu beS Ermen", ^enfcbel „3mtger SBunfcb", „«In ben 3Jtonb",

unb „SSanberlieb", Sttubinflein, „®er StSra" unb ifkrftfche« Sieb,

äleburclabierfonate »on Söe6er, Heinere Sla»terfoli »on 8taff unb
§enfd;el. —

©targarbt. Sm 25. Suni geifiltcbeS V3obltbattgteit8concert

»on S. Vifcboff mit §m. 8tubmtt au8 Verlin: ©mollfantafte
»on Vad), bariirte Orgelconcertptece bon Sfitele, Smolltoccata »on
Vach (§r. 3tubmtt), S^orat »on Vifchoff, Adagio religioso bon
SWenbelgfobn , Andante religioso bon äMojart, für Orgel bon
9tubmif, Slrie bon Vb. Sm. Vacb, gantafte über „©traf mtd)

niebt sc." bon JRubmif, Sborgefang, Stetfim. grauendjor, Vfingftlieb

»on Sorenj, Slbenbgebet für ©opranfolo »on Vifcboff. —
SEBeimar. 5!lm 12. 2M bureb ben Verein ber äRufiffreunbe

:

©mottconcert für ©treieborchefier, jroei obligate Violinen unb obli»

gate« Vlcetl bon §anbel, mit einer ©cfyußcabenj »on gerb. Sabib,
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gbuiotolinromoine ton 85«ti>o»tit ($r. aWUbetg), Äüniiki'Ki'tiug, pr
©djillerfeier 1859 ton £tftt — unb am 14. <Drai31. •Äuffiibmua ber

groß&r?gl. £>r$eflcr> unb äßufilfcbute: beuf'^er ZtiumpSraorf* »onSRet«
necfe, ©turconcert für Piano unb Orctefter Bon SScctbooett (grl. ».

SMolefa au« Äiew),3(mcacoitcert fiirSJie'.me wn8lebt,CMnbn«uj aus
SBeimar), ©pmpbunie (der. 5 bei «reitfopf unb ^ättel'f^eii Aus»
gäbe) ton $aubn. —

SBiert. 2lm 1, SKatinee ton Saioline prudner mit ber

§ofopernfng. S^erefe ©ee^ofer unb anbern 3öglinaen tbrer Op e r n=

fcbule, fo»i; ber Stal, ©outfcbef unb aiiar iüeer: OuartettauS
ber „3aubetf(öte", Siebeslieb aus bet „?Balfüre", Suett aus
„OtbeUo", lenorromauje aus beu „©ugenotteit", sBarptonarie aus
„Som ©ebafttan", Suett aus §aleüb'S "sBliß", Senoratie aus
bem „©aibier", „Ser Wm" »on 8tubinfleiu, „3cb wanb're nic^t"

»on ©cbumanu unb ,.Um üJiitternacbt" ton ©cbuteit, ätie ton
$ale»B unb Ouiutett auä Cosi fan tutte. „Sie »orgeiübrten (Sie»

Ben empfahlen ftcb fämmtlicb burcb febr fctö'ue, flangtölte Stimmen;
unter ibnen ragten befonberß §r. Salbnei unb ijr. §eimlicb f?er=

»or. 2>er Sefctere ein junger 2<nor
,
erregte gw9c8 2lu:feben burc&

ein ungemein »oblflmgenbeS Organ unb burd) gauj außer»
orbeutlicbe söegabung für ben colorirteit ©efaug. $rn. .'eeimlicb

tann man, wenn et Wader fortarbeitet, eine brillante ^ufunft in

2toftc£.t füllen. §rn. Sßalbner träte bei aller Aneifetniuiig feiner

anfpreebenben ©ingweife p ratzen, fiob tor ber gefa>.iid)en Stippe
ber äffectatton p fjüten. (Sine große Ueberrafd)iing bereitete un«
grl. ©eebofer, frübete idjülenn ton gn. prudner, 'meldje rcir nad)
mebreren Sabren jejst toieber borten , burcb ifcre fiunftfertigfeit unb
namentlich burd) tbren eleganten, gefcbmadDOttcn Vortrag. Sa8
Publitum überbot fid) förmltd; in äßeifaflsbejeugungen".

—

'

SBieSbaben. Am 20. t. ÜJI. Äurcoucert mit ben be
©Wert unb SouiS 33 r affin. äBieber einmal betoäbrten biefe

Kamen ibie alte SlnjielmugSfraft, benu ba« Sutfaalcoucert faub bei

überfüHtetu ©aale ftatt. 3ule6 be ©wert, tom publitum auf's
greunblicbfte empfangen, fpielte fein reijenbeS II. £oncert (<Smoli)
für SSlceü mit Drcbefier unb »erfebiebene ©oli, roie wir aud) pm
elften SJiale ta8 prälubium p feiner Oper: „Sie Albigenfet" borten.
SÄui? £r. Srafftn au8 SSrüffel, beffen meifter'pafte üeiftungen bin=
länglirb belaunt, betunbete auf's Sreite im Sortrag ber Sif^t'fien
„Ungari)'ajen ^bantafte" unb ben Xraiifcii^tionen aus fflagnet's
„Nibelungen" ben tortrefflieben ^ianiften, beffen Iräftiger rounber»
barer 2lnf4lag, ttie cnergifcbeS unb correcte« Spul aui'8 SJene
berounbevt wuibe. ipr. ©todbaufen ans Sellin far.b bmd) ben
feelentoden unb correctett Vortrag einer 2rie aus §änbei'8 „dn^io"
unb terfdiiebene üteber »o^loerb teilte Anerkennung. 3n grl. SKinie
§aucf »om berliner ©oftbeater lernten mir eine mit febönem unb
Iraftigen SKejjofopran begabte ©ängenn fenneit; fte trug bie älrte

ber ©ufanne (gigaro'ä §oct)jcit) mit SSerfta'nbnifj tor. Sie Or=
rbefterleitung lag in ben pnben be§ §rn. Spürn. Süftner. —

Söitten. 2lm 24. 3uni Kännergefangtereinsconcert unter
Settung »on Dr. fireurjbagen mit grl. ©artoriuä aus Söln,
§r. ©genber^, Sibetbt unb bet Sangenbarb'fiben Capelle aus (äffen

:

Sgmontout., Satattne „©löcflent im Xf>ak" aus (äuröantbe, Srie
aus „Sonrabin" ton; SBerner, ©turmeSmütbe bou Saffen, Siebet
toon l'affen, örmb, @d)umann, Äreusbagen unb §iller, gritbjoff-
feenen au8 ber „gritbjofffage ton Segener für Soloft. Stjor unb
Orrbefier »on SBrud). —

3ofingen. äm 8. 3uni Soncert ton grl. 3ba «ßetjolb:
$aftoralfonate ton 4Seetbo»en, SHecitatio unb älrie aus §a»bn'8
„©cbb'pjung", ©pinnerlteb »on SDienbelSfobn, ärie auä „Cncia be
gammermoor", ©moHtalfe »on Sfiopin, Oefänge »on §offmann unb
Seffauer. —

pttfonalrtadijttdjteii.
*-* äus Jpeibelberg roirb unterm 6. gefcbYieben: „3m

Saufe beä gefttigen SageS traf' Diicbarb SBagner biet etn, unb
nabm im ©rblofjbotel fein «bfleigequartter. 3bm p @t)ren »etan-
ftaltete ber biefigeSiebertrani, bem fieb »eitere SBerebrer be8 berübmten
SKeifteiS anfdjlDffen, barunter SDcitglieber ber SWannbeimet Siebertafel,

ein gadelftä'nboben. Wad^ bemfelben fanb gefettige Sßereinigung mit
murtfalifeben Vorträgen in ber ©cblofjwtttbfobaft ftatt, toofelbft »on
bet SapeHe be« §eff- Seib=3nfanterietegiments ein großes SBagner»
Soncert ausgefübrt rcurbe.*—

* granj Sifjt maebte änfang »origer SEBocbe einen fleinen

Ausflug naä) 3ena ju einem Sircbenconcert, in toelcbem berSDieifter

mttroirfte. Um «eblufj ber äBodjt mar Sifjt ä»ei Sage in Setlin
antoefenb, unb ift am 8. roieber nacb Seimat prüctgetebrt. —

*— * ilnton Dlubinftein ton Sonbon fomnienb, »enteilte
auf btr SRetf e nacb, Petersburg, einige Sage in SBerlin. Sie itenigen
Soncerte, ttelcbe er in Sonbon gegeben, t;aben ben äititftler, natb
feiner eigenen SluSfage, bie Summe ton 40,000 Sblr. eingebraebt.

*-* grau Slnnette Efüpoff ift ton tt>rev ameitfantfcben
Sunfireife na<b Petersburg prüigetetjrt. —

*—
* grau Amalie 3oacbtm liegt fo febmer ertraitft barnieber,

bafj ibr ©arte [eine äliilitirfung pr ©pobrfeter in Saffel beftniti»
abfagen mußte. —

*—
* §err sjofcapellmeifter 3- 9tiefi in SreSben ttirb feinen

Aufentbalt fernerbin in ütipsig nebtnen. —*—
* Slcelltirt. älbolpbe gifeber aus paris concertirt gegen«

»artig roieberum in Sentfcblattb, j. 33. fetji evfclgreicf) am 23. t. W.
inSajfel bei bem öpobrfefie, fpäter in Sarläbab, ajiarunbab,
granjenSbab

, 3fd)l, Oiiumbett jc. unb beabfiebtigt mit beginn beS
Linters eine größere Soncertreife bureb Sänemart, ©ebtteben, 9cor-
ttegen, §ollanb, bie ©djasetj unb Oeftetreid). —*—* grl. (Stella ©erfler trat am 23. 3uni im Her Maje-
sti's Theatre in Sonbon pm erftcu 9)cale in (Snglanb »or über»
tollem §anfe als Slmina in iöeüini'S „tfcacbtitanbiertn" auf unb er»
jielte einen burcbftblagenbeu Srfolg. —

*—
* 3n SBien l;at baä ©aftfpiel ber grau ^auline Succa

megett beS 2lnbrang§ be>3 Pnblifmns eine aSeilängerung erfahren. —*—* Ser tetannte 33a)fift i£ banbon ^at tontSirectorSWaple»
fon in Sonbon eine Offerte für bie näcbfte Otoernfaifon (äHai,
3uni unb 3uli 1878) angenommen, unb wirb namentlicb in ben
in ätt8fic$r ftebenben Saguer'i^en Opern beitovragenb SBefcbäf»
tigung finben.

*—* ©ignor Sngenio ptrani (auS ^Berlin) mirlte am 23.
3uni im älleranbra»palaft p Sonbon itieberbolt im popular^Soncert
erfolgretcb mit. ®r fpielte Fantasia ton ©dmmann, unb G-randea
Etudes »on St^o^tit, fobann pset eigene fleine Sompcfitionen. —*—

* Sie „Sibasfalia" febreibt: ,,©err §offabeblmeifter SMar
©rbmannsbörfer in ©onbersbaufen tbeilt uns mit, baß er

irrtbümlitb unter beu SSetoerbetn um bie 5D£ainjer ÜapeHmetfierfieUe
aufgefübrt itorben fei. Siefelte fei ibm »ielmel;r obne fein 3ut!)un
bmcb ben bovtigen Obetbürgermeifter angeboten roorben. —

*—* Sin »out Poftfec. Someier in §anno»er fomponirter
,,s1aiferfrb'!iung8maifcb" ift ton ber Snbantuc b;8 Sgl. Sbeaters
baffeibft angenommen itorben. —

*—* Se.n gapeümeiftei: Äarl Stör in Jöetmar ift baS 9Jitter=

freu? 1. ülaffe to;n roeißen galfenorben, anläßlicb feines fünfjig»
jäbrigen KünftlerjubilaumS, »om ©roßberjog terlieben rtorben. —

*-* 2lm 30. 3Kai ftarb in Arfurt be- begabte Saffift ber

SBeimar'fcben Oper Sruno §enfd;et — am 7.3uni in öuttftebt
bei Söeimar bet roett betanute unb ^oc^iöerbiente Pfarrer ®ufta»
St ei na et er, ber greunb unb SanbSmann Dr. granj Sifjt'S — in
aad)en ber in ber Sbeaterroelt tübmlicbfi betannte SapeHmeifter
Ammet, plei^t in Sb'ln, »orber einige 3abre am ©tabttbeater p
Siegnitj engagirt — unb in Sarmftabt am 5. 3mti ^ofconcert»
metfter Seibbeder. —

Ültuc unti ttfucinflui3icte «Dpcrn.
3m 3J£ün ebener §oftbeater finb bie Proben p SBagner'S

„©iegfrieb" bereits in »ollem ©ange. —
SSerbi bat ber parifer Grand Opera beftniti» baS 31uffü^

rungSrecbt feiner „Sliba" »erfagt. —

ünmigrljtrs.
*— * Set ©efcba'ftsberiebt ber ©enoffenfebaft bramatifcbeB»

Tutoren unb Somponifton jeigt stoar ein roeniger günftigeS 9iefultat

i

als baS Soijabr ift, jebod) in 8Jücfftcbt auf bie nod; fortroabrenb
i beftebenoe ÄrtfiS in fafi allen ©efiiäftsjiteigen, bie rtaturltd) aueb
auf bie Sbeaterterpltniffe roefenilicl) einttirtt, ein nttbt ungünfitges

p nennen. Ser biesmalige Umfag (98,22ö W.) t>at fitb gegen ben
beä SSorjabreS um etroa 10 Prozent »erringert, befonbers »eil bei

bet Agentur »eniger „faffemacbenbe" Scotitäten eingereicht würben,
i al« im Sorjabre. Sie Sinnabmen betrugen 12,500 iüiart, bie

ausgäbe. beS «ureau« 11,410 aMart, fobaß aus bem Agentur»
gefebaft ein lleberfcbuß »o;i 1090 aKart 68 Pfg. erjielt würbe. Sie
SDlitglieberjabl bat ftcb. im »erfloffenen ©efebäftsjabr »ieberum »er-
tnebrt, fobaß bie 3abl 300 balb erreicht ift. Sen ©ebufi ber ©e-
noffenftbaft genießen 2954 äöerte , boranter 2363 bramatifcbe , 582
bramattfcb-mufitaltjcbe unb 9 rein mufifaltfcbe. —*—

* OcacbflebenbeS fcberjbafte Poem aus ber geber beS 1862
|

in Sarmftabt »erflorbenen Soncertm. äluguft SWiillet , eines edjten
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§umoriflett (mar er bod) fioncettmeiftei auf beut ffiontrafcag), 0er=

biettt bet SSergeffentjeit entriff^n ju merbjn:

äftojart trat ein iDiufifu« Srtraotfcmariu«.

Siefe« weiß man überall auf bem c ti;en (Srbenball.

SD?o;art mar inbeg babet außerbem ruJ) mancherlei;

2öa§ er nod) getoefen (et, melbet tiefe l'ttanei.

SKosart mar ein Sif djl er meifter, fcemb jttar war it;m Seim unb
Sletfter;

2t 6« r gugen tonnt' et madjen, baß baBon bie SBänbe fradjeu.

3)(05att war ein 2)r e cb S t e r meifter, ooeneitt ein Bielgereiner,

Senn bei ibm ift bt« aui'8 Unb ot)ne 2luSnal)m' älüeä runb.

SKojart mar ein ©cbl c
f f er meifter, fctefeS Sßarabcyon bemetft er,

SBeil er, olme ficbju jmingen, leicbt mit adjlüffeln um fonnt' (Bringen.

SFco^art mar ein © djrai e be meiner, jmar nidjt ©tabl nod) Sifen

fcbroeißt' er;

Sod? wie mancher Sßotenfnopf traf ben Dfagel auf ben Sobf.

Sftojart mar ein Sl embn crmeifter, bod> al« folget ©eijbalj fyeißt er.

SDenn er ging — roer fdjtlt it>u b'rum? — 3J!tt bem SÖIec^ feb,r

fbarfam um.
Snftrumentenmadjer gar SKojart aud? mie Seiner mar.

§at ein anb'rer ejtftiret, ber SauberfliSten fabriciret?

SKosart mar aud; Silomate unb bie« in fcbr §ob,em ®rabe.

SRoten »on t§m ausgefteHt, gelten in ber ganjen SBelt.

(äbenfo mar er im gelten Seiner etwa bon ben ©c^tedjter«

;

2)enn mit Serjen unb mit Ouarten tonnt' er jeberjeit aufmarten.

Sil« grifeur bleibt, mie mir baudjt, SDiojart gleiajfall« unerreicht.

Öinen Situs wie ber feine bracht nod) Seiner auf bie ©eine.

Sobtengräber ejcellent mar ber üJio^art nocb am @nb'.

Sin Seicbentucb mie'«8tequiem, mer aar' nidjtftolä, wenn er'8 betäm'l

SRacb bem ma« f)ier oorgetragen, tann mit3iecbt man roabrlid) fagen:

©aß ber JJtojart ganj unb gar echter Saufenbtünftler mar. —

Aufführung enneuem uttl»kmetktnsmtrttjet ältecftr Xöttkt

.

Slbert, 3. 3-, <5olum6uä-@pmpIjonie. Sujern, 8. älbonnementconcert.

SBeritoj, Episode de la vie d'un artiete. ^annotoer , Son»
fttnfiterBerfammlung beö 'Mgem. ®. SJtufifBerein«.

Ouoerture jum rcmifdien Sarnebal. SSrüffet , SSBaur»

batlconcert.

Damnation de Faust. <ßari«, Sftouen, Stetten«, Sitte,

Sieim« unb St. Ouentin, burd) !|5a«beIcuB.

„Ütomeo unb 3ulie" fomie Oubert. ju ,,?3enbenuto

Seüini". ©onber«&aufen, 15. 3ult.

S8iJr8, 3- 1-, Ouoerture mit £t>or. Serben, 2Kufttfeß.

SSraljm«, Slaoierconcert. Saffel, Slbonnementconcett.

83rud), 39?., SSiclinconcert. 2Bie«baben, Surconcert.

S3ülom, §. t>., „®e8 ©angerä gluc^i". 5>annober, £enfünfilert>er=

fammlung.
Srafefe, g., 2. @afc ber ©burf^mfi^onie. §annober, Kontünfiler-

berfammlung

.

gctttjbammer, £bv 2tio für ^fte, SSioline unb SSicta. Sannober,

jEontünfilerBerfammtung.

%uä)S, Sbut-@treicbcrcbefierferenabe. Sinj, Scttcert beä SWuftf-

»erein« — unb Saffel, 3lbonnementconcert.

©linfa, Caprice symphonique. SSrüffel, aBaujboUccncert.

©olbmarl, Ouoerture ju „©afuntala". 5£urin, ^o^ulärconcert bon

^ebrotti.

©8^, Hermann, ©üm^onie. Saffel, ?I6onnementconcert.

©räbener, *piatiofortequintett. SBien, burdj#eame«6erger'« Ouattett.

$aüeu, @bm))()oniefa^ „3m grü&lhtg" unb 1. abt^I. bet ©al-

labe „
sfage unb bie SBnigStodjter" für ©oli, Sbor unb Drdjefter.

©Ottenburg, Sjtracoucert De8 Sfuftfberein«.

$ofmanu, SWarfcb, ber tb'mi[c$en Segionen au« „2lrmiB". 2Rüb>

§aufen, 6. Säbomtementconcert.

Sifjt, g., Les Prdludes. 3«ü^5aufen, 6. Slbonttementcortcett.

„^eilige Slifabetb". ©ifenac^, burcb. ben SKuftlberein am
29. 3uni — unb §annober, Xontftlrorfmlg.

®ante«Sifmbb>nie. Sbenbofelbft.

Sburconcert. (§benbafelb|J.

„Sie beii'8« ©äcilie". (Sbenbafelbfl.

Höroide funebre. ©onbetäbaufen, am 15. 3uli.

Cantico del Sole, für Saroten, 2JJännercb.ot mit OrgtJ

unb !(Jfte. 3ena, Sirdienconcett am 2. 3utt.

Sitolff, Oubetture ju ben „©ironbtfien". SBrüffel, SBfturtaKcct.

««icbotl, SB., Sburfuite. pttsburgb unb SSattimore.

9icfroIog.

2Stf§crm ijtmtntWofj.

@ t n Seitra g jur Äenntnifj

frübertr ü)i u fitjuflänbe in © onberS^auf en.

SDJit befonterer Vorliebe beteiligte ftcb §immeIftofj an bem

»om Oberlehrer Scißler, 8iegierung«ratb b. sßlöbau unb bem

9iatb l'aue fett einer tängern JHeitje Bon Sauren regelmäßig unter;

baltenen Ouartetteerein. greunbfebaft unb Suuft matten bie

©tunben, melaje er in biefem SSereitt Betlebte (an beffett auSgejeic^-

ueten Seifiungen, obfebon er ein BäBatcr, fieb mttjufreuen tn banfenä»

rßertbefter SBetfe SJiuftffreunben geftattet wirb), 31t ben frobeften

feine« l'eben«, unb nur feiten unb ungern betfaumte er eilten foldjen

Ouartettag. Sm 30 3lbrtl 1872 muvbe §. mitten im ©Biete Bon

einem heftigen aSruftlramjsf befallen, fobaß er jum ©djrectin feiner

greunbe cib'ßücb, prüdfartf unb bie SBefinnung Berlor. ©eit bie-

fer 3ett fing bet früher im ©anjen gefunbe unb rüftige SDJann, bem

man fein Sllter nieb^t anfab, meljr unb mei)r 51t Iranfetn an, menn
er fieb aueb ju retebev leibltcb, teobl füblte unb am 29. äseBt.

beff. 3abre8 «jagen butfte, mit ben genannten greunben mieber

Ouartet ju fbie'len. (Snblicb lab er fieb aber au; ar,tti^eit SRatb,

unb weil et felbft ertannte, baß ilm ber Bolle Sienft in ber Sa«

BeÜe übermäßig anfirengte, in bie für ibn fcb'cbft fcbmersltcbe 9cot^»

toenbigleit Betftjjt , barum ju bitten, baß er in 8tufc>eftaub treten

bürfe. ©ein ©efud) mürbe gemäbrt, nad)bem ihm 1872 ber gürft

bas $räbicat eine« SammerBirtuofen Betlieben batte. SSott ba an

lebte er in feiner ftillen §äu«licbfeit unb im Umgange mit greun»

ben unb SBetamtten. @r war febv glüeflid) oerbeiratbet unb er-

tannte e« bantbar, feine Sinber Berforgt ju miffeti. greilteb war

in früt)ern Sagen ntancbmal bie ®orge bei tfym eingeteert. ®« gab

Seiten, wo er alttägttcb bi« tief u bie 9tad)t, ja bi« jum SWorgen

am *Pulte ftanb unb für SSebcrben älbfcbriften maebte, fobag er fieb

oft tief erfct.b'bjt füblte. ®tn frobe« ©emütb unb feine Sunft §al»

fen über folcb,e unb anbere ©ebrängniß btnroeg, ja befabigten ibn,

in tleinen unb grc'gern gefelltgen Sreifen eine beitere ©irnmung

berBoriurttfen unb ju ermatten. 3u ben legten Sabren feine« Sie-

ben« mar e« ib.m eine befonbere ^erjenSfreube, Bon ben tünflteri«

fdjen (Srfolgen feine« al« Soncertmeifter in SBreSlau lebenben sroei«

ben ©ebne« 9iid)arb, ber fteb. juerft unter Ublricb'ä unb fbäter unter

Soacbim'S Seitung ju einem »or3Üglit6,en ©eiger au«gebilbet batte,

Sunbe jtt erbalten. ©obalb e« fein Sefinben einigermaßen erlaubte,

nabm er aueb mieber an O-uartettmufifen in engern Sreifen Slntfc eil;

aud) bteSo^mufit befud)te er juweilen, felbft nod) im legten ©ommet,

ftd; noeb ber febönen Seiten erinnernb, wo er felbft mitroirtte. Surd;

be« gürften §ulb mürbe ibm am 1. Sffai 1875 , an bem Sage, au

melcbem er bor 50 Sabren in fürfiltcbe ®ienfte getreten roar, bie

SKebaitte für Sunft unb SS. ju S^eil. ©eine Srbolung fanb er

Borjugsmeife auf ©bajiergängen in bie Um'gegenb ©onberä^aufen«,

mit ber er wie roenige betannt mar unb bie er E>od> rübmte. ©ne
fd)iine2lu«fitt)t, ein f^attigerSßatbroeg, ein träftig gemaebfener Saum,
eine ölume am SBege, bie muntern Siebet ber Sögel, bie er genau

tannte , Berfeblten nitbt leiebt ifere er^etternbe SBittung auf ü)n unb

riefen bie bantbar^en (Smbfrabungen tn ibm roacb- 1875 rourbe er

abermals Bon einem heftigen SßrufitramBf befallen. 21m 9. Samtar

1876 fbielte er jule^t im Quartett bei §ägler; bod) füblte er flu)

balb fo fcb>ad), bag man ben oierten ©aß be8@dJUbert'fd)en2)molIs

quartettes nid)t fpielen tonnte. 3m grübling unb im «nfang be«

©ommer« ging e« ibm mieber leibltd), aber feine Srafte nabmen

bod) mebt unb mebt ab, unb er mußte feine ©Bajiergänge enblid)

ganj einfteUen. ©ein Seiben fcatte fieb. jur §erjbeutelö>afferfu(^t

au«gebilbet unb »erurfaebte ibm bie manniebfacbjert SBefdjmerben,

inSbefonbere Stbemnot^. 3n feiner Srantbeit unb auf bem ©djmer-

jenslager roarb ibm bie unermüblicbje «Pflege feiten« feiner lang-

jährigen treuen 2eben«gefä&rtin ;u S^eil, bi« ein fanfter Sob feinem

Setben in ber grübe be« 13. October ein @nbe maäjte. 3b,m,

bem roertb;en SWanne, ber fo Sjiele erfreut bat, ber niebt blo« in ber

SKufit bie Jparmonie liebte, fonbern aud) nad) ©armonie im äugetn

unb innern 8eben trachtete, werben fieber SSieie ein freunblidje« an-

benlen bemabren. — 2;^- 3-

3n Str. 28. Seite 393. ®falte 2. Siote * ifl ju 6ert4)ttflen , ba6 Hefe SHotil

nicit B»n ttm Serfaffec t>e8 Ketrotoaeä, fontem nun einem Kunftfteunbe ^errutitt.

»eta)et iene OTittliettung Um SBetfaffer in einem »riefe jematSt dat.
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75 Pf.
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Gebräder HU6 in Zürich. 1

Die Fiaiioliirlc-I iihrlk viniJiil.l Viirich.

Leipzig, Colonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in
verschiedensten Sorten gradsaitiger, sehrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

Crutf oon Sturm im» Äoppe (ä. DennbarM) in l'etpjtg.



Jetpjig, bm 20. gufi 1877.

Sun Me(er 3etnd|ttfi erfdjemt jebt äüvit

1 SRummer »on 1 ober i>;4 Boatn. 5E:e.;

t>e? Sabräange» (In 1 SSanbe) 14 W'.
91 1 ii e

3iiicttion«6ebübten tu 'Jietttjtilt 20 $f.
«boitneinent nehmen alle »oftdmter, 8u*s,

5D!uftfaIien- imb Sunft=fcanMungen an.

2*erantwort(tcfc.eT Stebacteur unb Setleger: £. J". Ka^nt in Ceip^ig.

iUtgettet & go. in l'onbon.

SSeruarb in @t. Petersburg.

0e6rf$net & $tofff in SÜSarföau.

fteöt. ^ttfl in 3"«^ ©afel u. ©tra&ourg.

30.
DrttflniiiKlwijijistei im.

£. Sloot^aa« in ämfterbam unb Utrecht.

#d>Sf«: & üoraM in ißbllabel^ia.

<f. £<§rott«te«<$ in SBien.

28. gSefferaann & go. in Wero-gorJ.

Sndalt: Hie 14. £onfün|iier=2!erfamm[ung M SlUgemeinen, tttttfdjen SBIufif»

»ereinä. SJon Seitm* SSoraeS, (gunfteä .Soncert.) — Stimmung, reine,

ober glei<f>mäjjig temferirte? — Ue&er baä naturgemäjje ffiefen unb Sie mat>re

Sora bet Diffonatijen. äion gourij ». Slrnolb (Sortierung). — GtifafcetG*

5luffüi)tung in ffifenad). — Korrefponbenjen (SeiBjig. »reälau [®<tilufs].

»aberufflaben.!. — SltineBeitung (£ageägef4icSte. SBetmiföieä). —
Sciti[ci)et Smjeiaer. — Slnjetgen. —

$te 14 £onfünfUer=$erfamntfong

ungemeinen ^cutfdjeit SJiufif»)cteinö

»om 19. ii« 24. SWat 1877.

Söerid^t

»on lijtinrtd) Jtorges.

Sfünfies gottcert

SJiittroccb, ben ä2. SKai, im töniglicbm $oftbeater.

©ie fünfte unb lefcte SWuftfaupfcrung begann mit bem
erften ©afce au« einer ©r;iu»l;onie (Ob. 17) Bon Stedar

b

SKefcborff, weiter ter gonibonifi ben Ittel: „Äßnig 8ear",
große tragifi$e ©r;mB§onie in toter Slbtbeilungen, gegeben fear.

3$ muß es nun fogleic| au«f*>rec$en, baß tcb, e« für Berfefclt

fcalte, ba« mufifalifc&e ©egenbtlb eine« ganjen ©rama« in

mehrere ©% ju gliebetn. 3Bffd>en ©inn foQ eine folcbe

©lieberting auefc fcaben? ©ie« ftefet Seber fofort, baß bie

einzelnen ©% ber©r/m»r;onie ntd)t ben einjelnen Slften be«

©rama« entf»re<$en fonr.en; fätt? ber SontBonift bie« beab*

ftebttgt, fo würbe er eben bamit feigen, baß er feine Slufgabe
nidjt redjt begriffen t)a6e, unb fctermtt würbe er eben in ben

ge&fer »erfatten, mitteilt ber Mujtf SBirfungen fcerborbringen

ju reoKen, bie nur ber SDic^ter mit bem anfd)aulic§ bargen

Petiten 35rama erreichen fann. ©o bleibt bei einer golge
mehrerer ©Ä|e nur bie SWöglicfefeit offen, baß berlonbicbter
Sfarafterbilber geben will (»ie Stfjt mit ber gaufi*©r>m«
Päonie); war bie« aber feine Slbft^t, fo ift er auc| »er»

Vftic^tet, bie« au«brücf!idj auäjufpre^en, in bem anbern gaffe
fann er fein 3iel nur erreichen, toenn er bie #anblung be«
ganjen 2)rama«, werefee« er jum SSortuurfe gerodet, in einen
gefebjoffenen 9ta6men concentrirt, unb bie iunfifornt biefe« ge«

f4Iofenen JRaSmen« ift bie »on granj Stfgt al« ©^ntbefe
rer Ouoerture unb ©t>mr>feoiüe gefefeaffene „©^mpbonif^e
©iebtung". Unb auef; bann ffetlen fic| bem SWuftfer noefe

5»ei »erfctiietene 2Bege bar: er fann ft^ barauf befd)rdnfen,
bie $au»tcbaraftere , bie mtteinanber in fo unlß«licben gon=
fttet fommen, baß i§r fragiler Untergang unau«t»eicbtic6 ift,

au« bem ©ranta fcerau^u&eben, roie bie« Seetboben in ber
Ouberture jum „Sortolan", SBerlioj in ber äum „König Sear"
gefban 6at, oter er fann babin fteuern, in feiner Äunft ein
(Segenbilb be« ganzen ©rama« ju geben. 3m If^teren
gaße ift feine Aufgabe eine noc^ um Sßiele« f^wierigere.
SPoOftänbig t)at fie ftcb, bi«b,er noc^ Siiemanb gefteflt. ©ie
tti^ttgften Söorbilber für eine mögliche fünftige Sßfung ber»
felben ftnb bieOuberturen ®iucf'« jur „Sbfeigenie in 2luli«"

(

bie SBeett;o»en'« 511 „Seonore" unb mit SSBeber'« Ouberturen
beionber« 3t. SSagner'« 2ann6aufer.Ou»ertute unb ba« SWei«
fterfinger*S8orf»ieI. ©ennoeb, wirb ftefe ber ©t^l ber Bon mir
in« SJuge gefaßten fr,m»i>ontfc&en ©iefetung, bie ein ganje«
©rama tn $ä) befafen foU, in einem reefentlicfeen fünfte
felbfi bon ben angefügten Sffierfen unterfefeeiben müffen. Unb
btefer Unterf^ieb wirb ganj berfelbe fein, wie ber jtBifdjen
bem ©t^Ie einer Ouberture unb einer ©fc.mbt)onte. ©a«
entfe^eibenbe Ärtterion btefer beiben Äunfiformen ift aber
baß in ber erfteren ba« bramatifc^e, in ber lefeteren
ta« epiicbe (Element fterbortritt. Sffienn alfo ber OTuftfer
ba« ©rama im ©tyle ber ^mp\)ome rebrotujiren Witt, fo
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iß feine Stufgabe feine geringere al« He: ba« £>rama be«

dichter« in ein (Epo« ju Permanbeln, b. 6. bie Seben«Por»

g.inge nicht at« unmittelbar gefcbebenb bar^ußeHen . fonbetn

in bte Vergangenheit ju Perfeien.

Unter ben oben angeführten Sßerfen fommt bera hier

bo<eiäjueteit 3iele bie £annbäufer*Cur<erture am aüernäcbßen.

Unb eben biefe« SBerf jetgt t« un«, wie burch ben epifdten

©tBl ba« bramatifcbe (Element burchau« nicfct auSgefdtloffen

ju werben bnit&t unb wie befonber« bie tragifdte fatafiroPbe

nubt fehlen barf. lieber bem ©etriebe ber Seibenfdtaften unb

unergnffen tun ihren jerßörenben ©emalten rauf? aber eine

höhere SRaeM ihre £errfdtaft ausüben. Unb tiefe über bera

gehen ftebenbe SDiacbt, bie im 2)rama nur mittelbar fid) äujjern

fann, tritt un« in ber äRuftf unmittelbar entgegen, ftc ift

e«, bie ung ber ©pbd're ber (Enbiichfett unb Sefdtränftheit

enthebt unb mit fiarfer £anb unmittelbar in ba« Seich ber

greibeit unb be« Sbeal« hinüberträgt, ($8 mag wohl etwa«

parabor. erfebeinen, baf? ich behaupte, wie ber üflufifer be«

2>rama« nur baburdt £err werben fönne, wenn er e« in ein

(Epo« permanbelt. 2tber bie« ift eben ba« ©ebeimmf? ber

jtßliftrten fünft, baf? nur turch bie Bereinigung äufjerfter

©egenfäfce in einem unb bcmfclben Objecte ihre gorberungen

erfüat »erben fonnen. Sßie nun bie bret (Gattungen ber

$oefie als (Epo«, Sßrif unb Drama ben brei Momenten ber

3ctt: ber Vergangenheit, ©egenwart unb ßufunft entf»red)en,

fo fann ber äRufifer — ber immer in erfter Sinie Sörifer ift

unb burdt bie 3utenfttdt ber momentanen (Empfinbung wir»

len rauf?
'-

fo fann ber SRuüfer ben3uftanb ber (Erwartung,

mit ber mir bei bramatifdten Vorgängen ber 3"funft erst*

gegenfeben unb ber un« notbwenbig mitgurcht unb Hoffnung

erfüat, nur baburch ftttlifttf* beberrfeben, baf er gleid)fam junt

Stbapfoben wirb unb bann »erfönlid) unergriffen ton bem

©türme ber Seibenfehaften pon ihrem «Balten un« funbe

giebt. Stur wenn bie« ber gatl ift, ift eS möglich, baf? mir

bei tragifdten (Erlebniffen bennoch unfere Polle ®emütb«freibeit

behalten tonnen. Um ba« böcbft febwierige Problem, »eiche«

ich hier flüchtig berührte, noch etwa« fiarer ju machen, er«

innere ich an ben (Sbarafter ber Xrauermufif in ber „©öfter*

bännnerung". £ier ift ba« gefetteten , ma« ich perlange: ba«

£>raina ift in ein (Epo« perroanbelt: mit ber Vergangenheit

jugeroenbetem ©eifte führt un« ber Dichter in gebenfenber

(Irinnerimg noch einmal al« (Erzähler ba« Sehen unb bie Schief*

fale feine« untergegangenen gelben por ba« innere äuge unb

erreicht baburch fein 3tel, unfer burch bie erlebten ©ebreef*

niffe ttef erfebütterte« ©emütf) ju entla'ten unb un« felbfi

über bie ©ewalt be« £obe« triumpftiren ju tafen. — Um
nun ju bem Serfe jurücfjufetren, ba« mich ju ben Porßeben*

ben (Erörterungen veranlagte, fo mujj ich mein Urtheil bafttn

faffen, baf? ber (Eomponift ben grof?en 3Inforberungen, bu er

burch bie Se,eichnung „fönig Sear" felbft ^erborgerufen,

nicht ju entfpredten permochte. (Er bat ein SDcufifßücf pon

pathetifebem (Ebarafter gefd)affen, bem aber bie Äraft be« po»

fittPen Seben«gefüht«, ohne welche e« pm mahrhaft Sragifc^en

gar nicht fommt, nicht innewohnt, unb ba-? im ©t»le bie

meifie aSenranbtfchaft mit Schumann'« Ouvertüren jur „Sraut

»on iWeffina" unb ju ,,3uttu« (Edfar" jeigt. @ine noth*

tpenbige Se^iehung auf ©bafefpeare'« J)rama tonnte id) bartn

nid)t entbeefen. «Weporff'« Zfaxtn unb SMobten Pnb» "hne

fid) burdt ^er t?orfie<ä>ent>e Originalit.it auSjujeichnen, burdjau«

»on mariner unb ebler ®mpfinbung erfüllt, unb i|r muftfali*

; fd)er 21ufbau jeigt bie funbige $anb be« SünfHer«. ©törenb

»ttften an manchen ©teilen ©equenjen blo« formellen Sba«

rafter«, bie in einer ©djulaufgabe hingehen mögen; in einer

freien tunftfeftöpfung ftnb fie fdjlec^t angebracht. 3n ber SSe*

;

banblung be« Ordtefter« bleibt eine größere «Dcannigfaltigfeit

! unb feinere Stbftufung be« Sotorit« gu rpünfd)en, ber (Som*

»onift arbeitet ju unau*gefegt mit aßen ihm ju®ebote flehen*

:
ben «Mitteln. SDie Stuphrung be« SBerfe« mar eine »ortreff*

liehe; ba« Orcf>efier frtelte unter SWe^borffö eigener Seitung,

ber fid? als entfdtieben begabter,, feiner ©ache ftdjerer SDirigent

beir.ihrte, mit geuer unb Sehen.

3n bemfetben goncerte Ij'ixUn mir nod; ein anbere«

©Bmphonie-gragment, unb jrcar ba« ©cherjo au« gelt*

£rafefe'« ©burfßmphontc Op. 12. iWöge Por 2lüem con*

ftatirt werben, bap biefer Sag mit grofem sSeifaUe aufge*

I
nommen rourbe. Unb biefer SBeifad wäre noch intenftPer ge»

wefen, wenn ein lebhaftere« unb leichter befd)»ingte« £eraro

bie in biefem ©tücfe pulfirenbe Sebenbigfeit unb alle barin

enthaltenen getfifrrühenben Pointen eine« mufifalifchen Sßige«

;

PoUftänbig entbunben unb bamit ibreffiirfung auf bie ©Pifce
'

getrieben hätte, ©rdfefe'« ©timphonie t>at Pen unferen 6on*

certinftitaten noch nicht bie ihr entfdjteben gebührenbe Seach*

tung gefunben. Unb bod) müf?te jeber funbige SWujtfer fd)on

bei einem flüchtigen »liefe in bie Partitur ftdt fagen : #ter

fteht ein heißer feiner Sunft Por bir, ber mit ficherftem

©riffe über alle ihre Wittel Perfügt unb beffenShim in jebem

i 3uge ba« ©eprage be« gertigen unb Slbgefdjloffeaen an ftd^

tragt, ücicht alle ©äfce ber ©ömPhonie finb Pon gleichem

SBerth«. ©er bebeuten^en, fowol)! ftimmung«Potlen, wie burd)

bie mannigfal:igfte ©ialeftif be« ©timmenge-sebe« fpannenben

(Einleitung folgt ein erfter ©a£, ber nicht po^ßanbig befric*

bigen fann; ihm fehlt bei aller Srepcbfeit be« formalen

;
SBaue« bie fd)lagenb wirfenbe griffe ber melobifchen (Erftn*

bung. $ier fteht ber (Eomponift fo ju fagen ju ffttr auf

bem 0tefIer'o"«ßjnbpunfte. 35afür ent'djä'btgt b.i« fehon dta*

rafterifirte ©eherjo, welche« mir al« ein PoüenbeteS heißer*

werf erfd)eint, Pon bem ich ^ in äu 110t^ tt>un

I
möchte, ©a« eigenfie SSefen feine« ®en'thl«leben« erfchlieft

aber ber (Eomponift im «bagio. 3n burchau« iirrmonif(her

S8erfd)me!^ung »erbinbet ftch eine an iKojart mabneube fenti/

mentale (EniPfinbung«weife mit einem ffihnen unb titanenhaft

aufftrebenben ©eifte, wie er au« anberen SSBerfen ©ra'fefe'«

un« befannt ift — ich erinnere beifpieMmeife an feine nicht

nur grofi angelegte, fonbern auch »on wahrhaft gro§en ©e*

banfen erfüllte (ElaPterfonate — in biefem himmelan bringen*

ben, h'nau« in bie Unenblichfeit »erlangenbem ©eifte baut

fid) ein lonfiücf Por un« auf, welche« burchau« auf ber £öbe

be« wahrhaft fötttpfjonifeften ©t»le« ßeh*. ©urd) eine herbe

griffe unb ©dtneibi^feit jeichnet ftd) ba« gtnale au«, wel*

che« aber »ieHeicbt «ach ben breiten (Eontouren be« SHbagio«

nur in etwa« ju fnaüPer SBeife ben 2lbfd)lu§ ^crBetfü^rt.

3i) wenbe mid) nun gu ben ©oloPorträgen be« Sibenb«.

S)en Slnfang machte ber ftammer»irtuo? St. $ecfmann
mit bem Anbaute unb ginale au« 3- ©Benbfen'* Sßiolin»

concert Ob. 6. ©penbfen gehört ju jener ßahl jüngerer

ßomponißen, mit benen bie germanifiten ©tämme be« OTor*

i
ben« in bie (Entwicfiung ber Btuftf getreten ftnb. ®« ift

bejeid)nenb unb nicht ganj bebeutung«!o«, baf? bte« juerft in

jener 3 it gefchah, wo für unfere Sunfi burd) iWenbel«fohn
1

unb ©thumann bie im engeren ©inne be« Sorte« romantifch
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ju nennende (Spocfee Begonnen hatte. 2>a« Serbämmernbe
unb BorWiegenb ©ttmmungö^afte tiefer ©tr;lwetfe Bot natür*

liefe Serüt;runft«runfte mit ter eigenartigen ®efüt;l«weife be«

Starben«, unb fo ifi e« anch trflärltch , bajj bie ihm ent*

fjammfenÄünfiler jtch hauBtfächlid; an bie Beiben ebengenann«

iert SWetfler anfdjloffen. ©Benbfen nimmt nun ju ihnen eine

Slrt SWittelfieHung ein. Um ihn einen ächten ©ct)ü(er ©d;u*

mann'« ju nennen, baju fehlt ihm ju fcl)r bie Jiefe ber

GsmBftnbung unb bie traft ber Setbenfehaft , bafür Bietet er

eine eben an 2Wentel«fohn malmente Älarheit in ber melobt*

fer>en ©truetur unb ungezwungene 3?atürlichfeit im 2lu«brucf.

J5iefe (enteren (ätgertfdjaftcn treten auch in feinem Siolin*

concerfe §er»or; Befonbere Originalität ifi biefem SSBerfe nicf>t

jujufprecfen : e« ifi aber turchau« gute, Bon gefunber unb

einfacher (EmBfmbung bürdete 3Kufif, bte aBer »ober tiefer

ju erregen, nod) tiefer ju beliebigen Bermag. ©efBielt würbe
bie @om»ofitiou ganj rorgügfich. SKir ifi #ecfmann'« Jon
unb Sortrag«weife fetjr f^m^at^ifet) ; >n erjiere burd) bie

j

ftlbertjefle Klarheit feine« ftfange«, ber totere burch eine ääjt
'

fünfilerifche gretr)ett unb burch eine jeber falfdjfn ©entimen* 1

talität aBfcoIbe @mtfinbung«Weife.

iWit grabeju fiürmifcfjem Seifäße würben bie StCberfcor*

trage ©enfft Bon $ilfach'« aufgenommen, ber un« mit

fünf Oeffingen Bon 9iobett granj erfreute. ©enfft Bon

$tllfach ifi ein Äünfiter erfien (Hange«, ein Wahrer <D(et|ier»

jtnger. 3n feinem Sortrag wirb bie Bode ftylifiifche Se<

hetrfchung. ber £eibenfcfc>aft nitft burch ihre 9lb)"cr>wächung

angeftrebt, fonbern ftc wirb erreicht burch bie ftc gletchfam
j

Bänbigenbe 3Wae|t eine« cbarafterBoHen SSitten« unb bie un«
J

unmittelbar Berührerrbe greifest be« ®eifif«. SWit gleicher
,

©tcherheit Wußte ter ©änger ben richtigen 2lu«bru<f ju ftn*

ben für ben iragifchen ©chmerj (Ob. 17 <Jcr. 6) wie für

eine au« altem Seib ftdj het*>orbrängenbe jubelnte greubigfeit

(Ob. 5 9!r. 11), unt eBenfo für bte nachbenflicb jtnnenbe

Styrif tex Setvacbtung (Ob. 16 9fr. 5) unb eine mit gra»

jißfer Seichtigfat ftet) ä'uperribe tieben«würbige ©e^alfbaftigfett

('Ob. 26 9er. 2). 2>ie Begleitung führte 2J?uftfbirector Än t ff e

au« granffurt mit Berfia'nbnifBoQem eingeben in bie %nttn>

ttenen be« SomBontfien roie be« Bortragenben ©änger« au«.

Äujierbent horten wir nos^ bret Sieber Bon Otto ßefjmann,
Mtye Bon grl. Tl. Sreibenfiein, ber trefflichen goncert«

fangetin, unter Segleitung be« Sontyontjien Borgetragen rour»

t»en. 3" Seemann'« ßiebern fpricBt fiel« eine »arme 6m<
pfinbungju un«, bieSluffafung fetymiegt ficB, enge bemSDi^t-er

an unb nietjt feiten ffrebet ber Sonfcidjter au^ für feine i^n

erfüflenbe ®emütB,«fiimmun8 eimn treffenben unb originellen

StuSbrucf. S)iefe ledere ßigenWaft tritt Befonber« in bem

frifet, emBfunbenen: „ffiacB, auf, roai$ auf ©efett" BeiBor, ba«

«in im Be#n Sinne »okulare« Sieb genannt roerbm barf.

—

®« erüBrigt nun no$ ber SS«ic|t üBer bie Beiben Bebeutenb»

ften SomBofitionen b«r KuffauP^rung: be«t Bon 201. Dinner
gefBielten Stbur*Soncerte unb ber £)ante*®r;mBBonie Bon

gr an j ßifjt, bie im«, in bejn näcBJtn Slrtifel Befc^aftigen

roerben. —
(@d)(ufe fotjt.)

Stimmung,
yettte, ofcer glcic^mdf^tö tempeiitWi

drfreut mau ftcb einer grrungenfcfcaft im »rafttfefeen

2eben ober m tunfi unt 2Biffenfcf/aft, fo gebenft man fetten

ber 2Jiül>en unb Slnfinngungen , bie ftc unteren 3$orfat>reit

gefofiet, ber ©ttettigfeiten, tie ftc Berurfac^t, beror man ftc&

ron ber 9tüfclicBjfeit unb Sßortrefflicttfett terfelben üBerjeugen

tonnte, ©o ergebt e« un« jegt mit cer gegenroärtig üfettetjen

Stimmung ber SlaBiere, Orgeln unb anbeter Jajicninfirumente.

3a, Siele »erben gar nicBt roiffen, ba§ jema!« irgenb eine

anbere ©timmung ejiftirt, cicr baß jejjt bie (sinu'tBrung einer

anbern, mat^ematifcf reirern ©timmung vo- einigen (Seletjrten

tnSorfd'lag gebracfjt unb von einem berfflben fogar tt;etliretfe

Bractifd) au«gefüb,rt rcorben ift.

35en au'merffamen Sefern biif. St. ttirb e« Befannt

fein. Sie eiinnern fiel), bag icB bie Sfijirfe unb älnficbten

jener älfujiifer t;ter Befprocteu unb auöfülultu; gewürbigt ^abe.

Unfere Sotfafiren Itabm ftet) Bor 200 Jafeien lange Be«

fonnen unb Ijerumgefirttten, BeBor fte allgemein ju ber ain»

ftdjt famen, bap bte gleichmäßig teniBerirte ©timmung ber

SEafieninfirumenie in traftifcBer unb atflbetifcljer ^uiftdjt bte

Befie unb jeber anbern »orjujiehen fei. Sa« £fjema rtuibe

in ber jroeiten $alfte be« 16. unt erfien Hälfte be« 17.

Sa^rBunbert« in jaBlrctd)en Schriften pro unb contra be*

Ijanbeft. ©eltfi einer ter Berüljmteflen Sünpler bamaliger

3eit, ber fran^öftfcBe SontBontfi unb SWuftfgeleljite Otameau

war nocB, im 3^^« 1726 Gegner ber gleichmäßig temBerirten

©timmung unb Befürwortete in feiner ©chrift Nouveau Sys-

teme de Musique eine anbere, Bei welcher bieSnterBalle ber

geBräuchlichern Tonarten 6«, ®<, 2)«, gbur rein gefiimmt

unb bie gehler in bie Sonarten gi«*, ®e«bur gelegt

würben. @o lange man jtch alfo in @> unb ®bur bewegte,

flang Slöe« erträglich, woOte man aBer nach $" > %Ü*r "«B

©e«bur mcbuliren, fo Beulten bie SBßlfe , b. B. bie unreinen,

ju grofen Ouinten unb lerjcn Bilbeten unau«pehltche SD.p*

itanjen. ©iefe ©timmung reichte alfo nur für Brimitioe

SKuftf in £onifa unt ©ominar-tc au«, ©egen SJiobulattonen

in entfernte Jonarten waren burch bie Ijeulenben Sffißlfe ®renj*

Büter gefegt. — 2lm frü^efien entfchlof man jtch in 25eutfch»

taub für bie gleichmäßig temscrirte ©timmung. #ier wirb

jte fetjort Bon bem Organiji SBerfmeifirr ju Cutcblinfcurg 1691
in einer ©chrift „SWuftfalifchc Jimueraiur" fmBfo^len, foäter

auch Born 6aBcllmfir. 3Jeibharb 1706 „Ueber bie Befie unb

leichtefie JemBeratur ber Konochorbi". 3)afj fid) auch 9ta«

meau, wenn aud) Biel f&a'ter, baju belehrte, ifi Befannt. Unb
at« ber grofe ©eBafiian Sach feine ga^Iretc^en *ßrälubien

unb gugen für ba« ,,5SJohltcm»criitc S'aBier" fd)rte6, ba

war e« unter ber SlWchrjahl ber iKuftfer entfd)ieben, baf nur

ber wohltemperirten ©timmung atieinige Serechtigung ju«

fomme. 2)tefe Sach'fcheri» in alten Tonarten ^erurnmotulir*

enben SEetlc, tiefen ftch nicht auf Orgeln unb ßlaBteren mit

„Beulenben SBölfen" au«führen; auch "ich1 «"f folgert mit

mathematifch rein gefiimmten Öuinten, wo ba« Befannte fcr;»

tfagoräifche Äomma Difonanjcn Bilbet.

©djen au« tiefen Baar h'porifchcn Stötten ergiebt fid),

bafj unfere Srrungenfd)aft erfi nach Bielen ÄämBfen unb

©treitigfeiten jur allgemeinen ^errfchaft unb 3lncrfcnnung

gelangte. @rfi feit etwa 150 Sahren ifi bie gleichmäßige

SemBeratur in ber ißrayi« ber Jafieninfirumente BeBorjugt

unb allgemein al« bte jwecfmäfjigjie anerfannt worben.
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Unb jefct — jefct ergeben ftcb wiebet feljr gewichtige

Männer gegen biefelbe unb beantragen bte (jinfübrung ber

matbematifer) reinen ©timmung. @« gebt bte« jmar nicht

»on *ßrafttfern, nicht »on Äünftlern ober 2>iuftfgelt»rten au«,

fonbern Bon SDfiitfiematifern unb SRaturforfcbern. ©ie Mathe»
matifer haben fich »on jeher niemals |'o ganj bafür befannt

;

ihnen rerfcarben bie tempirtrten Quinten fomie ba« ptstbago»

rdifebe ffomma unb ©dji«ma ftet« bie Rechnung, pr ihre

matbematifdvn ©leiebungen unb gintbeilung ber OftaBe in

24 unb noch mehr löne Bermochten fte aber bie ^raftifer
nicht p g. Winnen, ©er gratis blieben Hefe Diecbnungen
größtenteils unbefannt.

©ie ergöfcüclae $olemif be« italtemfcben ©elebtten 581a*

ferna geaen fte tempertrte Stimmung, f^egieü gegen ba«
$ianoforte unt bie gange neueregiartermuftf habe ich febon in 9?o.

17 u. 18 b. öl. gebüfarenb abgefertigt unb' bureb gitate au«
feinem Suche factifcb beriefen, baß er in ber praftifeben Mujtf
gang Saie ift, nicht ba« fleinfte SlaBierftücf p lefen unb
noch weniger p fpielen Bennag. @r bat noch nicht ein

Mal au« irgenb einer beliebigen ©onate ober anbern $iece
erfetjen , in wie »ielfacben Sagen unb ©efialten bie Accorbe
»erwenbet »erben! @r beruft ftcb bei feinen Argumenten auf
eine Autorität, auf $elmbotj, befen gorfebungen er popula*
riftrt. fieiber gebt er aber in feinem (gifer gegen ba« tempe»
rirte lonfyftent Biel weitet af« #e!mbolg , macht lächerliche

Keformeorfcbldge gegen Uebelftänbe, bie gar nicht fo eriftirea,

rote er fte febilbett, trtU «erbefferunaen einführen, bie eine«

Ibjil« nicht ausführbar, anbern Ibeil« un« wieber prücf in«
BrtmtiBe ßeitalter ber lonfunfi bringen mürben. ©ie« Alle«
au« Bölliger Unfenntniß ber pract'fcben Muff f.

Autoritäten ber SBffenfcbaft »trfen bureb ihre gorfebungen
unb erlangten 9tefultate gmar böcbfi fegen«reicb tm Sulturgang
ber Menfcbbeit, geben aber aacb leiber 6e; weniger intelligenten

©etfiern p gasreichen Mißoerftänbntffen unb Srrthümern
Sßeranlaffung, bte mit einer |)arfnäcfigfett Bertbeibigt werben,
at« ob e« matbemattfeb betrtefene SBabrfjetten mären. ®« ftnb

bie« folebe Sö»fc, bte nicht feibfi 3been p probuciren unb
roiffenfchaftltcbe fltefultate p erforfeben »ermögen , aber boeb

geiftig tbätig fein unb af« gelehrte ©chriftftefler ftcb einen

Dxubm erwerben, wollen, ©ie populäreren bte gorfebungen
,

Anberer, machen weitere Schlußfolgerungen au« falfcben $rä»
mtffen ober mißrerfianbenen AuSfprücben unb »erbretten hier«

bureb Srttbmner, bie oft bie Äöpfe einer ganjen ©eneration
btnburcb umnebeln, ^eutptage ift ptar manche alte ^errüefe

ihre« Qlutontatennumbu« entfietbet, rretl man »tele tbrer ©og<
men al« Srrtbümer erfannt. ©afür aber wählt man ftcb ;

neue Autoritäten jüngfhn Saturn«, um al« beren Apoftel :

neue Sebiföge »ebreiteu ju fönncn.
1

^errfebt je^t nicht in ©eulfdjknb ein magrer (gifer , fa

eine @ucbt, Eon ben Slffen abftanmen ^ moD.n! ftc^ al«

böBer Boteu,',irter Affe ju betrachten ? ! 3a fefbft einige Abelige ftnb

eifrig barauf bebaebt, tfjren (Stammbaum bi« pm Affen, ja
I

noch weiter jurücf, bt« jum Scbfetmtbter be« Meere«, bi« jum
;

3nfufforium ju führen. Unb bie« Affe« auf Orunb einer
'

$9»ot£»efe, welche £>armin anfjng« nur febüebtern anbeutete unb
;

bafür »on feinen eigenen 8anD«leuten »erfrottet unb Berfacbt i

würbe, wäfjrenb er in SDeutfcblanb Bon gewiffen Seuten ange»

betet unb jebe feiner bfogen Vermutungen al« reine äffia^r»
,

b,eit Berfünbet wirb. Unb wer nicht an bie
r

e ganj unbewie»

feneSefjre glaubt, wirb ron i^nen al« ein nicht auf ber£öf)e

ber SBiffenfcbaft ©tetjenber betrautet. So anmafenb unb
feef abf»recb,enb traten ftet« bie blinben Autoritätenanbeter
aller Seiten auf, wie beute bie SDarwintfien. —

(Siebt un« Darwin binftchtftcb ber ©eneft« ein S3et|>iel

bltnber 9cacb,heterei Bieler 9ltchttienfer, fo öelmbol* auf bem
(Sebiet ber Afufttf.

J)a wirb behauptet; ,,©ie großartige ©ntwicflung ber

Afufttf in ben legten J)ecennien beruhe Borjügltcb, auf bem
9hcbweife, ba§ äffe (?!) überhaupt Borfommenben eigentlichen

Älange in ganj beftimmter SlBetfe au« einfachen Stirnen jit*

fammengefe^t (? !) feien". 9Jach biefer Anficht beftefa t jeber

Ion, g. 58. C au« feinem mirfüngenbeu Oberlönen c g c

^g^b. b. ba« 3uftanbefomm:n biefe« C fod affo tur'aT"

ba« SWitflingen feiner Obertöne bebingt fein, ©er gute

SKann »ergißt ober weif nicht, bap e« auch Stöne refp.Älänge

;

o|ne Obertöne gibt unb baß in fd)nellem SemBo, wo bie

löne bligfcb,nea Borüberraufcfyen unb bte StaBierfaite bureb,

SDämBfer am iffletterfchwingen Berbinbert wirb, gar feine
!
wahrnehmbaren Obertöne gu ©taube fommen,
Wir hören nur ben angefcblagenen Ion, oljne Aliquottöne. —
SBir föitnen wohl fagen, bie *ßartial« refp. Obertöne erfebei*

nen infolge be« angefcblagenen (Srunbtone«, infolge ber Ib eil»

fcfiwingungen einer angefcblagenen Saite, ntcftt aber, ba§ fie

ben ©runbton confiituire n, baß ber ©runbton au« ibnen

heftete ober erft Durch, fte ju©tanbe fomme. ©er angefcbja»

gene ©runbton bat burc| bie fleinern Ibeüfcbmingungen ber

©aite bie Obertöne im ©efolge, biefelben ftnb aber nicht

(Erzeuger be« ©runbton«. ®« ift alfo unlogifcb, ju fagen,

„ber Ion, refp. Älang fei ein 3ufammengefe^te«, beftebe au«
Bielen lönen, namentlich, au« Dem ©runbton unb feinen

$artiatfiängen". ©owte beim Anfcblag einer ÄlaBierfaite

perft bie große ^auptfdawingung ber ©aite entfielt, welche

ben betreffenden Ion erjeugt, unb bie ©aite etft bann in

fletnere I^eilfcbwingungen übergebt, woburet bie Obertöne
erflingen, fo erfebetnen biefe auch fpäter. 3ft biefer 3eittbet(

auch noch fo flein, fo bilbet er bennoeb. ein gtacbemanber,

folglich müffen auch bie Obertöne fpäter erfebetnen alfi ber

angefchlagene ©runbton ber ©aite. ©er ©runbton war
alfo eh« »orbanben, al« feine «JJattialtöne, er fann alfo ntefat

au« biefen hefteten ober au« ibnen pfammengefe$t fein.

®an^ baffelbe ift aua) ber galt bei ben guftfct>ingungen ber

Orgelpfeifen unb anberen Snftrumente. ©ie «ßartialtöne

werben nur bei langfamer lonentfaltung »abrne^mbat , unb
auch hier nur bem feinen , auggebtlbeten ©ebir. ©ie große

Weitab! ber Menfdaen bört fte gar nidjt. —
(SortfeBung folgt.)

ttekr bai ntttorgemöfe Söcfcn unb bte toaljre

%otm ber 2>ifoman$eit.

Jßon

^outtj v. Jlrttolb.

(Sottfetjunä.)

Um ben eigentlicb-'n Unterfch e3 jw:fch:n ©i«:orbaitjeu

auf ber Oberbominante unb benen auf ber Unterbaminante
pr gehörigen (Sinficbt p bringen, wirö e« nötfng fein, auf
ben Aufbau ber btnaufftrebenben uib fjinabjlrebenben Ion*
reiben prücfpfommea.
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3n beiben Sitten beS SlufbaueS fielen Stet flänge m>
roanbelbar fefi, nämlicb: bie iontfa unb i&re beiben SDomi*

nanten; für bette Sitten gilt als unroantelbareS ®efe& tte«

felbe Orbnung ber£erjenäufammenfe|ung, nämlidj: »on jebera

StuSgangStone, fei cS nun »on unten binauf, ober »on oben

|erab, wirb mit ber großen £erj begonnen, unb bann etft

eine fleine Serj abgemejfen, unb fo weiter alterntrt, bis bie

bret #au»taccorbe gebitfcet finb.*) £>a »on ben brei ^»au^t*

Hängen bie Sonifa fietS in ber SWitte , bie Unterbominante

am tieffien, unb bie Oberbominante am fjbcbjen liegt, fo muß

ber bjnauffttebenbe Stufbau »on bem Stccotbe beS tieffien

Klanges, b. f). ter Unterbominante beginnen, fowie ber fnnab*

ftrebenbe Slufbau »om Stccotbe beS fyöcbften Klanges, b.
fy.

ber Obetbominante beginnen.

@S wirb folglich au$ in ben ©iäcorbanjen biefelbe Stuf«

bauregel ftattftnben müfen, namlicb für bie SMscorbanjen

ber autljentifc&en Orbnung, welcbe ftetS auf bem ©utbreiflange

ber Oberbominante bafiren, ift ber ©tunbton beS Sefcteren

aucb, StuSgangSton , unb ba ber Slufbau eines £>uraccorb$

fnnauffirebenb fein muß, fo werben bie S)iffonanjen nad)

oben hinzugefügt, glei$»iel ob bie Serj ber Unterbominante

eine große ober eine fleine fei. Sßir erhalten alfo; Ober*

fe»taccctbe, unb große unb fleine Obernonaccorbe:

®r. III. ber

Unterbominante.
VIII. ber Unter»

bonünante.& T

©runt»
ton,

SuSgang.

G>-
1

Sonfonan ',en.

£ber= Ober-

,®iffonanv

Sonjonanäen. Cber=
1

®S gebt aber ferner barauS l;er»or, baß, Weil ~c bie

Outnte »on"f~unb~g bie O-uinte »onlTift, bie Ouinte JebeS
|

SlccorbeS, ebenfo wie ber©runbton beffelben unreantelbar ifi,

unb unroanbelbar oberbatb beS fieberen ju bleiben b,at, folg»

lieb, ben ftabilen Slängen aud) noef) bie Oberquinte »on ber

Oberbominante (bier "g — T )
jugefeHt werben muß, fowie ber

linabftrebenbe Oberbominantenaccorb »on biefer feiner Ouinte

abjunteffen fein wirb.

©r. 9.

•Äiffonanäen.

Hl. III.

ber llnteroonurtante.

Sonfonanjen.
Ober-

Somfo.
Oberbominante.

m . „ . ©roße Steine ©roße Meine ©voße Steine
SluSgangS.-^ ^ ^ ^ £etJ.

SluSgattgS»

ton.

Oberbominante.
Scnifc Unterbominante.

fei

-jsz

7. ftl. 9.

©iffouanjen.

2)ie SMScorbanjen ber »lagalen Orbnung hingegen ba«

firen ftetS auf bem SKoflbreiflange ber Unterbominante, ge*

ifören alfo ber Ijtnabftrebenben Slonretb,e an, unb ift ba§er

bie Oberquinte beS ©runbtonS SluSgangSton beS SlufbaueS.

golglicb, finb bie ©tffonanjen nact; unten ^irtgufügen, gleidj«

»iel ob bie Serj ber Oberbominante eine große ober fleine

fei. 2Btr erhalten babureb/. Unterfeptaccorbe , unb große unb

fleine Untetnonaccorbe:

(Sonfonansen. Siffonanj.
®iffortan|eit^

«uSfla^itoT T^n^Ä». 3^
V. III. ©rmibioit. 7. V. III. I. 7. ©t. 9

©voße ftletne ©roße Steine ©roße Steine
\

Serj. Serj. Kerj 2erj. 2erj. £erj.
j

(ES fteflen fi$ alfo in bem Stufbaue ber ^inabftrebenben
;

Strt bie Serjenberbaltnife tu umgefeiirter Orbnung bar, ober

mit anberen SBorten: bie b,inabftrebenbe Sonrei^e ifi bie
j

richtige Umfeb^rung ber bjnaufftrebenben unb vice versa.
;

gerner ge&t barauS b,er»or, baß ber 2tuSgangSton beS
;

SlufbaueS eines ©urbreiflangeS ftets aueb, ber ^armonifc^e

©runbton ifi, hingegen ber SluSgangSton beS SlufbaueS eine«
;

ÜHottbreiflangS fiets bie b,armonifc|e Otuinte:
I

Sbur.

TB

V. ber

O6erbom.

(£onfonan;en.

"
"V. III

-

Sl. III.

ber O6erbom.

Siffonanjen.

ZBT. 3

©runbton.
Ouinte. ®runb= Dutnte. ©runb=

ton. ton.

Outnte.

V. I. I. V.
I.

I

©r.*III. ber

06erbom.

(Ss finb bemnac§ bie JiiSco rbanjen auf ber Unterbo*

minante ganj naturgefe^licb richtige Umfe^rungen ber SDiS*

corbanjen auf ber Oberbominante, rote tS ftcb, au$_au« ben

afuftifc|en S8ert>Sltnißja^ten letauSftetlt^ j. 8. eS fei c = 1

;

bann ergiebt bie lonreitye ton b bis IT (incl.) folgenbe S8et<

^filtniffe:

*) Sa« aBarum ? ober ba« 3taturgefe^ biefer germation tann,

aegen SUtangd an Sfrmm, b^ier nic^t erörtert »erben. —

I^^^j^I

S .15.1 .».«.i.4.3.i.4.}.lS.O.t.l».i.«.3. IS . 10
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Die S8erf)a'ltniffe ber obigen DiScorbanjen werben alfo

folgenbe ff in

:

7: TT: d : 7= 3
/»

15
/8 :

8
/s
= 1

5
/4:

3
/*

16
/9 ;

c : as : f : d = 2 % : V.
. 9

'

• '8 i
4
,4 : % 9/ .

/16 >

_g: a
3/

2
1 20/ ,

'9 1

7: b 2 : '20 )

3
/2 :

32/ .

'15 >

7: h 2 :
15

/16
13/

/32.

Daran« geht beuttid; ber»or

1) Da§ für ben 2lufbau »on DiScorban^en nur ein

einige« 9Jaturgefe£ — ohne Ausnahmen — erjjlirt; welche«

aber nach jwei Dichtungen bin— hinauf unb hinab — gleiche

SEßirffamfett unb gleite ^Berechtigung hat, unb haben muf) ;
j

2) baf bic bisherige drflarung be« SWoHaccorbe« ber !

Unterbominante mit Unterfeptime 3. SB. '/wvj?^—- grunb*
!

,

©leid; ben authentifchen Dukorbanjen auf ber Cberbo»
mtnante, muffen aud; bie »lagalen Dt«corban$en auf ber Unter*

;
bominante©equenjen gutaffen, wobei bie einzelnen Stimmen*
fortfehreitungen baS, bem ©cbema authentischer Sluflöfungen
entgegengefefcte ©d;ema ju befolgen haben, nämlich für Unter*

(3-71

|

fe»taccorb*©equen$en Hqj| unb für Unternonaccorb*©equen*

!

Jen: felbft»erftanblich, »on Unterbominante wieber ju

|
Unterbominante unb ftets in DcoH; 3, SB.:

b) ©roße Untemonaccorbe *)

j

a) Unterfefctaccorbe^ (mit auSgetaffener Ouirtte).

4^8—<9— <S>-

—*~bw-n--*'

I
ober: Slut^nttftfi. Sßtagalt. 3) äutbentifcfj. Sßtagal.

s-0

^=fe- 22:

ober: ätuthentifcfj. qsiagar.

""ZT

*) Merbing« biffonirt c gegen d. 2). SR.

Drelflang. S5reiflaug. iDreiflana.

©runbtönee — f — c— g—d—a — e c — f — c -g-d

f a I f et) ift, weit_bte SJInnahme j. SB. be« Älange« T al« (Srunb*

ton, bas fjmb as al« fleine Jer$ unb »erminberte Gutnte,

fotoie be« c als fleine ©eptime , b. h- alt Diffonanj ju

jenem Stange d ber Statur ber Jone grabeju wiberfpriebt.*)

Denn 1. in ber Jonart Smoll, »0 7 = 1 giebt J : f =
9
/s :

4
/3 = 1 :

32/
27, Weldas SBerhältnij? eine faffd)e fleine

£er$ ift; 2. Srjftiren in ber SZatur feine confonirenbe Drei*
fldnge mit »erminberten Quinten , fonbern nur mit reinen

Dutnten = 1 :
3
/2 ober 1 : %;

unb 3) »erlangt jebe« ^aturf^ftem allgemeine ©runbge*
fe^e unb barf feinerlei roillfü^rtidje Stnja^I ftd) rotber*

fpredjenber Kegeln jutaffen. Sebes 9Jaturgefe^ aber fJnbet

ftets nad) jroei 3lic&tungen bin feine regelrechte Slntcenbung

in r-ofititter unb negattoer ©eftaltung.

Demzufolge muffen nacbfie^enbeSlccorbfoIgen juta'ffig unb
roobfroirfenb fein, roeil fie regelrecht ber Jonnatur entfpred)en

:

1) autfeentif*. «ßiagal. 2) Hutbenttfa). «piagal.

moll. moll.

c) Iteiite Unterbominante (mit auSgetaffener Ottinte).

» 4* i
Cd,

Z3SZ

-{- -Dd.

moll.

SBiebei benObemonaceorbenfolgen, »erben fid) aud) bei

ben Unternonaccorbenfolgen bie Ormont fd)eit £.'rbtKtt,'n ber

Diffonanjen burd) SSetarbationen unb SBorbereitungen milbern
laffen müffen, 5. 8.

:

I

>&>- -jxs>
—

gntott. ailmotf. gesmott.

(@(6Ju6 folgt.)

SeSmott.

Sil« »or 10 3abjen Dr. granj Stfjt'« neue« Ora*
toriunt „Die Segenbe ber fettigen dlifabet^" bei bem foten»

nen ad)t§unbertfädrigen Snbiläum ber fagenumfranzten SBart*
bürg peimal aufgeführt aurbe, einmal .in ben geheiligten

üflau'm ber b,od;intereffanten Sergfefte felbfi, unter Seitung

feine« genialen ©chöbfer?, ba« anbere Sölal unter Direftion

*ßrof. SRül(er*$artung'«, ber ba8 §ct>rc 2Berf mit ber

ib,m eigenen unermübtichen Eingabe unb mit feinftem 58er*

ftänbnii einftubtrt hatte — ba badjte Wohl aud) 5Brof. $er<

mann Shureau, ber treff(id)e iftadjfotger 3Kütter*^artung'0

in Sifenad), gleid) wie einfi ber Srbauer ber SSartburg —
8ub»ig ber Springer: „SBarf Serg , bu fottft wir eine

SBurg »erben!" — „SBarf SBerf, bu fotfft aud) »on mir
aufgeführt »erben!" — gretfidt) waren bie ©d/roierigfeiten,

ein folches SRiefentterf mit $ri»atmitteln auSjuführen, bebeu*

tenb genug, um baoor jiemltd) jutf«fjutd)reclen. Stber tro^ be« lei*

*) iöiit b'tefen roie mit einigen anberen ®efinattonen ber SJtccorbe

lann fid; bie SRebaction nidft eintterfianben erllären. —
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bigen Softenpunfte« für eine berartige würbtge&upl;rungbe$üg«
Ii* be« in(Eifenadj ni*t juerlangenben au«rei*enben Or*efier«,

lieg e«$rof. SEfyureau unb bem intelligenten SUorftanbe be«

3D?ufifüeretn3, 25treftor 3tr$berger, feine 0tuf)e, bt« bie für

if)n unb bie ©tobt fo äußerft mistige „(Etifabetfc-angetegen*

tieit" enbgiltig erlebigt war. 9ca* Berf*iebenen $rojeften

fam man enblt* au* auf bie %$tt , ob, in £inft*t ber

Ijersorragenben Seiftungen ber Or*efierf*ule in SBeimar,

biefe junge SBeimarer ®arbe wetteieftt geeignet fei, ba« f*we*
benbe Problem einigermaßen befriebigenb ju löfen. gretli*,

wenn man bie ni*t ju unterf*äfcenben or*eftralen ©cb>ie*

rigfeiten ber 2ifot'f*en «Partitur erwog, fo fonnte man wo^t
baoor prücff*recfen. Äaum (jatte jebo* ber BerbtenftBoIte Sei*

ter ber betreffenben Äunfianfialt »on ber glücflt*en <Eifena*er 3bee

Äunbe erhalten, al« er mit ber genanten froren 3uBerji*t,

ft* auf ba« SBiffen unb Sönnen feiner jugenbli*en ©c^ülec*

f*aar Berlaffenb, bereitwillig auf ba« SEBagntf einging, unb
mit fetner gewohnten eifernen (Energie frtf* unb rührig au'«

„grofe" Sffierf ging, fity leinen Slugenblicf ber^et)!cnb , bafj

ba« fragliche (EjBeriment eine „geuerBrobe" be« jugenbli*en

Or*efiertnfiitute« fein würbe. Srofcbem nun Kuller*#artung,
einer ber eminent fleißigften Kufifer, roie nur wenige*), mit
bem £auBtprüfung«concerte ber Or*efierf*uIe , foroie mit
einem 8ifät*&tr*enconcerte (©raner geftmeffe, 13. ^falrn unb
Benedictas au« ber ungar. trönungSmeffe) Botlauf bef*dfttgt

war, fanb er benno* l!tnlcinglicb> 3eit jura (Einftubiren ber

f*wterigen or*eftraIen Partie Je« betreffenben SBerfe«.

(Enbli* war ber 29. 3uni, als Sluffü^rung be« fpeci*

fff* Jljürtngif*en Oratorium« berbeigefommen. ©roßmeifier

Sifjt, obwot etwa« unwohl, reifte in Begleitung feine« Biet*

getreuen legenbarifdjen SIbjutanten in bie retjenb gelegene Sßart*

burgjtabt, wofelbft au* bie p*ften #errf*aften : unfer © r o ß*

|er jog, ber (Erb großer jog, bie grau (Erb groß ^ er j ogin
unb bie «prtnjefftrt (Et t f ab etl? bereit« eingetroffen waren. Sßon

weit unb breit , pon natj unb fern, waren eifrige £ßrer unb
#er$en ijerbeigeürbmt, fo baß bie fe^r geräumige Ätrctje wobj

ebenfo gefüllt war, wie Bor einem 25ecennium. 25a« Orcb>fier,

ben Sfjor unb bie ©oliften |atte man fefjr getieft am 211*

tare aufgeteilt, wobur*. bie ©efammtwtrfung in ber afuftif*

frönen Strebe unbebingt erljbljt würbe.

(Enbli* ert;oB «ßrof. Jljureau — wobj mit jicmltctien

Sangen um'« ©eitrigen — ben gelbrjerrnftab. Segeifterung«*

Boü fingen ade Kitmtrfenbe an feinen Stielen. 25a« reijenb

anmutige (Slifabetbmotio be« SBorfpielö begann, unb ermeefte

bie 2Iu«ffu;rung beffelben bie günfttgften Hoffnungen, bie ft*

Bon ©afc ju ©a£ fteigerten.

grtf* unb 6egei(ierung«Boa erHang ber 1. ©afc : „?tn*

fünft ber @Iifa6ett) auf ber SBartburg". ©lei* t)ter über*

raffte un« ber pr<S*tige, fixere unb »oettf*e (El^orflang.

$rof. S^uteau fyat auc^i hierin OKeifiert>afte« geteiftet. 3Btr

^aben , auger in SBetmar unb 8ei»jig, feiten folgen SBobl*

laut, folc^e ©tcf)er|ett ber Sntonatton unb folc^e ©c^lagfer»

tigfeit gehört, al« in ßifenac^. 3)en fianbgraf ^ermann unti

mehrere fleinere SSajjfcartien reBräfentirte „Sater" Kilbe,

*) SBian tann fagen: 2)et arbeitet für SDreie! S8on frü^ 7

6i8 oft Slbenb« 10 U^r ift biefer feltene Sünger ber Sunjl als

(Som^onift, ©treftor feiner ©<$u(e, al« fiabeatneiiter am Sweater,
als Setter ber „©mgatabetnie", al« ÄtraKnmufitbtreftor, als ©efang-
le^rer am ©tymnafmm unb ©eminar, al« $ri»at»a«ufitte^rer jc.

uneraüblic^ t^ättgl

\
ber etnft ben ,,©o^n" Subwig mit fo gewinnenber Sluffaf*

fung gefungen jEtatte, (Er »erjtc^tete bie«mal auf fein alte«

Ütec^t, baffelbefeinemfe^rbegabt{n,t)offaung«öollen©o^neg ran j
!

B. Kilbe, getroji überhfenb. Unb unfer bjrüfjmter SKetfter*

fänger — in be« Sorte« rollfter Sebeutung — burfte wofyl

mit geregtem ©tolje auf ben ©ofya unb ben ©djü!er ^erab»

fe^en. I)enn ber „junge Kilbe" entjücfie un« in«gefaitmt burdj

|
bie jugenblicfie griffe feine« »räcf>ttg gefc^ulten Organ«, fo

wie bitrd) ba« BoUftä'nbige Slufge^en in feiner Partie, grei*

lic^ blatte unfer „Subwig — granj" in grl. Karie Srei»
ben ft ein (Sanbgraftn ©Itfa&ett» au* eine Partnerin, bie

feiner Bollfommen würbtg war, unb welche wob^I überhaupt

eine ber beften Soncert*, refp. 2ifjt*©angertnnen ber ®egen*

wart fein bürfte. 2lu* grl. 3lnna Sanfow au«Sonn wufte

ftdt) in ber Ijoct/ft fc^wterigen, wenn au* nidjt grabe banf»

baren Partie ber fianbgrä'ftn eb,ren»ott ju betjauBten.

J)er reijenfce Äinberftor, eine« ber wenigen ©tücfe be«

Keifier« im naisen ®enre, entgücfte au* bie«mal bur* bie

anmutige Stimmung unb »ortrefflidie Stu«fü^rung. tteber

ber jweiten Partie be« eminenten SiBerfe« (Sanbgraf Subwig
bi« jum SHofenwunber) fdjwebte ganj ter Boetif*e

mittelalterlicher $^antafitf, K^fitf unb SKomantif. S)er ftet«

jünbenbe feurige S^or ber Äreujjügler war natürlt* eben*

fall« Bon entfprec^enber SGBirfung; BieHei*t Ware an mans
*en ©teilen eine noc§ etwa« feurigere 3luffaffung am $la|e

;

gewefen. 25er Sreujjüglermarfd) mugte leiber au« jettli*en

SRücffiepten in 5Iu«fatl fommen, bo* Nörten wir it)n in einem

anberen doncerte ber jugenbli*en Capelle au« 3tmntb;«n-

25er büftere zweite S^eit mit all feinem Seib unb

©greifen , mit feiner (Erlöfung unb Serflärung , Ia§t wob,I

fein füblenbe« Kenfc^en^erä unbewegt, äßtr Nörten mit in*

ntgfter fltü^rung bie mit ben wunberbarften garben gemalten
'[ ©timmungen unb fömBftnbung ber ^eiligen, welche ber ©*ö»

|

Bfer be« Sffierfe« mit reiebfter garbenpoefte au«gefiattet bat.

Ha'tte fiifjt weiter nidjt« gefctjrieben, al« tiefe ^errli*e ©cene

!
— fürwahr er würbe fdjon bur* biefe einjige ®»ifobe al«

einer ber größten ©eelenmaler anjuerfennen fein. 3lu« glei*

c^er 3tücfjt*t, wie ber effeftBotle Äreujrittermarf*, ntu§te

au* ba« ct)arafterifitfetje 3nt"'ubium , wel*e« glei*fam bie

i #au»t$üge be« ganjen Oratorium« no* einmal in »oettfdjer

Serflärung recaBitulirt, wegbleiben.

25er lejjte ©a^, ba« ©rabgeleite ber frommen 25ulberin,

glei*fam bie StBot^eofe, fam wieberum jitr Bollfien ®eltung.

5ßrac^tBoa griff bie Orgel ($rof. KüUer*|iartung) bei bem

;

er^ebenben ©*,luße ein, nac^bem fdjon Borger eine »orjügli*e

(Efte^orgel ^arnaefe) ein neue« (Element bem ®anjen

^armonif* jugefügt t)atte.

©i*t!i* gehoben Beritegen wir in«gefammt ba« ®otte«*

b^au«. Kit großer ©enugtfwung Bernabmen wir be« |err«

j

liefen Keiner«, ber auf ber #erreife feine Sebenfen nic^t

ganj bergen fonnte, SBorte: „KüHer*^artung t>at Sewun«

bern«wert|e« geleiftet!" 25ie geuerBrobe ber SJBeimarer

Or*eft erf*ute war fomit glänjenb beftanben !

Unfer erhabener funftftnniger ®ro§berjog fvract) bem fc;od)*

Berbienten geftbirigenten feine befonbere Sefrtebigung au«.

—

25te SE^tigfeit ber bratten Orcb;efterf*.ule war aber nodj

ni*.t erf*,öBft, benn am anbern Korgen fianb bie jugenbli*e

©*aar unter i^rem treffti*en Keifier mit ungef*wä*ter Kraft

in bem ßoncertfaale ber (Erholung, um ftet) in einem weit*

liefen Soncerte neue (Eljren p. erwerben. SEBtr gärten ®abe'«
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Ptcie: Slihidc»Cutertnre, ben Äreitjtttfermarfd- ton fiifjt,

«Brcutnigen au« „geramoiS" ton SHubinftein, forcte ba«

£bt:norcert ton Seeiboben (£r. 2IrtJjur SRöfel) nnb bag

SR affine glatierccnccrt (#r. Äraljner) in eber.io üterra*

fdienbcv SBeife. SDtc iDrcbeftertrerfe crflangcn ntcbt nur te**

nifcHcrreft, fordern aircb toetifcb unb färoimgr-ofl. 2luct;

ba« pittuofe (Element rebrafentitte ftcb in fcljr beachten«»««

iiier 2Irt. £r. SR c fei, ein Scfr'iler be« Goncerim. SBalbrüI,

forme £r. traten er, edjülcr Tlixütx^'i , berechtigen ju

guten Hoffnungen. £>er beliebe Seifan, momtt SWetfier unb

©dmler ton bem galilreic^en $ublifum faft übetfcbüttet mur*

ben, mar gettifj eine angenehme enlfcbäbigung für fo manche

fauere unb mübjtoile etunte!

SDiit bem Semußtfein , etma« SlußergercöijnltcfjeS , ober,

um mit bem #ocr)meifier Stfjt ju fbredjen: „SenmnbetnS«

aert|es" — geleitet ju baben — ba« rco|I nur bie roenig* ,

Pen aWicfcen 3nftitute annetbernb erreichen fönnen — mögen
j

bte H«ren gefrtirigen.ten ferote bie jugenblicre auffirebente

Süngerfchiar ber <Srr/oiung, welcbe bie erfebr.ten ©omnier«

ferien rerfbreeber, r :Hjcr"utt) entaegengeber,

SGBix fönnen bie geber niät au« ber £anb legen, ebne

unferen berjlicbfien £>anf allen £>enen an«jufr>recb;en ,
treldje

un« ba« bobe untergefjüc^e geft in fo prächtiger SBeife bf

reitet baten. — 91. SB. ©ottfcbalg.

(£onefponöenscii

Seidig.

©er unter 9itcb SKüIIer'8 ©irection ftebenbe afabemifebe ©efang»

berein „2lrton" feierte am 14. fein ©ommerfeft unb hatte „als Sieb»

ttng beSgimmel«" ftcb beS febönfien SBetterS unb eine« großen ^5ufc=

Ittums ju erfreuen, ©eine ferieufen roie bumoriflifcben Vorträge

erregten flets nicht enbenmoüenben Verfall unb ©acaboruf, bem

auch in mehreren gälten entf froren rourbe. §ätten bie@egner bei

SDiärnergefangtereine biefe tortrefflieben ^robuetienen gehört, fo

mürben fte gemiß bon it>rer änftebt gebeilt rcerben. SJiit

Sufi unb Siebe, frifcb au8 bem §erjen, aber fidjer unb correct

fangen bte jungen Sehlen bie ernften, roie bie Leitern Sieber. Sa«

reichliche Programm tot: „grübtingSaufruf" bon Sul. Otto, „Unter

ber Soreleb" bon SngelSberg (jum erjten SDial), „SUietnSieb' rjl eine

rotbe 8toa"' bon ©. ©ebreef {2ftanufcribt), „§eimmeb" unb „§er*

ausforberung" Bon SRbeinberger, „(58 muß bodj grübling roerben"

bon §iüer, Volfslieber bon Sofebat unb Wer). 2MHer arrangirt,

„®e8 ©änger« SBiebertebr" bon Stambach, 27ienbel«fobn'S ,,2ür»

lifdje« ©cbenfenlieb", ,,©ie t)cl)e §abnenfeber" ». (5. 3o'Dn(r, jum

jobialen SSefcbJuS „®a8 grä'uletn bor bet §imme!6t&üt" bon ©cba'ffer,

roelcbes feit ftrerßa'nblicb roiebei^ott roetben mußte, unb folctje.aü'gemeine

§eiterteit erregte, baß'gerciß aueb bte etroaigen anroefenbenSIRetancbolifer

in baä allgemeine ©djlußgeläcbter mit etngeflimmt baben. 3RiJgen

bte roentgen, je^t noeb gegen ben 2Hännergefang bolemiftrenben

Stimmen bebenfen, baß bie SonJunft niebt b!o8 ernjle, tiagtfebe

©cenen barftetten unb in b^ere 9iegionen erbeben, fonbern rote bie

$oefte unb SKalerei, aueb bie beitern Seben8[ttuationen berüefftebtiflen

fott. ©aß bies aueb mit ätnroenbung bon getebrter spolbbbonie

gefebeben fann, betoiefen mebrere btefer Sieber, roo fugirte ©a'fee unb

Smitationen als teiebttge, bem Ztp entfbrecbenbe 2Iu8brud8mittel

aueb bie entfbrecbenbe bumoriftifer/eSttirtung erjietten. — S.

(S*tu6.t S3re§laii.

£er biffige ^ianift, $etr SBruno Äuron, über bejfenSKitttirtung

im Scnlünpietbereiu icb Sbnen bereit« SKittbnlung maebte, gab im

StTiärj ein eigne« Soncert im äKufitfcat btr Unibtrfitot. @r unter»

nabm e8, tie Sofien bet Untei Haltung feinen Subürein gegenüber

allein an einem (Jcncettpgel ten finabe (SBaltirrou) ju tragen,

ur.b batte baju fünf gerraltige ffombcfiücnen trn ©d;ubeit ,,^ban»

tafie" Db. 15,33acb,„Oräelbafjacaglia", bearbeitit ben ©. SBögeit,Sifät

„§butfonate",©cbumann, „$umeie8ft" Cb.£0,fibtbin, „gmcflbaHate"

Dp. 51, auäetlefen, bie er aus bem ©iba'dttiß tcrtiug. SDev jung«

Äünftter legte bamtt ein ©jamen ber 2(u(bouer lütmürb ab, roenn

ibm aueb tie SReife ber Stuffaffung urb tie fünfiteufcbe Sitmägung

ber Äroftä'aßeruug neeb W*. — 3m' £ot [ürfileiretein nurten

fcom gebruar bis Snbe Slbül je jroei SJoifieDungen im 2>?cnat bei-

anftaltet. %m 5. gebr. nacb ©dumoni'« ibb'n'afuftütfen für pa»

noforte unb Starinette Ob. 73
,
©c^ufceu'8 reisrctlem; ©treietquin»

tett Ob. 163, unb natb Sitbetn bon ?. ©ojaffer, ©rabm8, Sßob.

" .an;, trat grl. ©iifabetb SKenjet au« Snotocosfaro«, Clabieifcbiilerin

un 2b- Äuflaf, als ©oft auf unb übetrofebte bie 3ut)örer butcb

;::.ige SESiebergabe bon ©tbumann'8 Sreisleriana (mebrere 9tmrn.)

unb Sbrtoin'S Ob. 22, fo baß fiarf abblaubiit teurbe, was in biefem

Sreife nid)t üblieb ifi. 3)er folgenbe gebruarabenb braebte an Mo»

bitaten: ©. be Sange'8 £rio Ob. 24, trobei fieb grl. Süiarie Sßeefer

bon biet, als tücbtige ^ianiftin jeigte, utib Diaff« 7. Ouartet „Sie

fdjb'ne a)iüttertn". ®ajroiftben fang §r. S grand bon bi«

trefflieb ,,giutbenreicber (2bro" bon ©ebumann unb bon 2tb. Senfen

ba8 Soncertlieb „llt Jpeibelberg bu feiner" unb „üftargaretb am
Sbor". 3lucb bie erfie äRärjberfammlung legte Begrüß ab bon

ber großen 9?üt>rtgfeit unb Sbätigteit be8 OuartettS mit $rn.

Soncertmeiflet Säraffin an feiner ©bifce, benn e8 rourben brei ©ä'^e

auä SJerbi'8, ein ©afc au8 SEfebaifore8tb'8 Ouartett unb ein 2rio

bon ^einrieb §ofmann Ob. 18, mit roobltbuenber ©icberbeit unb

geinbeit ausgeführt. ®er jroeite SKärs-SIbenb roar bem SÄicbarb

33Sagner»Sultu8, ber bier nur im Verborgenen blüt)t, getoibmet,

inbem §err. SBitt). SEabbert aus SSerlin al8 @aft einen reebt

interreffanten Vortrag über bie SErilogie unn über bie DteminiScenjen«

jägerei ber SBagner'fcben ©egner Stielt. Ser mit SBeifalt aufge»

nommenen 9iebe boran ging 2Bagner'8 Üllbumblott als SRomanje für

Violine unb dlabier , bearbeitet bon SSJilbelmj. 2ltn 7. Ibrit batte

ber Vorftanb e8 für nött>tg gefnnben, auf ba8 5ßrogcamm, beffen 4.

unb lernte Kummer §. 3obff'8 SünglingStrcmme, *|5bantaftefiüct für

Slabier, Violine unb Vlcett (SWanufcribt) mar, fegen ju laffen

:

„Sie geebrten ©äfle beä Vereins roerben erfuebt , fieb be8 äfbblau»

btrenS p enthalten", ©ie 14. unb lerjte Verfammlung am 23.

Sbrit rourbe mit SSrabmS'Ob. 36, bem genialen ©treicbfejtett (®bur)

gefcbloffen. — ©ie SSteSlauer Soncertcabefle bat, ba ibr bisheriger

©trigent, §err ©regier abgebt, §errn SÄubolf Srautmann ju ihrem

©irector geteablt. ©ie ©ireetton ber fegen, ©bringer'ftben Ssbefle

hat §err Süroenthal übernommen.

^abcit=S3abcn.

©ie claffifebe aKatin^e be« SurcrcbefterS, am Nachmittage

be8 13. 3ult, mar |o außerorbentlicb jtar! Befuct)t, mie noch feine

frühere, ©te intereffantefte Kummer oiefer SSiatinee mar für uns bte

fbmbbontfcbe ©iebtung bon ©atnt = @aen«: „Le rouet d'üm-

phaje". fflir mollen ben 2Inacbroni§mu8, ben ber fransäftfebe £on=
biajter babureb beging, baß er bas (erft 1530 in Dürnberg erfun-

bene) ©btnnrab fobon einige SEaufenb 3abre früher ber fernen

Dmbhale in ihre clafftfcbe ©anb gab, bem äWufifer gerne berjeihen,

metl er bierbutcb ©ctegenbeit ju aHerliebften ©onfiguren erhielt, bie

bScbfi grajiS« ba« SSßetf „üterfbirnen". Uebeibaubt ift ©aint»
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©aen« Stifter ber ©enremala-ei; fein Söhnt ift warm unb far-

Benreicb, feine @eb.infen ftnb anmutig, bie auSfüijrurtg ift elegant,

©er ©egenfag be8 liebefeufsenben $erj«, unb ber i&n nedenben
unb »ecfßottenben ©etiet'tett, ifl mit ädjt franjöfticber Sofetterie ge«

Seiebnet. Sa« ©tiid ift Don retsenber SBtrfung, unb toertb, auf bem
9te»ertotre erhalten ju bleiben. SBon Ordjefterw eilen tarnen bie £ec=

uorenoitberture (Sßr. 3) »on SBeetboüen, bie gbiutoccata »ort 3.
@. Sa unb ber Oteitermarfcb. »on ©c&ubert*Sifjt pr auffüb-
rang. Säis ©oliften traten bie Jpetren 3. SUieljer unb «. JBrud
»om Surord)efter auf, (ärgerer mit bem anbaute unb ginale be«
Smollconcett« ton ®. ©oltermann, Sefcterer mit ber gburro*
manje Bon 93eetbo»en. — $err Miel} er fbielt: namentl'cf, ba«
anbaute »on ©oltermann febt feBim, innig unb gefangreicb; im
äUegro ütanabm er ba« Zattyo unb würbe bsburd; weniger beut=
Ii* unb befiimmt im Sßortrag. So* fe&rte c« ibm andt bier ni*t
an lebhaftem «eifatt unb £>er»orruf. §err SBrutf batte leinen befon«
ber« guten Sag. So einfatb bie Söeet&ooen'jc&e «omanje ju fein

Weint, bietet fie für einen süffig tabeüofen «Bortrag bocb, er^ebliebe

©drierigfeitett. SSor Stöem aber will fie »ollfominai rein ge*
fbielt fein, nnb bieg mar getabe ber fcbwacbe ißunft be« SBortragen-
b«n. Sie einfache ©röße SBeetbooen'ä »erlangt aud> eine einfaeö,

große Snterbretation. -
gf. <p

kleine Settimg.

^agMgmjiiijiti.

Aufführungen.

«aben-Saben. am 13. «Kating bes ftabt. Otc&efier« unttr
Strectton »on Ädnnemann: Ceonorenouo. »on S8eetBo»en :

, ßmoH«
concert »on ©oltermann, Le Rouet d'Omphale, Poeme sympho-
nique »on @aint»@aen«, Sßtoltnromanje in g »on iBeetboien,
Soccara »on SBadj, Stettermarfd) »on ©cbubert=Sifit. — ärn 17
Sircbenconccrt »on iWitgtieb. be8 ©erl. SomcboreS: Smolttoccata
»on Sacb, SÄefbonforium »on <ßalefirina, SKotette »on Senft, 1580
SBaßarte au« „3ofua" »on §änbel, ,,@« ift ein' 9fo«' entfbrunaen"
»on ^ra'toriu« 1609, altfdjottifcBe fitrcbenmelobie a, b. 17 3abr6
Sine au« bem „aieyanberfeft" »on §änbel, Subilate a. b- 18. 3abtb.
»on Moore, SWferere (fcbwebifcb) »on fiöeruif, Senorarie au« „<Bau-
lu«" »on SJlenbelSfobn , 3JJotette »on ©reu"

, Orgelbortrag Postlu-
dium »on Softer.

aörünn. am 8. Suli Ätrebenmufifbrüfung ber SKufifoerems-
fcbuler tn ber ©tabtbfarrftrc&e: 2Keffe »on ©au 8b adjer Ave
maus Stella für aitfolo, SJioline unb Orgel »on §rm. 3 ob f f, unb
Virgo amabihs für graueufliutmeu »on einem Söglmg ber@cbule
„Sie froouction btlbete sugletd) einen Sbeit ber Prüfung ber ®e=
fang», Siolttt- unb SSIceUfdjüter. Sei ber SWeffe »on ©a'n«bacber
matten rctr bte SBemerfung, baß bie IfynU ber Sombofitkm im
rufjtgen ßettmaße amSöeften gelangen; ba tönten bie ©efangfnmmen
beutu* au8 unb bie SStolinen ganj rein geftimmt, Brauten i^re «öe-
ßlettung«ftguren glatt unb fauber. 3lid>t fo glildlid; waren bie 2lUe*
groflellen, befonber« in beu SSioIinen. ®a8 ift eben innae« »tat
fo treiben'« bte ©e^ürer aller Orten. 3um Graduale würbe ein
Slltfoio mit äJtolm. unb Orgelbegr. »on Dr. 3o»ff , Ave maris
Stella, ausgefü&rt. Sie ©cbüterin trug ibren <Part mit reiner 3n«
tonatton einfach unb riditig »or unb würbe nur in ber tiefern Stimm-
lage, ungeaditet ber fanften Begleitung, etwas gebecEt. ®an» bübfcb
[»teile ber ffitoltnift feingolo unb jetgte feibfi in ben Oberen Üaaeu
ber (Statte gans tüchtige gertigfeit. Sine Sctiülercompofttion Vireo
amabihs jum Offertorium auSgefübrt, litt etwas buti Scbwan*
Jungen tn ber 3ntonation; im ©anjtn begrüßen wir aber biefeS
fcfj<Jtte2ebsn6jctdt;en ber SKuflföereinSfdfjufe mit warmer InerEennung "

Ätfftngen. äm 7. Soirde ber §ofca»eameifter SBücbuer,
«oucertmetfter gleifcb,b«uer, ÄammeroirtuoS §it»ert aus 2«eininflen
unb grau ©oltanS au« Saffel: $ianof.-Xrio Dp. 99. in SB »on

gr$. 3*ufcert, Preghiera »on Sajjini, SSattacbifcEjeS Sieb »on ©in-
ger

, llngarifdfer San? in Slmoll »on S8rabm«»3cad)im für SBioline,

„auftrage" »on a. ©cbumanit, „3ta*bati" »on SRubinftetn, SBte-
genlieb »on SKojart, Steber mit ^ianoforte, iüomanse »on d. Sü^
ner, 3ntrobuction unb ®a»otte für Sßiolonceüo »on g. 9tie8, ÜJJen-
bclöfobn'ä spianof.»£rto in Smoü. —

tronftabt. am 28., 30. Smü unb 1. 3uli Prüfungen in
Srammel's iDJufiffcbuIe : Sifjt's greujrtttermjrfcb. für 2 (£la»iete,

8bbg., S8eetbo»en'ä (ämollconcert, gmollconcert »on 6b,o»in, Sombof.
»on SJbeinberger, SBrüü, SBeber, §offmann, SRetnede, §anbrod, 3iaff,

SJogel, SBenbel, Senfen u. a. -
Set pi ig. am 8. Sjiatinee »ou grl. 8iofa Söting unter SWit-

Wirt. ber ?SteI!e, gtf*er, öoüanb unb Sai»e: anbaute unb
atlegro »ou Sdjubert, „Sie äftacbt bes ©efangeä", ©ebicbt »on ©dütler,
Sieber »on ©Hubert, granj nnb Xaubert, Siecitatio unb arie ans
„©tnatti", Variations serieuses für t£la»ter »on 3Jlenbel«fobnr

„Ser 2ob be« Siberiu«", ®ebt*t »on ©eibel, Segenbe für Violine
»on Sieniawäf». —

Mannheim, am 8. ü)iattnee »on 3. Seder unter SDtitw.
ber §enr» S3aft unb Sed, grl. Sraceia unb gr. Sob^nna

1

SBeder : SSmoÜtrio »on OJiettbelsfobn, arte au« „Sucia", ©erenabe
Dp. 25 für glöte, Söioline unb SStola »on Öeetbo»en, Sieber »on
sD(enbel«fobn, granj, Danse maoabre »on ©aint-Saen«. —

|

©o überlaufen, am 7. So^concert: On». ju „Obtron"
Sbuvconcert »on §ätibel, beffen Soncett für Oboe (Älemde), Sbur-
f»m»bonie »on 3J?o;art, sKilttairconcert »on 2t»in«f» (§r. ©djufter)
unb gburf»m»^onte »on sBeetbooen. —

j

äöien. am 9. Soncevt be« acabemifdjeu ©efangoerein«:
„SalbeSweife", Sbor »on @. @. @ngel«berg,@tblacbtlieb ber@acbfen

,
au« ,,2em»lev nnb 3übin" »on SM. -JJiarf^ner, ©tänbcben für Sbor

i »on 8ÜC&. $eu6erger, üanbstnecbtlitb für äliänntrcbor mit Orcb,efter«

begteitutig »on mit), ftienii, ©d;webif*e ffiolfälieber, arrangirt »on
§euberger, „abfcbtcb ber SanbäEtteöte", Sb,or »on 3. §erbed. jc. —

Pccfonalnadijridjteit.

*—
* anton 8tubiuftetn beaSfustigt bemnäcbft burd) ein

große« Soncert, ba« er in *B et et bot sutit Seften ber ©efeUidiatt
be« rotben Sreuje8 geben wirb, fein ©tfterflein ju ©unften ber ruf«
fijdjen SJerwunbcten beizutragen. —*—

* Sidjatjcbef feierte am 12. in Sressben feinen 70. ®e«
Burtstag unter einer wahren glutb »on ©lüdt»unfd;fd)teiben unb
Seiegrammen. Ueberreidjt würbe bem berubmten ©änger an btefem
feftiicb,en Sage: eine tefonbere öbrenbotation, ferner ba« »om ©roß=
berjog oon 2JJeMenburg=atwltfc übeifanbte 8littertteuj be« metlb.
§au«orbenS. aud; ba« fogeit. „greie beutfdie §o*ftift" ber graut-
fuuer battc e« fieb niebt nebtiun laffen, £. ju feinem „Sbrenmit*
gltebe" unb jum „SUeifter" ju ernennen, unb jtoar bur* eine be-
fonbre lUEunbe welche Dr. ^öfcbel nebft einem »onSreSbner @bren»
mitgltebern jene« „§odjftifte8" beigefleuerten toftbaren Minge
überreizte. —

*-* 14. feierte 3ofe»6 @ud>er, erfter Sabettmjir. am
©tabttbeater in Seibjig, bafelbft feine Sermäbtung mit ber erfien
Sängerin bkfe« Sbeater«, grl. SRofa §af iel bed. —*—* äm 14. »eranftatteten bie ©cbül.r ce« §errn frof.
SRabtoolbi ibm p (Sbren ein SBanfett unb überreidjten ib^m einen
filbernen Porbeertrans. —

*—
* Ser junge SBarbtontft 3ofef Sffialbner, ©djütec ber ®e-

fangbrofefforin *}Srudner in Sien, ift in golge feine« ^iJdjft erfolg«
reiben auftreten« in »erfebiebenen bortigen Soncerteu an ber latftL
§ofo»er engagirt Worten. —

*—
* gür bie nadifie italtentfdie ©taojone am §ofo»erntt>eater

tn SBien würben »om Smprefario SWereul bie Samen X rebellt,
§eilbronn unb bte §rn. 3Kafittt unb Sa »out engagirt. —*—

* ©tüdert, Bieber ©efangfebrer am ©tetn'fc^en <£on*
fer»atortum ju ©erlin, ifi für biefelbe SBirtfamteit an ba« (Eonfer-
»atorium nad; Stettin berufen wotben unb wirb bemnäc^fi feine
Stellung übernebmen. —

*—
* Sem Sßtolincirt. Soncertm. Sauterbac^ an« SreSben

ftnb Bei einer SBergtoartie Bei @t. SDiortj im Sngabin in ber ©djwet*
bura; einen b,erabrottenben ©tein bie äeben. be8 einen guße« jer»
fdimettert wotben; bocb ift Hoffnung, ben guß ju erbauen. —*—* iliinnie §aud bat fieb bereit ertlärt, in ber nacbflen
©atfon fediSmal im berliner grtebridj-äöilbclmSftäbtifdien X^eater
aujäutreten. —
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Ütuftkalifdje mtö UUrarifdj« ttomiätrn.

Sie feeten erfdjie; en jtoei £optel=2ieferungeu »ort £>uu. >Dcen=
be 1'« 3Ku(ttflI. «Jen berfatic n8;?ejit 011, fortgefetjt Bon 21

Siesgircnn , er t&alt» n : fwnofevtc bis SReinbarb. — Sie Suräbanb»
lung ton gr. Ca 1 1 b o!o ntäu 8 in (Srfnrt beabfidjtigt eine 3eit-
fcbiijt ttratSjU^tHii, bie ten SEitet „Seutfcte ecfcaubübne" fübten
reut. SB'.r teffen beim ©ifeheinen bec elfteren Kümmern bavauf
imrücfi.ufemrnen. —

^iruusiijiifi.

,A'.r~*
3)er ^egensburger „Oieberfranj" feierte füglich fem

40jabngi8 eujtmigSTeft mit fetgenbett geftconcerten unter Seiturtq
f. Str. @. 3abn: Snbelcut. ton SÜBeber, „SaS 2bal bess (Sgbinqo"
bon «Rbemberger, „Sannbäufer", ©allabe bon ©eibel, für 3Känner=
<$or unb ffiattton Bon Sffib'bring, „33or meiner Stege" Ben ©djubert,
„grublmgSnacbV' Ben ©ebumann, „ffieifjft bu noch?" unb „©tä'nb-
d)en" »Ott 9tob. granj, „Sa« 9Jö'eteiu" bon 3ul. Otto, -Hütern-
febes iDcmnelieb ton SaixtHo, „Sie glu*t ber bl. gamilte" tut
UKanner^or nttt Orcb. Bon SReinede, SJiabrigale Bon ©enft unb
älforleb, für 9Känne;cbor arrong. Bon Senner, fotoie „@turme8mbtbe"
Bon ,5t. facb.net — unb »Benb«: Du«. Bon Soi'elbieu, „Sie ©tif«
tutig§!eter" ten 3)ienbei8fobn, Steberfpiel, gebiebtet oom «Dfitqüebe
*nel|'" «"8 SBagner'a „SRbeingolb" Bon ©iebenfaS, sBac» !$mw™, 2Ranneri*or mit Slettinflrm. Bon SofeBb SRenner, Maf
boberW »on Seißentorn k. - Hu8 bem ©ebenfbueb bes ber-
ein« tu u 21. au -erleben, bog berfelbe fieb in febr löblicher 2Beife
auc& an be» größeren ätupbrungen beä bort. OratoriumgberetnS

£to

s
t

s
Ca?Ä«C8

5.
ce

.

r,^ 6rt *' cili ß te - Sirigenten fnngirten ©eert.
|Se^bacD 3Hafii. griebrtch, Song, §amf$

(
SSernflau, Santor »aefer

mit Sebra 3abn, unb unter ben SJiitgliebern fhbeit fieb »amen
'

tt'.e SD'ettenletter unb «Renne, (Stifter Des ättabiigalenquartettS). Sei' I

Elubenbe Serctn ;äblt fegt U6 üjutglteber. —
j

*-*.2>aS &tfc5taer.Sch%u$au8 lieferte fürjlicft für ein qrofie« !

5Ko|«n|eu toigenbe Silumenfbenbe Bon Programm: Les Koses, S ;=
ftltrmo:jc9 »on ©aro, Oub. jur „gftofenfee" Bon $aleöb, fallet sur
„SKoienfee" Bon Signier, La reine de Koses äßalser Bon @obe=
n'\ <

m '.9J°f«munbe"
( 5B.que:quatti(ie Bon ©traut; , Sora«

tDä^enroIta Bon ©itt, „Ser söiumeuforb", $otb. Bon gabrbacb,
'

K'^Äf »»" ®"iflt, „8l38lein am öurgBerließ" Bon»mbd, „Sas SBUb ber Diofe" Bon 9teicb,barbt, „Sei Sraum ber
SRofe Born ^nnjett ©nftaB B. ©ebreeben unb Boquet royalqatoBB
Bon !tuutct;e. — J ° rr

f«„s

*
f

~ * e
r^ e ^ ä ? b e 1 feft im Är^fiaUBataft ju © ö b e n b a m

tattb funen ätbitblufj mit einer Slupbrung be« Oratoriitmä ,,3«.
rael m (Sgbtten". Unter ben 3ubürent, ca. 20,000 an ber 4ab(
be anten ft^ ber Äaifer unb tie taiferin Bon SBraftlien, Sßrinj 2to-
toib unb Sßrmjefftn SSeatrtce Bon ©rogbritanien. —
o »kT* ®a6 tritte f^^fftf*« aJiuftffeft (1878) foü in ©üriitj
(tattftnbcn. — v

Aufführungen rtcuewcunöbemeckfrtjsnjertrjjrältfcerlüetke.

m$' J" "? ie t* iine ^"üerin" ©treicb<iuartett. $annobcr, £on=
tunftleroerfatnmlung.

Stbetnberger, 3-, ffimoaftreicbquartett. SWünd^en, bureb baä gioren-
tiner Quartett.

gofenbain,3., §ocbsett§marfcb. Saben-SBaben, butcb bas Surorcbefier.
gubmjietn, <& ©rfte ©»niBbonte. SRürnberg, Soncett Bon ©arafate.m\a, *b., SoncertouBetture Dp. 29. Süttidt), Soncert ber Soeiäte

libre a emulation.
@amt.@aen«, (5,, »IceBfonate. SetBjtg, 9JoBttätenmattnde Bon

äßmterberger.——
t^ns? m»cabre. SCurin, ^obulärconcert bon

^ebrottt — unb *ßttt8burgb in 5iorbamertta.—— - Sa«. «6er ein Seetboben'fcfre* Sbema für jtoet
Wabtere. *btiabeH)bta, Sammermuftffoirde bon SarBiS — unb
^annober, Sontftlrbrfmlg.

SMcetfconcert. ©benbafelbft.

TT"-~ ~ »W«e'»«". SSiüffel, SBaurtattconcut.
©*artoenta 1 SmoCconcert. ^annober, Sontftlrbrfmig. - unb

söremen, 3. äbonnementconcert.

^Sri'leinmtSr
11""""' <£et,en*afl

en
'
^ncat *oa ©«tüber

©benbfen, 3. »iolinconcert. «»annober, £outHlrbtfmlg.
Ibterfelber, 5t., „3m Hochgebirge". iMblbaufen, 6. Sibonnententcct.

^Wai'fofbgtö , «p., 3nm ©ätje ber SmoafBmbbonte. Jpatinober,
iontünfilerbertammtung.

Holtmann, Slcetlconcert.' ÄarUrube, 6. äboiraementconcert.—— -— Ouberture ju „3?tcfaaib III." SRotterbam, Soncert ber
jhiruaitio musica.

äBagner, SR., gragmente au« ben „SZibetungen". Sonbon, SBagnet*
concerte.

gragmente auä „Xrifian unb Sfolbe''. Sbenbafelbft.
gragmente aus ben „äRetftetftngern". (äbenbafeibft.

Kacbconib. aSenuSberß-SaecbaHale. Sbenbafelbft.
gauftouberture. (äbenbafeibft.

§ulbtgung8marfc&. (Sbenbafelbfi.

5RiJbe(-aüagmann, <&., „Sem Sßatetlanbe" SDiännercbor mit Snflr.
beim, ©efangberein.

Sß5eber=Sifjt, SoncertBolonaife. Saffel, älbcnnementconcert.

3°tff, §rm., „3üngling8träume" für *Pfte, SSioIine unb
«reSlau, bureb ben 2onIünft(er8eretn.

„Sraum am SRbetnufer" für $fte, Sßltne unb Sötcetf.

Suisburg, Sonceit bon l'aue unb Jpecfmann.
Ave maris Stella für üit mit SSioIine unb OrgeL

Srünn, Äircbenconcert beä 2}iufifcerein§ — unb Seimar, Strct)ejt-

concert.—

trtitfdjer 5tn5etgct.

Werße für ^ej"onooereüie.

gür gemifdjten Sbor.

M&ett Qottmatin, „0, roenn ttr (Sott eilt Sieb gefcb>nft*',

für Bier ©ingfttmmen, gemtfe^ten 6t)or. Seidig, $ofmet#er.—
Stefer bterftimmige ©efang aus be6 autov« Sieberbeft Ob 10

leparat gebrnett unb a capella gefetjt, fann de Srauergefang bei
'«egrabttiffen unb fonfttgen SErauerangeiegenbeiten jtoectentfbrecbenb
oertbenbet werben. & btent als ©rgäiijung p Sottmann'S religio

1

»

len geftgefangett unb rotrb bureb feine innig embfunbene SKelobif,
ftrcbltcbe §armontf unb intereffante @timmenfnt.rung fiets bon er*
gretfenber Btrtung fein. Sie älusfübrung bietet feine ©ebroteria-
fetten

, felbfi mtnber gefrib ulte Vereine roerben einen befriebiqenben
erfolg barmt erjielen. — a

g

Kammer» unö ^ousmufife.

gür eine ©ingftimme unb *(Jia;ioforte.

Hfßtttt $ötftet, Ob. 35. SStcr ©ebtite für eine SBartton*
(ttmme mit Segiettung be« $tanoforte. Setbjtg, Seutfart—
Snntg embfunbene, toabrbaft au« bem §ersen gefungene Sie'ber,

bte man atttrt SSarttcntften embfeblen barf. Ser älutor fuebt niebt
nacb ungetbdbnlt^er

;
origineller ^ielobtf, ja er bä'tte fogar im SlC ei-

ten Siebe etroaS roabjertfdjer |ein unb einige tribiale Strafen ber*
metben Wunen; aber e« fingt ftd) SlUeä gut unb entfbr%t meifien«

Z;f^X °" b£6 ^f««-,.®» Begleitung ift, mit 2Iu8naBme be8
jwet ten, too eine gefbretjte giguratton in allen Sonlagen herumläuft,

w
m
L°.Ä* ik Wt

l
m unb lei*' «««Wtbar. einige be-

trembenbe äecorbfolgen mufj man mit in ben Sauf nebmeu; Men-
mb

eÄß
«

a
»rl

Uä)t intere
ffflnte Samtcniefotgen. @tu»unb Srucf ftnb beutltcb unb correct. — Seriucht.m. S8«|5otflF, O». 11. „@ct;ilflteber" »on 5«. genau

*L£
n

f uFV™*!» ^ *<ano forte- SraunfcBroeifl,
Sitolff 1,50 -Oj) 12. „©er grü^ling", «ttberc^Wu« bon
Senau, e&en&. 1,50. —

j

?m^„anä> baS äuerfi ««nannte Obus nttft aant an bie be-

Salin? J«rS*^%fUKm
?f

n^^mm ein fc}erborfte(6enbM

w «
Wttm @ f »Igen berechtigt, ©wen bie auffaffuitaber berührten Stopte »üfitt ich 9»%M einäLU^ber @timmuÄ

i Iom. (Som^- iüwWs mit feinem Sonfinne erfaßt ^nt

ten utjt leben »Jatateen gauj auferotbentfief . — St. ©, ®.
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im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Zu heziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.

Abt. Franz, Op. 514. Drei Lieder für eine Bass-Stimme mit

Begleitung des Pianoforte. Complet M, 1,50.

do Einzeln: Nr. 1. Mondlicht, von E. Geibel.

M. 0,50. — Nr. 2. Mitten im grünen Walde, von Fr. H.

Seidl. M. 0,75. — Nr. 3. An Gottes Himmel ein Stern, von

J. M. M. M. 0,50.

Dornheekter, Robert, Op. 16. Drei Chorgesänge für Sopran,

Alt, Tenor und Bass. No. 1. Die Kindheit, nach Fr. v.

Matthisson. Nr. 2. Liebesfrühling, von M. Lücke. Nr. 3.

Waldlied vonH. Hoffmann. Partitur und Stimmen. M. 1,50.

Förster, Alban, Op. 36. Zwei Stücfee für Violoncell und

Pianoforte. M. 2,50.

Heller, Stepben, Op. 89. Spaziergänge eines Einsamen.
(Zweite Folge.) Sechs Characterstücke für Pianoforte. Für
Pianoforte zu 4 Händen eingerichtet von R. Hofmann.
Heft I. M. 3,50. — Heft II. M 3. — Heft III. M. 4.

Hiller, Ferdinand, Op 97. Zar Guitarre- Impromptu für

Pianoforte. Für Flöte und Pianoforte eingerichtet von

W. Barge. M. 0,75.

Huber, Hans, Op. 23. GedenkMätter. Poesien für Piano-

forte. M. 3.

Kretschmer, Edmund, Op. 25. Drei Gesäige für eine Smg-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Nr. 1 Nachtgesang
von E. Greibel. Nr. 2. Draussen im Wald, von Ed. Kretsch-

mer. Nr. 3. Ruhe, von Ed Kretschmer. M. 1,50.

Kücken, Fr. ,
Op 92. Nr. 4. Am Nil. Scene und Ballet der

Negermäd^hen mit Krokodilen aus dem Festspiel „Die Er-

öffnung des Suez-Canals" für grosses Orchester Partitur. M. 6.

Op. 107. Nr. 1. Germania, Gedicht von Aug. Lansky,

für Männerchor. Partitur und Stimmen. M. 1.

Reinecke, Carl,Op. 129. Nr. 4. Gigue für Pianoforte. M. 1.

Schreck, Gustav, Op. 4. Im Walde. Für Tenorsolo
,
Män-

nerchor und Orchester. Partitur. M. 3,50. — Orchesterstim-

men. M. 5. — Chorstimmen. M. 1. Ciavierauszug. M. 2.

Schumann, Robsrt, Op. 52. Ouvertüre, Scherzo und Finale

für Orchester. Für zwei Pianoforte (zwei Spieler) einge-

richtet von Fr. Hermann. M. 6.

Op 112. Der Rose Pilgerfahrt. Für Solostimmen, Chor
und Orchester. Solostimmen. M. 3,

Walthsr, Ottobald, Op 4. Drei Lieder für eine Bariton-

Stimme mit Begleitung de} Pianoforte. Nr. 1. „Wie mir

der Himmel lacht", von Fr. O^er. N'\ 2. Magyarisches Lie-

besUed von Petöfi. Nr. 3. Zu Ende, von O. Walther
M. 1,50.

Zenger, Max, Op. 27. Fünf vierstimmige Männer gesänge,

nach Gedichten von H Lingg. Nr. 1. Erste Liebe. Par-

titur und Stimmen. M. 1.

do Nr. 2. Landsknechtlied Partitur und Stimmen

M. 1,50.
do Nr. 3. Bauernkrieg. Partitur und Stimmen. M. 1.

, do Nr. 4. Der junge Invalide. Partitur und Stim-

men. M. 1,75.

__ do Nr. 5. Heerbannlied. Partitur und Stimmen.

M. 1,75.

Zöllner, Heinrich, Op. 5. Lied des Schmieds aus dem
„Rattenfänger von Hameln" von Jul. Wolff, für Männer-

chor und Orchester. Partitur. M. 1,75. — Orchesterstim-

men. M 2,50. — Chorstimmen. M. 0,50. — Ciavierauszug.

M. 0,50.

Billige Ausgabe.
Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Op. 45 und 58. Sonaten

für Pianoforte und Violoncello. In einem Heft netto. M. 5.

Soeben erschien:

Requiem
von

TVolfgang.A-madeus Mozart
herausgegeben von

Johannes Brahms.
Partitur.' Gross Musikformat. Pr. 8 M. n.

Das Requiem von Mozart erscheint auch in dieser neuen
Ausgabe mit den Ergänzungen Süssmayer's. Die Handschrif-

ten Mozart's und Süssmayer's, welche die Hofbibliothek in

Wien besitzt, sind von Jahn und Kochel ausführlich beschrie-

ben. Süssmayer Bowohl als auch die Herausgeber der älteren

Ausgaben Breitkopf und Härtel habrn mit zu viel Fleiss als

Pietät gearbeitet. Der jetzige Herausgeber konnte nur noch-
mals auf das Sorgfältige revidiron. Er durfte aber, im Hinblick
auf die Grossartigkeit des Unternehmens, von praktischen
Zwecken absehen und einzig bestrebt sein, ein möglichst treues

und sicheres Bild jener Handschriften selbst zu geben.
Das Fragmentarische konnte also der Partitur nicht ge-

nommen werden , musste ihr sogar in bedeutendem Maasse
bleiben. So ist denn auch von der, für die Mozart-Ausgabe
gewünschten Anordnung der Partitur irn ersten Saize abge-
wichen worden. Die Posaunen stehen hier am selben Platz

wie in der Handschrift. Dass sie weiter mit den Singstim-

men gehen sollen (ebenso im letzten Satze , wo ihre Angabe
fehlt), steht wohl ausser Zweifel. Der Herausgeber hat jedoch
auch hier nicht ergänzt.

Dem ausführlichen kritischen Bericht muss der genauere

Nachweis des Einzelnen überlassen bleiben. Er wird vor Allem
zu zeigen haben, dass Fragliches und Zweifelhaftes in dieser

Partitur eben in den Handschriften so sich findet.

Den Besitzern dieser monumentalen Auagabe aber wird

es wichtiger sein, das unvollendete Werk Mozart's in der Ge-
stalt, in der er es hinterlassen, zu besitzen, als in einer für

den praktischen Gebrauch, die Aufführung, bearbeitetem Diese

wäre schliesslich verhältnissmässig leicht herzurichten oder ist,

wenn man will, bereits vorhanden.
Durch die Buchstaben M. undS. ist durchweg der Eintritt

von Mozart's oder Süssmayer's Arbeit bezeichnet. Das wenige,

vom Redakteur Hinzugefügte oder Ausgesetzte, ist in Klam-
mern oder klein gestochen.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Neuer Walzer

Erinnerung an den Gletscher-

garten in Luzern.
Op. 125.

Für Piano a 2 mains
Für Piano a 4 mains
Für Streichorchester.

Preis M. 1. 50.

„ „ 2. 25.

„ „ 4. 50.

do einzeln
( Op. 45. netto M. 2,40-

(
Op. 58. netto M. 2,90.

Eine neue schwangvolle Composition des genialen
Antors, allbeliebt durch seinen Walzer: „&m schönen
Rhein".

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung.

Verlag von Gebrüder Hng in Zürich,

Basel, Strasburg, St. Gallen. Luzern.
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Im Verlage der Unterzeichneten erschien in neuer Ausgabe:

Schuberth, Julius,

jcum coav©siatfai - Loadoon
für Tonkünstler und Kunstfreunde.

Ein

encyclopädisehes Handbuch,
- . . enthaltend
das Wichtigste aus der Musikwissenschaft, die Biographien sämmtlicher berühmten
Componisten, Virtuosen, Dilettanten, musikalischen Schriftsteller, Instrumentenbauer,
Musikalien-Verleger etc., sowie Beschreibung aller Instmmente und Erklärung der

in der Musik vorkommenden Fremd- und Kunstwörter
bearbeitet von

Hob. Miisiol,
Zehnte, vermehrte und verbesserte Auflage

LEIPZIG, im Juli 1877. ^ gebu 'lden 6'°°-

J. Schuberth & Co.

In meinem Verlage erschien:

Hauftbuch
der

modernen Instrumentirung
für

Orchester und Militairmusikcorps
von

FERD. GLEICH»
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis M. 1,80.

Leipzig. c. F. KAMST,
Fürstl. S -S. Hofmusikalienhandlung.

Anstalt für

Zink -Musikaliendruck
und Lithographie

von

Benrath & Reinhardt
BABMBECK-HAMBUBG.

Proben von Stich und Druck stehen auf Wunsch franco
zu Dünsten. Jeder Auftrag wird in kürzester Frist ausgeführt.

Eine Pensionairin
wird aufgenommen im Hause der Frl. Karoline
Pruckner, grossherzoglich mecklenburgschen Pro-
fessorin des Gesanges. Dieselbe hat ihr Zimmer mit
eigenem Eingange, Frühstück, Mittagsmahl, Jause,
Nachtessen, Wäsche und Ciavier, jeden Tag eine
Stunde Unterricht von der Professorin, 16 Kursstun-
den per Woche in allen erforderlichen Gegenständen:
Chor-Hebung

, ©ptm-Cocrepetition, eimtittarUbtt,
Ättnik, 3taltemfd) und Hfctamation. Die Aufnahme
findet vom 15. September an statt, gegen ein Hono-
rar von im vor hinein zu entrichtenden 180 fl. per Monat.

Wien, den 16. Juli.

Ernst Kaps
königl. sächs.Hof-

]Jtanoforte=
«faßttEont,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
pafentirfen Bfetnen

Flügel
mit 3maliger Sai-
tenkreuzung, die
mit der jetzt an-
erkannt besten u.

solidesten Repe-
titlonsmechanlk
vonSteinway ver-
sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert Gesang fast einem

Seite, Central-Pianoforte-Magazin. £fiS.
Prefsmedaillc Philadelphia.

Drucf von Sturm im» Koppe {%. X>ennft«rbt) in Seibis.



Jeipjig, bm 27. gufi 1877.

»ob Mefer Sttifdjriri trfiieint je6e iodii

1 Summet »on 1 ooer 1«,, Bojett. freu
»c» JabrjangeS (in 1 Bardel Ii <SRL

91 tut

3<its<frift für

Snferttonlaebüoren tte SetUjeile »0 JBf.

Hbonnement ne&men alt Softamtet, «Suis.
97!uflfatten= unc Äunft^anMungen an.

Verantwortlicher Kebacteur unb SSerleacr: IC. ,f. Xa§nt in Ceipjtg.

Augotet & (Jo. in l'onbon.

3B. SSerttorb in @t. Petersburg.

«e8tl5net & gBoftf in SBarfcfcau.

«Mr. <6»a in 3iiridj, ©afel u. (Strasburg

.1- 31.

SrttnniisietijniigjtH Sans.

<£. ^oot?oon in Slmfterbam unb Utrec&t.

g. $$&Ut & &otM in ?}ßjlabetp§ia.

4.. ^dirotfenBitifl in SBien.

58. p^ßeraann & gu. in 9fe»=9)orf.

3>iDalt: Site 14. aonfünftterjSBerfammtuna. t>e3 Sinjemeinm ceutfdien SWufll«

»ereins. Bon «einlieft Jorges, (günfte» fianetrt [6<&Iu6].). — Stimmung

reine, ober g[ei$mäpia temperirte? (gortfefcunj). — Ue&er iai natutaemäBe

SBefen uno &ie .mafcre gorm oer D i ffo n au j en. SBcn g)ourti ». Slmoli>

(@*[ujj). — Socrefpontenjen (SBeiroar. <5oni>er« I;auf en.). — Kleine

3 eitu n s l3:aaeägefdji*te. aSermtfc&te«). — fietttfe^ec Slnjetaer. — «ngeißen .

—

25tc 14 Sonfünftler^erfammlwtg

be«

miaemeinen $eutf<f)en ftK uftf *>ctcins>
»otn 19. bi« 24. SWai 1877.

S3ertcfjt

Bon Ijtttmd) fJorges.

gfttnftes goncert
3Mitt«oc5, ben 22. SDJai, im löntglidjen §oft(jeater.

(8«Iu6.)

„SBefen ©emütb; nidjtfcfyon ^bereitet ift, über bieSBirfli*«

feit bjnau« in« 3t>«n«i^ ä" fl^cn, für ben wirb ber reiebfte

(geaalt leerer Schein unb ber b^fte SDi$terfcb>ung Ueber«

faannung fein". 9ln biefen ©afc ©djiHer'3 (in feiner <Sl?a»

tafteriftif be« SBefen« ber fentimentaltfc$en £)idjtung) werbe
icb, ftet« gemannt, wenn icb beim SInfeoren ber SEonweifen

Sifjt'« mid? immer wieter »on ifjrem 3auber umfirieft fübje,

unb icb mieb anbererfett« gletcbjeitig baran erinnere, wie fo

»iele unfererÄunftgenoffen fo gänjltcb unfähig finb, ben „reiben
©eljalt" ber SBeife uniere« üÄeilter« ju erfaffen unb feinem

„§b$ften 25icbterfcl)wunge" ju folgen. SDocb, bie Srflarung
biefer Srföetnung liegt ja natye genug. £a« „©emütb/'
biefer Herren ift aber — um bei ©df>iHer'« SBorten gu bleu

ben — „ntd?t jubereitet, über bie SEirflicfyfett fyinau« in«

Sbtenreicf, ju geben", un^ fo ift e« benn nid)t ju »erwunbern,
wenn fte über ©cb,öpfungen , bie eben unmittelbar au« bem
3beenretct)e flammen, beren ©eljalt feiner eigenen Statur na*
ein rein geiftiger, überftnnlic^er ift, Urt&etle funbgeben, bur*
bie uns fein anberer (gewinn wirb, al« ein l)öcrifi uner»ünfcb,ter
ginblicf in bie innere ®eifte«oebe ber urtbeilenben 55erfönlt$*
feiten. SBer ptte bie« niebt fc^on fetbjt erfahren muffen
unb märe nidjt gejwungen »orben, ftet» be« jumeift rect)t »tat»
ten ©erebe« ju erwehren! SDod) fe|ren wir un« ab oon
biefem toentg erfreulieben SHnblicf unb rieten mir unferen
331icf nacb, aufwärt«, ju jenen lichten ^ö|en, »on benen un«
£ifjt in feinen Sßerfen fo Ijerrlid) Sunbe gu geben »erfte^t.

Unb biefen^en be« ©eiße« entflammt aueb ba« gweite
ber gifgt'fd&m SlaBierconcerte mit Orc^ejlerbeglettung in 2lbur.
2Bte fcb,on ber «Warne e« funbt&ut, wirb in einer jeben 6om»

:
tofttten, bie al« „goncert", b. ^. al« eine 3lrt SBettftreit,

fic§ anfunbigt, notb;wenbig ein bramotifc^e« Clement »orfjan*
ben fein muffen. ®ie« ifi aber nur möglich, wo innere
©egenfafce »or^anben ftnb. 3n welcher ©efialt werben nun
biefe ®egenfa|e in einem goncerte b,er»ortreten? ©ewijj in
feiner anberen, al« in Her be« SBiberftreit« jwtfcb;en bem 3beal
unb bem geben. SXber — fo liege fieb, einwenben — Me«
gefc^ie^t ja ftet« in ber Sunfi , bie Srage aber ift bie, worin
benn bie fBecieUe Aufgabe eine« „Soncerte«" befielen werbe?
darauf bie Antwort: £er befonbeie ©tt;lcb.arafter eine« ,,don«
certe«" beruht barauf, ba§ barin ber fäbpferifefce Sünftler
unmittelbar mit feiner Sßerfönlicbfeit »or un« Eintritt unb ftcb,

ba«3iel fe^t, ben SSrucb; jwifc^en beut Sbeale unb bem Seben
ju feilen unb beibe©»^ären miteinanber ju »etfß^nen. ©e^en
wir nun ju , wie Sifjt im Slburconcerte biefe Aufgabe gelßfi

bat. SBeim Seginn be« ©tücfe« erleben wir jenen eigentüm-
lichen ©eelenjuftanb, wo ftd) über b«« S3ewuftfein gleic^fam
ein 9?ebdf$leier b,injie|t, ber un« »on ber äußeren SBelt ab«
f$ettet, unfer innere« Sluge aber für eine anbere Seit, für
bie SBelt te« 3beal« beflfic§tig werben I5j»t. SBie mit gar»
tefiem Sln^aucb; fd-wellt ein feiige« ßmbfinben unfere 33ruft,
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abn ein leife« Sebgefübl ift bamit Ber|cb>ififrt unb t-erletlji

tbm einen elegifcbeu (Sfcarafter. (£aupttf)ema in Sl&ur.) Die*
feg Sehgefübl entümcbt abn (hm bem 3nnewerben be« (Son*
trafie« Bon 3b-:al unb S8irfi:*feit unc- nicht lange tonnen
ttir ba« tin ©etjte erbaute 3beai feilhalten; balb fehen wir
uns wieber ber rauhen SBirlli^fett gegtiiübi-rgeftellt,' gegen
bie wir aber tie Stufgabe haBen, ba« 3bea! gu Berheteit mit
ihm jum Stege gu Behelfen. Unb fo erhält nun auch ba«
Slntlifc be« Stünfiler« einen anteren Slu«brucf (eintreten be^
^Weiten £aatttf/ema« in Dmoll): fut)n unb tro&ig, aber wie
getr.tlbert burch einen frauerBofien grnjt , biteft fein Sluge,
es ift al« hielte er ber Seit ein «ßatlabium entgegen, an bem
ihre Witten, jerfiörunggfucttttgen Sogen machtlo« gerfchellen

müßten. — Mit biefen baten £l;emen ftnb gleichfain bie bei»

ben $oie gegeben, jmif^en benen ftch bie gange weitere gut.
wteflung be« SBerfcö kwcgle unb in beren Sertaufe ber
£onbid)tir einen wunberbaren Steinum Bon (Srnpfinbungen
gttm SIu«brucf bringt. Sir erleben in gleicher Seife bie in
Seltgfeit fchweigenbe Seibenfehaft, wie ba« 93ir»eilen einer

ernfi ftnnenben Betrachtung, unb felbft ba« fitere Spiel bt«
Scherge« ftnbet al« epifobtfehe« ©lieb feine Stelle, Durch
alte biefe Stimmungen »erben mir bjnburcb, geführt, bi« n>ir

an ba« erfirebte Qk\ gelangen unb ba« erfte £aupttr)enu (in

SIbur) in fieghafter ©eilalt ftet) burchgerungen hat unb nun
h)ie ein gefrönter £e!b Bor un« Antritt. Qu biefem Siege
hatte tt;m aber nur ber energtföe Sitte Bereifen, r»ie er in

bem gmeiten £hema (DmoH) ftch au«gefprocb'en
, welche« aber

febon bei feiner Stberfehr in De«Mir feinen fmfterm Sha*
ratter rertoren unb mit freubtger3uBerftebt unter £erg gefchweltt

^atte. Sieg Sßentg möge genügen, um ben teilen ©ehalt
biefe« Serfe« angubeuten. 3 in formellen Stufbau iji eg Bon
tabeflofer Sßoüeiibung; e? fann alg ein eminente« SBeifptel

bienen, wie ftch mit ber gretbeit unb febeinbaren Ungebunben*
|eit be« 2»rifer« eine geldmäßige ilnorbitung ju BerbutDen
Bermöge.

Da« (SmpfmbungSIeben, auf beut biefe titirlfchöpfttng

emporgewachsen ift, rutjt auf bem g teilen Soben, b:re auch
bie itati.nifche Mufif entflammt: eg tft ber ©eifi be« Süben«
mit aller ihm tnnewohttenben ©luth, feinem geu.r unb feiner

leibmfijaftltchen piitgeriffenlieit, ber in bett Melobiett be« Slbur«

concerte« un« mit ftch fortreift. ®« rr berfeibe ©eifi, ber

auch 2Rogart'« ,.Don Juan" Durchweht, aber wie Mogart ba«
jtnnliche fiebenseiement beg italienifJbeu Me;o« nicht nur burch

Slnmutt; unb ©rajie ju abefn, wie r bem Uebermuthe be«

nur na* ®enu§ j.igenben Iriebe« aua) ben tiefen 6rnfi unb
bie Srhafenbeit ber ftttlichen Seit in aller Roheit gegen« i-er»

jitffetlen wußte, fo macht Sifjt »ieberum biefe fetbe blöhenbe
-Sinnlichfeit pr burchftchttgen §üUe eine« übertrbifeben 3beal«,
unb 5ugteich meifj er btefem (demente burch «ne Seimifchung
ber fchneibigften , Bor feiner Scharfe be« Sluebrucf« juritcT*

fehreefenben dharafteeiftif aile »Seichli^feit unb Schwache ju
benehmen unb e« bur* He üRa^t feine« großen, einjig ben
hofften 3telen jugewenbeten Siaens gletchfam über fteh fetbfi

hinaug^uheben. — Mit bei; SluSführung Be« SlaBierbarte«

biefe« herrlichen Äuniimerfe« hat SHtaj; ginnet einen sollen

Sieg errungen, er ifl bamit nicht nur in bie Weihe ber SJtr«

tuofen, er iji, wa« otel höher fleht, in bie Sethe jener Str*
tuofen eingetreten, bie jugleich wirfliche SWujtfer unb Äünftler
finb. fintier berfügt über eine glänjenbe lechnif, fein Spiel
iii PoQSdjwung unb Seben unb bie rh9thmifche Schneibigfett,

1

bie Freiheit in ber qjt)raftritng laffen ihn fofort a!« einen

»ürbigen Schüler be« ©rofmnfter« ber Ä.tnft be« «ßorttag«;

granj Sifjt'« erfennen.

—

&afl bei jebem großen Äünfilcr treffen wir auf ein

SSerf , in Welchem in her»orragenber SBeife feine befonbere
'. 3"t»it>tbualitdt mit bem fein ganjeS3eitalter bewegenben (Seifte

jit farnmentrifft, woburch bann eben ein frontet entnebt , ba«

für betbe, für ben Äünftler wie für feine 3cit eine monumen*
tale, thbif*e Sebeutung erhält, ©btbe'« „Sauft", SSeethoBen'«

„neunte Symphonie", 9t. äßagner'« „9iing be« Nibelungen"
Rnb folche Schöpfungen, benen auch Shafefpeare'« „Hamlet"
bit§ujäl>len ift. Sßenn ich nun btefer Cteihe geiftiger ©roß*
thaten Sifjt'« Symphonie ju Dante'« „Divina Co-
moedia" hinzufüge, fo wirb BieKeicht fo Mancher ftufctg

»erben unb ben einmanc bereit halten: „ :. ie fofj benn ein

SBerf, ba« ftch an jene Dtd)tung anfehti-ßt, in ber bie iBett«

anfebauung be« Mittelalter« ihren eigenfien unb Botigtttigjten

Slugbrucf gefunben hat, wie foll ein folche« SBerf mit bem
®eiüe«leben grabe unferer gpoche, bie boch wahrlich mit bem
Mittelalter gar ntebts gemein hat, in irgenb welcberSejiehung

ftehen?" So fttdjbaltig btefer (Einwurf auch augenblicf« er»

febeinen fönnte , fo tft er bennoch burchau« hinfäütg. Denn
er tft nicht«, al« ber Slugbrucf jener gegenwärtig auf ber

Oberfläche berrfdjenben unb befonber« tu ber lagegliteratur

Bielfach ben Ion artgebenben Slnftchten, nach f^ e" — um
ohne alle Umfchweife ba« richtige äöort ju gebrauchen —
ba« ®lauben«befennrntß be« Sttl;ei«mu« eigentlich ba« einzige

wäre, welche« ein wahrhaft auf ber §öhe ber gnfiigen 53il«

bung fieh?nber Sürger be« aufgeflärten 19. 3ahrh"ttbert«

ohne gu erröthen, au«fprechen bürfte. 3n wie großer Heber«
.tahl nun auch bie Stnhänger btefer Meinung feia mögen, e«

g:ebt noch anberS geartete Staturen, welche ber Ueberjeugung
ftnb, baß getfttge Freiheit uns ein Bon atten Dtücfftchten auf
feftfiebenbe Sa^ungen ft* entbinbenbe« Denfen nicht noth«
wenbig jut ©ottentfrembung führe« ntüfe, unb biefe fettigen
bürfen mit allem fechte auf bie größten Männer unferer 9ta»
tion, fte bürfen unter ben Dichtem auf ©öthe unb Schiller,

unter beuDenfern auf Äant, Richte unb Stfi^aing hwweife»,
bie eine gleiche ©eftnnung erfünte. Unb, um fogleich

bie Mitte ber Sache §u gelangen: Stf^t'« Dante»Sv;mphonte
wirb eben baburch ju einem ttyptfehen Silbe unferer ßett,

weil barin ber 3 u fla.it b ber äußerfien ©ottentfrembung, bte

mit bewußtem Stilen erfolgenbe gmporung gegen bie ©ott*
heit ebenfo fet>r ihren Slugbrucf ftnben, wie bie auä ber Stacht
unb bem £obe ber Sünbe nach Srlofung oerlangenbe Sepn»
fucht ber Seele. ®« ift aber auf bem ©ebiete ber Muftf
noch f«ine 3nbtt>tbuatttat erfebtenen, ber e« gegeben
war, bie äußerfie Steigerung be« Strohe« eine« felbfltfchen

Siaen«, mit einem Sorte ba« Söfe felbfl, fünfilerifch gu ge,
(ialten, unb wieberum eine ©eligfeit un« empftrtben gu lafen,
wie fte un« nur jum ZfyÜ wirb, wenn ber^auch ber febenbigen
©ottbeit unferen ©eilt berührt. So ntüffeu wir Bon ber
Dante-Sr^mphonie fagen : 9Jur fiifjt war im Stanbe, ein foU
che« Serf ju fchaffen, benn nur in feiner $erfönlicJf>feit fin»
bet ftch iene eingig^gcartete Mtfchung be£ ©eifle«* unb ©e*
müth«fräfte, auf beren ©runb biefe über Sllie« gewaltige
Jonfchöpfung erflehen fonnte.

©leich feinem großen Sorbilbe Dante fü|tt un« ber
Jonbichter in (Regionen, bie nicht mehr bem irbifchen fiebert

angehören, fonbern ju benen wir ben 3utrttt nur burch bte
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Pforten be« lebe« erlangen tonnten. Unb eben be«balb, weil

wir gleich ton ütnfang an iir btejfettigen iffielt entrüeft wer» i

ben, erlalfen alle (Irlebrtjfe eine fo eigentümliche gärbung.

Sffiir ewBftnben gletdifam ben iinbruef einer 2Birflid)fett,

bie (ich aber Bon ber gewohnten ftnnficben 2Bitflicbfeit auf

ba« SBeftimmiefk unterfcheibet; e« ift eben ba« £ämontfcbe,

ba« al« ein ®eiftig»2Bitfliche« un« berührt unb un« mit

©raufen unb (Enifefcen erfüllt.

gtlr bie fünRlerifc^e ©ette be« ©tyl« ber „£öDe" ift >

aber noch ein anbere« SWoment Bon SBtchttgfett. £>enn biefer

Zf)tü Bon ©ante'« ®ebtd)t ift ftreng genommen bie furcht*

6ar|le ©atr/re, bie je erbaut werben ift. 2Bie liefe ffcb audj

ein fefärferer SEBiberfirett jwtfcben Sbeal un v 2Birflicbfett Bor*

fteaeni al« er liier berBortritt? Unb ben gleichen Sbarafrer

trägt auch, Stfet'« Jonfd>ör>fung an fieb. SSenn gleich, am

anfangt mit marferfdjütternber ©eroalt ba« fJiecitattB ber

$ofaunen ertönt unb vmt mit eherner 3«nge &«n unwiber*

ruflicben ©Bruch, ber SJerwerfung Berfünbet, fo ift e«, al«

wenn wir bie SKajept be« ®efefc?« felbfl etfehauten, unb

»ofjl mögen roir un« ba an bie jebe« ©ewtffen im Steffen

treffenben äöorte erinnern : „35a ift tetner, ber ®ute« thue."
|— Die ganje bramatifebe Sntroicflung be« ©afce« beruht nun
j

auf bem ®egenfa| be« eroigen gluch/«, ber auf ba« Söfc ge*
;

fegt ift unb ber jtch bagegen aufle^nenben ®ewalt be« »on
|

ihm erfüllten SBiUen«. 25a« im höcbften ©inne @etn*@olIenbe
j

getätb, in einen SamBf mit bem SRicr)t*€einfottenben , ber mit
j

ber SBetnicbtung be« lederen enbet. @« wirb un« ein©cbau*

fpiel oorgefüfirt, Wo wir gleicbfara eine S^trennung aller im

3nneren te« Sßeltall« wirfenben *ßotenjen Bot un« feigen:

e« ift jene 3wiettacr/t ber Elemente, Bon ber Statut unb

SKenfc$b,eit jerriffen werben müßten, wenn butch eine »oll»

ftänbtge, nicht mehr ju betlenbe So«reißung Bon ®ott jebe

©pur feine« SBalten« au« ihnen gefcb)wunben wäre. Unb f»

etfebeint im« felbft ber 2Iu«bru<f be« göttlichen Unwillen«,

ber'majefldtifcle 3orn be« ^eiligen noch al« einiger #ort in

ber un« umftürmenben grauenBoßen Sßirrniß. >)?ur ein Siebt«

ftraljl, ein ©ilberblicf an« bem Meiere be« 3beal« fällt in

biefe 9ia*t be« ©tauen« unb Gsntfefcen«, in ber entjücfenben

dBifobe, fete un« «Paolo'« unb grance«ca ba SÄtmini'« tragt»

fdje« ©cbicffal Bor bie ©eele fuhrt. £ier feiert bie Sun|i

»e« fentimentalifeben SDicr^er« einen tt>ret bödmen Itium»^,

benn nur ffc ift im etanbe, in biefer SBeife im ©cbmerje

atte SSonnen ber ©eligfeit, unb in ber ©eligfeit 6a« fdjnei-

benbfte Sffiebgefüjil un« emrftnben ju laffen. g« fann nidjl

meine 2lbftcl)t fein, biet eine mufüaltfAe 3tnati>fe be« gan^n

Serie« ju geben, unb fo möge benn ju» gefagt werben, fa§

bie Ib,emen be« „Snferno" ewr lo einbringlicbe $laftif , eine

fo fdjatf au«geprdgte *J%ftognomie jeig^n, baß fte ben ®e»

ftalten, bie un« J5ante »orfü&rt, auä; ibrer Äunft»oHenbung

nacb, al« ebenbürtige ®enoffen gegenübertreten bürfen. 911«

tljre befonbet« cbarafteriftifd)e eigentb,ümlicb,feit (wie eigentlich,

^e« gifjt'fcb,en @t^le« überhaupt) muß ba« grabeju ©vre*

djenbe i^ter ^jtognomie bejeic^net werben, ba« ©pradoer*

mögen ber SWuftt erfdjeint t>ier ju einet Borger nie einigten

^»öb« gefteigert. 6« liebt bie« im engften Sufammenb.ange

barait, baß in ib,nen Srlebniffe jutn 21u«brucfe gelangen, bie

bem ®ebiete be« unter ber ^errftbaft be« »ewuftfein« ftet)cn»

ben. ftttlictjen Sßiflen« angebören.

Smr-onirt Sifjt in bet „^öUt." but^ feine eminente

tfctftifcr)e ®eftaltung«fraft , fo jeigt er fld> im „$urgatorii«n"

ol« TOeifter in ber (Srwecfung unb baarfebarfen 35arfie0ung

ber beiltiumten, »on ibn beabfttr/tigten ©timmung. Sütldje

*etfe ©tille ru&t auf bem Slnfange bc^ ©age«, wo wir nad>

SR. $ob,r« fo febönem 2lu«brucf (in feiner »orjüg!id;en Sin»

leitung jur SDantefympljonie) „ben glügelfcblag be« ®ngel«

ju »ernennten glauben, ber über ba« 3Weer ber Unenblicb/feit

babinfd;»eßt". 2)er ©eelenjuftanb ber wa^rften SHeue unb

lieffien 3erfnirfdjung fann nic^t etgreifenber au«gebrütft roerben,

irf« bie« in ber wettern ßntwictlung be« ©rüde«, befonbet«

in bem »ftyif>elogtfd; bebeutfamen unb mujifaftfcb poltcnbet

fdjöntm gugenfa^e gefdjieljt. SDiefer ©a^ mab^nt feinem

®ebalfe nad) an ©. ©ad), wäbrenb ba« ganje „^urgatorium"

enifdjteben mit bem Agnus Dei ber großen Seetboren'frben

iKeffe, mit ber e« and) bie Sonart £moH gemein ^at, inner«

lieb, t-erwanbt t(l. Sar im „Snfetno" bet ®eift al« SBifle

bie berrfdjenbe SKacbt gewefen, fo ift er jefct gleicb,fam jur

©eele geworben, inbem er feiner ©etbfil)eit ftet) entfd)lSgt unb

babureb, wieber ben 3ufammenbang mit bem ©öttlicben ju

gewinnen rermag. 31ber jur l;öd)ften ©eligfeit Tann bet ©etfi

au« eigener traft nidjt gelangen, b,ier muß t^m bie göttliib,e

®nabe entgegenfommen , wie bie« aue^ ®ötb,e etngefeben

bat, ber in Erläuterung ber b,errlicben ©teile au« bem jWeiten

Iljeile feine« „gauft":

„Unb fjai an ü)m bis Siebe gar

33 ort oben genommen,
^Begegnet ipm bie jel'ge ©djaar

Slit berjücbem äBiafcmmen".

ju ddermann b-en 2lu«fprucb, tt>at: „baß p gauft'« SRetttmg

Die ton oben tbm jtt $ülfe fomntenbe ewige Siebe nötb,tg fei,

,

baß wir nicfjt blo« bureb, eigene Äraft feiig werben, fonbern

rut bureb, bie b,ingufommenfe göttüdje ®nabe". Unb Bon

tiefem ©eifte ber göttlichen ®nabe ift bet ©d)lußct;ot erfüllt,

: in welkem Sifjt jene „teine feujtf be« Siebt«" jum dWonen

bringt, bie fdjon ber SEtefbliÄ eine« ©djeHing al« bem ,,$o«

rabieä" tnnewofc-nenb erfannte. 3u biefem ©cb,luffe Bereinigt

fteb, jene efftatifdje 3lu^e, wie fte in $aleftrina'« ^onwerfen
;

betn'cb^, mit einem überfcbwänglitben , alle gibern unfere«

I bergen« erbeben mac^enben Sntjücfen, ba« un« fagt, wie b,ier

'

ein großer tünftler für einen Moment ba« 3iel BorauSju«

nehmen wußte, »eiche« »ollftanbig ju erreichen', un« er(l in

ber Swigfeit oergönnt fein fann. —
©oweit bie«mal über biefe« 2Berf. Sefen Sluffübtung

roat eine hwbe^ ftanb abet butehau« niebt auf ber^öhe bet

gefreuten Stufgahe. Um eine folche Sonfihöpfung in ber testen

®eife batjufteEen, baju ift e« nothwenbig, baß fot»ot)t ber

. S i-tigent, wie bie ©Bietet mit bem ®eifte ber Sache fo innig

Berttaut finb, baß fte ju ib,rer eigenfien, Bcrfönlicb,en Singe»

legenheit gewotben ift, bann werben fte auch ben rechten, ben

fjörer bliuartig treffenben unb überjeugenben 21u§brucf finben.

2öenn id) e« unterlafe, biefe« mein Urteil näher ju begtün«

ben, fo gefchieb,t bte« nut, um meinem Berichte feine unge»

bührlidje 2lu«behnung ju geben, aber burchau« nicht beßhalh,

weil ich etwa nietyt Bermöd)te, bi« in« fleinfte ©etail auf

ba« ©enautfte bie SWänget anjugeben, welche ber Sluphtung

anbafteten. ®a« 21burconcert «faßte bet SMtigeut, ^ofcaBeK*

meiftet Sifchet, um Btele« meht in bem richtigen ®ei^e, wie

et benn übetbaupt ein ttefflichet Äünftlet feine« gacheS i^,

bet ftet« genau weif, wa« et will, unb ba«, wa« et will,

aüch jurS5arfteflung ju bringen Berfteht. giftet wat ühtigen«

— nebenbei bemetft — in ben fünfjiget 3o^ ren c iner tcr

erften, bie 9t SB.igner'« SBerfe aufführten unb mit fünftle»
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rifcberUeberjeugung für fte eintraten. 3nbetn ich mm mit bem

Sßertcht ju(snte bin, fann idj nicht umhin, bem 3nt«nbanten be«

föniglid;en Xbeater«, £errn epan« b. »ronfart, ben 2lu«»

brucf teö Sanfeö für feine aufooferungSrolle Jbätigfett au««
j

gufsrcien, mit Der er für ba« 3uftanDefommen be« gejie« ge«

Wirft, unb bannt gejeigt, bat ihn nach wie rot jener hohe
j

©imt für ta« 3Deate erfüllt, mit bem er Bot 3al;ren bet
\

(srfien einer nur, bte mit aller (snergie, mit SBort unb übat
j

für Die Berechtigung i er gottentwicflung unferer Sttnfi

emftanben. —

Stimmung,

veine , ober gtei$mä'fMg ttmpttitte'i

(Sorlfepua.)

9}od) größer ifi ber 3 r rth unV baff man tiefen , nur in

felteneu gälten wahrnehmbaren Obertonen bie 3$eifdj iebenbeit

ber Slangfatben pfdjteibt, tag ber fpeeiftfehe Slang chataftet

berglote, Klarinette, Sioltne, glügel unb aller anbeten 3n«

firumente burd) bereit 1$atttaltöne bebütgt, tefp. erzeugt
j

fem fott.

3d) fjiit biefe Slnftcht fd)on Bor3ahren bei aSefprecbung
;

te« ^>eIml)olJj'fc^en SBerfe« über Xonempfinbungeu »iberlegt

unb äugteiefj gezeigt*), bag btefer Berbienfitolle ®elebrte jwar i

ben »JSartialtönen einen fet)r wefentlichen ©tnflup auf ben i

fpeeiftfehen Slangd)arafter ber 3njtrumente sufd)reibt, aber
|

bennod) nid)t einmal bie Älang»erfd)iebenfjeit j»ifdjen g» unb
;

®e«bur eine« unb beffclben ginget« 5" erftären permag.

©elbftBerfiänblicb. fö« t|t bte« ba« ftärffie Argument gegen

bie *21n ftc^t, ta§ cer Siangchataftet burch bie Obertöne erzeugt

»Berte, fa.i (£« unb SeStutbreiflang haben gleiche Obertöne

im ©cfoige, unb bennod) fttngen fte himmelweit Berfcbieben,

Valien einen rerfd)tebenen Slangctiaraftet. Unb bie« ifi felbfi

ber Sali, »cr.u man biefe 2lccorbe auf j»eig!ügeln cmfchlägt,
\

wobei ber eine um einen falben Jon höher fiet)t, fobafj fiter

ber Sbtirbretflaitg mit bem £)e«burtreiflang be« anteren
i

Snftrumcnt« gleiche Son^öb,e hat. Daffelbe gefielt aud)

Jßelmholfc ju unb conftatttt eS mit folgenben SBorten:

„Dagegen ifi auf ben Klarieren unb bei ben

©tretci)utfirumcnten entfdjicben ein »erfchieb euer

Kharafter Der lonartcn fertjanben. Kbut unb ba«

benachbarte iSeSDut fltngen Betrieben. £>a§ nun tiefer

Unterfdiieb niebt Bon b er abfoltttenXonböhe abhängt,

fann m n le;d)t erfennen, »enn man jwei Betriebene gndru«

ntente ron Btrfdtiebener Stimmung Bergleicht. K« fann

ba«Desbe« t te f eren 3 n Ur« ni en t« gleich b o dj fein

mit bem C be« höheren, unb bod) behalt auf bei*

ben St> ur f ei n e n f r a f t
i
g e n flaren gljarafter, unb

©eSbur feinen lreidjen wie B erf etile ierten SB ob U

Elan g."

Seiter giebt nun ber groge gorfdjer unb ejacte ©sberi*

ntenter bierüber eine gtflätung, bie man ron ibm nidjt er«

»artet, inbem er fagt: „OJJan fann liier faura nod; an etwa«

anbere« teufen, aW ba§ berStnfcblag (sie!) ber filteren unb

fdjmaien Obertaiten De« Klarier« eine etwa« anbete Slang«

färbe giebt, a!« ber Jlnfdjlag ber Untettaften (?), unb je na*»

bem ber fidftigere ober roeidiere Älang ftd) auf bie retfdne«

*) -JSosi anD.rer Seite rourbe ©ttmbolg' älnftit t.t ?lr.43 unt>

44 b. öl., 3a^raang 1874, fe&t grunbli^ roiberleat. —

benen Stufen ber Sonarten »ert^eilt, ein anberer Straftet

eintritt."

Da§ biefe (Srfldrung unjuldfftg ifi, !el;rt ba« etnfad^fte

gjBeriment. SWan barf nut bie Obettafien fiarf unb Ijart,

bie unteten weiä), fanft, unb vice versa anklagen
, bennodj

bleibt bie 2}?tfci)tebenbett Des Älaitgd)ataftet« beiberlonarten
;

folgltd; fann alfo bei butd) tie »erfd)iebenen lafien mobifi*

citte ilnfd)lag nid)t bte |>auBtutfad)e ter Betriebenen Älang»

färbe fein. „2Jon nad) ©cS» obet nad; ®e«^ut ifi ein

9iutf, wie in eine anbete SBelt", fagt @. Z. $offmann, unb

nid)t blo« auf bem glügel, fontetn aud) im Öt^eßer.

#aben wir jwet glügel Betriebener Icnqualitdt Bot

un«, fo ^lören wir auf beiben faft bie gleidjen Obettöne. 25ie

2}etfd)iebent)eit te« seiangdiataftet« betber 3nßtumente fann

alfo unmöglich buref) bie Obettöne bebtngt »erben, unb um
fo weniger, ba biefelben auf faft allen glügeln jiemlid) glei*

d;en Äfangdjaracter tuben, watirenb bie witflid) angeriagenen

Jone biefet Snfttwiuente feb,t Betfchtebenattig gefärbt fein fön»

nen. ©af abet bie Obettöne, befonbet« Wenn fte fünftlid)

Betitatft »erben, wie burd) bte Orgelmijturen uns bei SBlüth*

ner'« 3lliauotpgeln , eine größere lonfötte erjeugen , fann

Sliemanb leugnen. 9lut wage man ntd)t, ben fBejiftfd;en Slang«

cbatatter atter Snfiru"1^ Bon t
'em 35orb,anbenfetn meb,r ober

Weniger fiarfet ober r»adjer Obertöne ableiten ju wollen,

unb biefelben al« Urfad)e ber Berfdjiebeiten Slangfarben gu

betrachten. 2lm atJeraenigtien barf man bie fpeeift'dj- Slang»

färbe ber Oboe, Klarinette unb anderer Ctchefterittfttu nente

al« Srjcugnip ihrer $artialtöne beftniren.

211« Urfadie, al« ®rjeug:tin be« fpeeififc^en Äfangajatacteri

bet Berfehiebeuenj'ifitu-nente fann man nur ba« tn Sdjwingnng

»eiferte ÜÄaterial , alfo Die ^oljttten u it beten Jertur, ta«

ÜÄetall, foiBte b ie iBeatbeitung unb gorm biefe« Material« betrachten,

wie ich fchon früher bargelegt Ijabe. ©.'mju'olge ftab aud;

bte Obertöne ntdit Utfact)e ber rerfchiebenen Slangfarben, fon*

bern nur bie go!g? gewifer @^»:ngung*»:rha(tnijfe te« Ber«

fchiebenen SÜJatetial« unb befjen Bearbeitung unb gorm. 3h

t

gtiifluf? auf bte Sltngfarb: ifi nut unbebeutenD uae rebucitt

fid) in Bielen gällen auf 0. Da« aber eiae fünfi(td;e

Setftätfung betfelben eine gröfjere gälte er j ug", alfo oeritär--

fenb wirft, beweiit noch nicht, tag ft; ben Slangcharacter

qualitativ fiarf retdnbetn fönnen. 3>utct) Setfiärfnug ber

Obertötte wirb man niemals bie Xöne einer riecht n O'gel,

eine« fdjle^ten (SlaBiec« ju terfdiönern retmögen, nod) »ent»

ger ben Ätangc^aracter einer Sß oltne, S annette tn bem einet

Oboe otet trompete umtanteln fönnen.

©a« Sitte« ijl fo feibitBetüätbtich, wirb täglich butdj

bie (Srfabrung bewieien unb Dennoch gegiert manche Sieotetifet

Bon ibtet Slnftcbt nicht ab. älehnlich »erbait ftch'« mit per

Slnftcht über reine, natürliche unb terapetirte Stimmung.

©a« ber mathemattfet) reinen Stimmung in ber Theorie

bte «Priorität ^ufommt unb ber temperirfeu gegenüber auch

einen grogen Sorjttg hatte, »ettn tte rract fb burch'u&rbar

teäre, ohne bie Jecbnif ju beeinträchtigen, barf 9Jiemanb täug«

nen. Sie Jünger unb 2tnbänger be« ^rof. ^elmhotj gehen

auch fji.ci in viel »eitet, al« bei gelehrte gorfd)er felbji. ^elm«

holj h"b e« »ürbigent berror, baf ba« Kmporfommen ber

Suftrumentalmuftf, we über'.'aupt bie bösere 21 tSbilDung ber

lonfunfi, nur burd) tut D nach ber allgemeinen (Einführung ber

gleichmäßig temperirten Stimmung mögttch gewefen. dt

fagt: ,,'Datüber fann fette gtage |em, baf ba« Softem bet
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fcentttebe äJotjüge für He 3»frnme«talttiiifir y«t »afc febtf

anHte (gsfteni einen atißerbent » «tel eoatfciwrtt«* töiedsa»

niSmuS bf r Snfhununte beHng.:. tmfc tbre ^ausbabun.i *•>,-

tra'chtlicb erfdweren würbe, unb be§ tafier He fcolje
fll«eMj

tuivg btr mobirnen 3nßruntenf almufif nur unter ber 4?nr-

fcfcaft be« t»nt»««ttti ©ttmmungSfttjtemS möglich ^»orfee» iß:'

2><efe« fich fett löOjabren befljogene, »oti #e{mb>>i> «»#

erfannie gactum fotlte eigentlich für alle ßeiten SetreiSfraft

baben. fietfcec ift bieg nicht ber gaü unb eS treten, wie icbon

gejagt , mieber $br>ftfer auf, bte baS beutige ©itmmungS«

fyfient ttteber nacb tbren {Rechnungen umgefialiet baten t»o!«

Jen. KS ftnb (gelehrte, bte, wie ber Italiener SMaferna, mit

ber »ractifcben SMuftf gar nicht befauitt ftnb. 33aber etfliren

neb ibre Slnfichten unb gorberungen. ©te fußen auf 4pelm»

b>l£, obgleich biefer SlfufHter bte reine ©timmung eigentlich
;

nur für bie Orgel eingeführt wünfdjt, »eil ftcJ) bei ihr bie

SWängel beS temberirten ©r>fiemS biffonirenber geltenD machen

mt> bte reine ©timmung burcb SRegifierjüge auf berfelben

leichter ausführbar fei, als auf anberen 3nftrumenten. ©r

fagt : ,,55ßer nur einmal ben ttnierfchieb jmifchen rein gejtimm»
|

ten unb temeerirten Stccorben gehört hat, wirb nicht groeifel«,
;

baß es für eine große Orgel ber größte ©ewinn wäre, wenn
|

man bie Wülfte ihrer iRegijter, beren Unterfdjiebe oft genug
|

auf eine ©Heierei hinauslaufen, firiebe, unb bie 3al>l ber £öue
i

innerhalb" ber Octaoe »erbot>»elte, um mit $ilfe pafenber SRe*

gifierjüge in jeber £onart rein foieten §u fßnnen."

@in berartiger SBerfuch foQte wohl gemacht »erben, unb

(Jheralniurtf, b. t. langfam ftct> entfaltende Harmonien fönnen

auf einem folcfien Snfirument mit 24 Saften für bte Octare

auch ohne große ©chwierigfeiten ausgeführt werben. Slber

Sach'fche gugen unb (EoncertfJücfe ber Sceujeit barauf ju fielen

mürbe bem größten Jßirtuofen unmöglich fein. SBer aber,

rote SSlaferna, berartige SRuftf »erbammt unb fte gar als

Wartungen, als ein SJerfaH ber Sonfunfi bezeichnet, bürfte

Wohl gar nicht berechtigt fein, hierin mit frechen. SSHe

fann man (Reformen für ein Äunfigebiet ausgeführt haben

»ollen, auf bem man r-oflftänbig 2aie ifi.

SEBelche curiofen SluSfprüche begleichen Herren jum SBeften

gehen, babon habe ich fäon früh« SM. mancherlei 3?röb»

ijen citirt. ^elmhol^ ift jwar nicht 8aie in ber »ractifefeen

SKuftf, mie fo »tele feiner Wachster, fartn aber auch ra* 1 i«

Jeber 4jinftcht at« Autorität Betrachtet merben. 58iele fetner

2lit$ft>rüthe unb 8et>rfd^e beruhen auf Un!enntn»f ber Jon*

werfe, ber ßompofttionslehre unb ber »ehanblung ber 3n(iru»

mente, @o j. ». reo er fagt: „SSlle (?) Snftrumentaimttfif

fei nur auf fchneöe (?) Seroegung tterechnet, roo 6ei fchneH

n>ethfelntxn Woten bie Uebelftinbe ber tftnrenrten Stimmung

wenig jum SBorfc^tn fämen."

§at ^elmhol^ noch niemal« Kboralmuftf üom ganjen

Orchefter gehört! ftmnt er bie jcthlretcStn Slbagio* unfeier

€r;mphonien', ©uBeiturert nicht? 3f* >hm ba« Sohengrin*

Sorfpiel unb fo Hele anbere SBerte mit äußerft langfam ge*

tragen« 3Mobien unt älccorben ni4t befannt?" —
(äortfefcimi) fetflt).

&f»iß Hi ^olbf&lußbtScorbanjen m«fm ai« ttüthe«tif#e

«ab »lagale fleh in Wet ffategorten fAetben (aflen, miä)t

gegenfettig ebenfalls ftcfi als Umfebrungen (Sine ber Slnbertt

srwetfen merben.

25er autbenttfefee Jpalbfdbluß beßebt aus bem 'Dur.^re!*

ffange berOberbominante, welchem ein Unterbominantenaccorfe,

entweber mit großer Jeu — (im reinen ober abfoluten üur*

gefebl echte) — ober mit fletner 'len (im ^attmoDgefcIlechte

»orangugeben hat; j. S.:
a'i Steine« ®ur. b) ©a!6woö,

@iutlbt

11
(Staubten.

25ent ^albfchluffe auf einem 2>reiflange, als SluSbrud

beS 9iubemomentS , muß logifcher SBeife eine SMSeorbanj

vorangehen bürfen, als MuSbrucf ber, jum Dtuhemomente bin»

! brangenben, SSemegung. SDtefcS ^inbränae» aber ju einem

; ganj beftimmten ©reiflange hin fann nm bann in ber Sbat

i fühlbar werben , wenn bte SiScorbanj berartig geftaltet ift,

baß ihr eigenfieS SBefen auf bie SSeroegung ju jenem ^alb«

; fchlußbreiflange namentlich ^tntoetfl:. föinen folthen ftieren

I

^tntneis »ermögen mir auf zweierlei 5lrt ju erzielen, ndmltch

I burch 3Difonanäen entmeber auf melobifchem ober harmoni«

fchem Söege.

I
SJon ten jur 5£onifafca!a gehörigen bret (£onfonanjen

! beS OberbominantenbretflangS, welcher im autbentifeben .§alb*

I
fchluffc ben Dtahepunfi bilbet, gelten, wie früher bereits er*

;

wä?nt, nur bie Serj unb bte Cuinte als charafteriftifcb, unb

|

gwar bie lefctere in ftärferem ©rate als bie erftere. 8«
btefer Cttinte ber Oberbomtnante hat, bem ©ttmntbewegungS«

©clema 8—5 pfolge, bie Octaoe ber Unterbonttnante bin*

jufchreiten

:

9Ben-ben wir nunmehr baS melo*

bifoSe ÜSittel ber SIntict»ation an , inbem wir tont Wccorte

auS, welchei etwa bet Unterbomtnanten^armonie »orangebt,

bie betreffende ©timme, anftatt fte jur DetaDe ber Unterbo*

minante ju führen, fogleieh antictHrenb gur Duinte beS erfi

fester auftretenben OberbominantenbretflangS binf ebreiten laffen

SBir erhalten baburch jwei J)iStorbanjen gleicher gorm, tbet

ungleichen ®efchle*t« f nämlich ben £)ur* unb Moflbieiflang

ber Unterbominante mit ber Ctuinte ber Dberbominante.

SSom ©iunbtone auSgerech-aet , fet>en Hefe ^iScorbanjen in
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ber SMtrung wie Cutintfejtaccorbe einer auf d baftrten £ar*

monie au«:

I
tonnen im aber, ber Jonnatur nach, feuie«megS fein, £>enn

bie Unterbominante T ifi (wie bie oben getraute yteihe ber

afufttfehen SBerbältniffe jeigt) = % im Vergleiche gut (Sin«

unb d = 9
U> ®S »erhält ftd) alfo f : d

SSktf aber ba« richtige äßerrjältniß ber großen

= 1 :

5
/8 fein muß, fo fann ba«35er«

heit c
__ 1 . 27/= J- . /16

Sejte jlet« =

hältniß 1 :
27

/16 burdiau« ferne richtige große Seifte )eut,

fonbern ifi eine ttjfonirenbe ©ejte. ®« ftnb bemnach biefe

Harmonien: bte erftere ber £ur*, bie jwette ber SPioQaccorb

ber Unterbominante mit biffonirenber Sejte. greilich ftnb

biefe Benennungen länger, fie ftnb aber bafür genau mit ber

Statur überetnftimmenb, unb eine, wenn auch lang flingenbe,

SBahrheit unb Klarheit ift beim bod) immer beffer, als ein

furj auSgebrücfter Srtt^ura unb Unfinn, weil jur (Erlernung

ober gar jur $rarj« einer tunfi ober 2Biffenfd)aft

lid) nicht ber Scame, fonbern bie richtige Sluffaffung be«

©egenftanbe« bie #auptfad)e fein bürfte.

£>ie Stuflöfung biefer beiben, ber autb,eutifd)en Orbnung

ungehörigen, SDiäcorbanjen geflieht in ben ©urbretflang ber

Oberbominante, nad) bem gewöhnlichen Schema, wobei nur

bie ©iffonanj (bie Sejcfe) al« antieipirte Outnte ber 2luflß«

fung«harmonie liegen bleibt:

©emfdben 9caturgeie£e zufolge, aber in umgefe^rter

SRidjtung wirfenb, muß ber »lagale^albfchluß auf bem 9JioH»

breiflange ber Unterbominante ftattfinben, welchem ein Ober«

bominantenaecorb mit fleiner ober grofjer Jer$ »oranjugehen

hat, mit erfterer im aofoluten ober reinen iDtoOgefchlechte, mit

ber anbern im #albburgefd)le<$te, h SS.:

a) Stein SDM b) §alb Sur.

tot — T7 V*-

Sil« biffontrenber, antteipirter Klang wirb jum Ober*

bominantenaecorbe, nad) bem 9?aturgefe|e ber fyartnontfdjen

(nicht aber melobtfchen) Umfehrung, fiatt ber Outnte be«

©runbtone«, bte Octawe ber nächfifolgenben Unterbominanten*

fiarmonie hinzugefügt;

a) b)

SSit tonnen aber bie ben$afbfd)lup »orbereitenben SDi«»

corbanjen aud) auf harmonifchent SSege barfteHen. Jienn, um
einen ber brei £aubtbretf(änge al« Schluß herzuführen,

fanben mir, baß bte Kombination §tt>eter berfelben genüge.

Sebingte alfo bie Kombination ber beiben ©ominantenhar»

monien ba« ®rfd)einen be« Jonifabreiffange« , fo muß bie

Beifügung ber d)atafteriftifd)en Älange be« lederen ju einem

' ber beiben ©ominantenbreiflänge bie Sluflöfung in ben #alb*
:

fchluß auf bem ©retflange ber übrig gebliebenen ©ominante

herbeiführen. ©a bie tonifchen Sonfonanjen aber in tiefen

SDiifdjhatmonten al« ©tffonanjen auftreten foHen, fo oerliert

bie toni(d)e Oeta»e, als ibentifd) mit ber Ouinte ber Unter»

bomtnante an Shirafteriftif im Vergleiche gur tonifd)en Serj,

fobafj biefe le^tere ben Sßorjug erhalt, ©olcher 2lrt erhatten

roir für bie authentifd)en §albfd;lüfe folgenbe J>iScorbanjen

:

a) im reinen J)urgefd)led)te, ben SDurbreiflang ber Unter*

bominante mit ber großen Serj ber Jonifa; b) im ^alttmoH*

gefd;led)te: ben IDlotlbreiflang ber Unterbominante mit ber

Meinen Ser§ ber Jonifa; j. S3.:

a) ®ur. b) §a!femoC(.

zr

örunbtene.

®| (SrunbtBne.

! 2>te SRotenquinten, welche tyti auf bem *ßa^iere pm
'

Sßorfd)ein fommen, fönnen burch a u« nicht, Weber ® e»

h*^ noch ®efühl beleibigen, weil bemfelben bloä wirf»

ltct)*^armontfcl>e Ouintengänge juwiber ftnb, fogar wenn feine

parallelen ju fehen, j. 58.

:

$ter geht bie jroette Stimme effefti» au« ber O-uinte

be« einen Slccorb« jur hfrmonifd)en Ouinte be« nfichfien

Stccorb«, unb folche (Singe »erbietet bie Statur. SDa« nähere

SBarum? 3" beweifen fehlt e« \\tt an 9taum; in metner

Harmonielehre wirb ba« O.utnten»er6ot fefjtr ausführlich er*

läutert.

3" ben ooen gebrachten folgen gehen earallel nicht con*

fonirenbe Sebeutung ho^enbe O-uinten, nämlich: (Iii) bte

' £erj nnb ©efctime, welche an unb für ftet) fonfi jwar reine

0.uinten unter fich bilben, fielen hier einanber im biffontren*

ben ©inne gegenüber, ba bte Sterj fid) näher bem ©runbtone

al« ber Septime anfd)lieft. SZBo alfo ähnliche Sßerhältniffe

\ fid) jeigen, ba werben unb muffen aud) SJotenquinten (aber

' nicht harmonifcheOuinten) ganj gut fiingen unb richtig fein,

wie e« ja auch *ie gtofen SSJceifter, ihrem Siaturgefühte foU
genb, jum Oefteren in Slnwenbung gebracht h^ben. —

gür bie »lagalen $albfchlüffe erfcheinen , nad) bem ®e«

fe^e ber Umfehrung: a) im reinen 27toHgefct)f ect)te : ber SOTotf*

breiflang berOberbominante mit ber fleinen SEerj berSonifa;

unb b) im £at&burgefchiechte : ber 25urbreiflang ber Ober»

bominante mit ber großen £er$ ber Jontfa. ©ie Slufiöfung

ftnbet nur in ben SKotlbreiflang ber Unterbominante ftatt

a) WcU. b) ^albbur.

«7 1773-3 -iVJ
9^^.%te 3

©iefe 2lrt harmonifcher golgen ift bte einjige, Wo na»

turgemäß bie harmonifche Ouinte be« jweiten fogar fortfd)ret»

ten muß; benn bie 0.utnten bertreten hier bie 3lu«gang«tÖite

be« h«monifchen Saue«, unb bte ©ine fd)rettet jur anbern

nad; tont ©h^cme tor ©runbtöne fort; bagegen barf in bie*

fen Sorten ron h^monifchen golgen bie Octaoe ntemal« gur

OctaWe fortfeh reiten, weil fie, bem Saue nad), ja bie Unter»
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quinte be«3ui3gang$toneS ift. 23on be.iftoieitguinien aber (?d>)

gilt baffelbe, wa« oben febon eröitert Worten. —
gerner ergiebt fich aber n. ii bie naturgemäße 3ul ctf|1g*

feit gewiffer melobifctjer SWobiftcattonen in ben erhielten wer

SIrten »on #albfchtu§bi«corban§:n fomohl ber autbentifeben

Wie ber »lagalen Orbnung. (£$ tarnen nämlich, bei ber Gsnt»

tticflung be« urforünglichen StonleitermaterialS auS ben Slli»

«uottönen, bie ^albjiuftgen 2J»r>oggiaturen pr Octaüe ber

Sonifa r>on unten ber, unb pr Oatinte ber Jonifa »on oben

5er; fest

i

b) §albmoH

3) ftatt: 4) ftatt:

m
S$ ftnb alfo ^ter bie ©i«corbanjeti fis, a, c, d, fis, a,

c, e ober es, fis, as
;

c, d, fis, as, c, es nicht aufD, b. h.

nicht auf ber Dberbotninante »on ber Oberbominante G ber

Sonifa C baftrt, wie biäber gelehrt rourbe, fonbern fte ftnb

melobifch mobifteirte 2MScorbanjen ber Unterbontinante, welche

beSfjalb pm #albfchlufi auf bem JJurbretflange ber Ober»

bominante unbebtngt führen muffen. 2tu8 biefem (Srunte

benn allein barf auf tiefe 3Iccorte, wenn fte, pfolge »ort)er»

gefyenber Harmonien ben befaßten Sbarafter erhalten haben,

nie unb nimmer ber OToHaccorb ber Oberbominante folgen,

fonbern einzig nur ber ©uraecorb. £)a8 erlaubte ©apufättt«

Rieben be« Sonifabreiftang« aber beroeifi noch flarer nur bie

SRictytgfett biefer 2lnfct}auung.

£a£ burch ent)armontfche gortfchreitimgen*) (get» öt)rt lief;

nachfalfcfter Sluffaffungen harmontfehe SSerwecbSlungen genannt),

tto fotäje in togtfe^^armonifc^er gotge gutäfft g er«

föetnen, eine 2Jter)rbeutigfeit ber ©tScortanjen p läge tritt,

geigt nur ben unbegrenzten SJtetchtlmm beS natürlichen Jon»

ntatertal«, aber umfome|r auch bie 9lothmenbigfeit , ftdj iebeS

einzelnen Steile« biefe« ÜRatertal« aufSStlatfie wiffenfchaftltcb,

Bettufjt p werten, um wirf lieb, in logifc^er SBeife wahre Äunfi»

werfe, aber nicht mit httnter 2Btllführ manerierte grafcenge*

bttbe p feb, äffen.

SRach bem Umfefirgefe&e erhalten wir gleichartige J)tS*

torbaitjen für bie ^albfcbtüffe

:

B) Magaler Orbnung:

c) 3KoU.

5) ftatt: 6) ftatt: unb

jene als grofje lerj ber

" 15 : 16 tV : tV

Oberbominante, tiefe al3 f leine Sterg ber Unterbomtnante,

frei unb fafi felbfiäntig auftretenb pm SBorfchein. £)arau$

fcbjiefjen wir, baf überhaupt b;i tyarmonifeben 3lbfdjlüjfen auf

SDreiflangen, ber Octaoe unb ber Ouinte beg abfdjliefjenben

Slccorbg tag JBorangehen it>ret betreffenben 2l»»ogiaturen , p
erfterer t;albftuftg unterhalb, unb p ber anbern halbjiufig

oberhalb pgefianben werben bütfe, unb par nict)t nur eine

ober bie anbere ÜI^)>ogtatur einzeln, fonbern je nadj Sebarf

unb Selieben aueb beibe pgleidj. £)aburch erhalten wir

folgenbe neue®eftaltungen für bie^albfcf)lufbi«corbanjen, j. 8.

A) autbentifdjer Orbnung:
a) £>ur

1) ftatt: 2) ftatt: unb

d) Salbbur.
7) ftatt:

3^
Slucb tiefe J)iScortanäen fönnen, pfolge entyarmontfdjer

gortfebreitungen, pr SOfebrteutigfeit logifeben 2ln!a§ geben.

SBenn ich mit befonterem ®tfer auf ter ^Beobachtung

be« logifc^cn ©inneä, ber logifdjen gorm unb ber Iogifcb,en

SInwentung ber SDtgcorbanjen befiele, fo ift c« eben berMeicb,«

t|um be§ natürlicben SWaterial«, welcher un« p ©ebote fteht,

ber mich p ter Ueberjeugung geführt hat, ba§ wir feine«*

weg« irgenb wann unb wo benötigt fein bürften, ben9iatur*

gefe^en pm^ohne, ta« 9caturmateriat p bloS wiHfübrlichen,

unlogtfchen gormen unt ©ebtlben p pingen. gine richtige

gormatton unb Orthographie ber ©t«corbanjen , aus welchen

ba« SEBefen unb tie SBeteutung terfelben fofort etfennbar ift,

Wirt »or allen itrtbümlichen , taber fiet« falfch "flingenten

(gleichfam htneingefchneiten) SMotutationen am SBeften bewah*

ren. ßugleich aber wollte ich beweifen, ba§ t» Seit ift, un*

fere p»ftge, »eraltete unb unflare Sehrmethobe grünblich p
reformiren, inbem wir nicht bie Ükoiernoten, fontern bie 9Ja«

tutflange pm gunbamente nehmen. —

Sorrcf^jonbensen.

um oa« Somma M
/so hinauf ober M/M btnab. —

Sffietmar.

äSon befor.beren Srcigniffen auf unferer £o!6iitme ift, auger ber

Snfcentrung öon SBrülI'« golbenem Sceuje, nichts ^erttorragenbe»

ju bemetten. ©enannte SRooität batte einen recht freunbltchen @c«

feig, ift aber gtetcbmD&I, naef) ^roeimaüger S3orfii6i'ung , nicht Wtebet

I

gehört noch gefc^en werben. Ob für immer begraben? ba8 wiffen

1 bie ©Btter unb unfere ©eneralmtenbanj ,
welche ftet« recht«

: fchaffen 6emüht ijt, bie jiemltcben Süden in ihrem Oöern»)erfonate

entfbrechenb auSjufütten. ®urch ben unerwarteten SEob be8 fähigen

! iugenfalichen SBaffiften §entfchel, fowte burch ben SSSeggang unferer

atttfiin, grl. Snna Santo w au8 Sonn, ftnb Wof)I unferm berehr-

ten Cfcerttchef neue ©orgen in bem ©afe'mStamOfe eiwachfen. —
1

S5on anberweiten Soncertöorlommniffen habe ich eine gs,tJ*

©erie p berühren, (äinen ungetrübten §ochgenug gemährte Die

tmififalifebe ©otröe unferä liebenswürbtgen Sßtoloncettiften Cammer-

BirtuoS ®. ®e SDeunct. 2Bir hätten in gan; ooviüjlicher SSufe

: bon ihm (im SSerein mir Saffen) fRubinfletn« SeKofonate , Sifjt«

ergretfenbe (Siegte, 2lbagto unb Slonbo au« einem SeUoconcert »ort

i

bem Soncertgeber (wenn auch als SWttfitfiücf nicht befonber» her»or»

l

ragenb, fo boch al« Soncertflücf fehr banfbar) , fowie »on ben ©a=

men: §arfon, Santow, unb ben §erren Sorcher« unb ». SDlilbe

sen., ba« foantfehe Sieberfoiel toon ©humann, neSft ben noch nicht

gehörten Steheäroaljer »on ©rahm«, gbenfafl« neu waren granj

Stfjt'8 melobramatifche Sattabe: ©er blinbe ©änger, £ert »ora

©rafen XolfJoo. Siefelbe fanb großartigen Beifall.
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33ou Ä trcbenconcerten Ratten wir unter 2)£iiHtt«§attung -^ti.

Sa« crfte fanb jum S3eften ter SBertounbeten im ruffifcljen Kriege—
giüdlicheitoeife rcaien ju feiner g>tit noch feine berfelben borbanben

— Patt. 3n tiefer Aufführung gölten toir bon §emt ©Jabtorga«

nifien ©ulje: ©ct. S3act« ©moQpbantafie, Süfjt'8 ©eaibeitung be«

berühmten gerate: „iob @bre unb i|SreiS" au« bet SKotette: „3$
bette biet SMümmemiß, für Orgel, fotoie eine eigene gantafie ©ulje'«

übtr ein SE^ima aus Sifjt'S Sbtiflu«. i'e^tere« Seit ift nach ten

lefien neuein Lüftern gearbeitet unb birgt manchen intereffanten

3ug; fchabe nur, baß e« ettoa« jn toeit anägejponnen ift. SJon @e=

fänflen a capella Nörten mir: einen ätoeifi. ißfalm bon grl. 3i. b.

Äöntierttj, forcie? SBeife bcn ^aleflrina; §r. Se Wlüüd fpielte

Sonfolation ton granj Stfjt, fotoie £rauertnarfcb bon Sbßp'n in

ber ihm eigentümlichen gracieufen, liebeuätoürbigen SSBeife. grau b.

©rie bof (toenn toir nicht trren, bie frühere, renonürte '.ßrimabonna

Sfchforn>grafpini) fang mit tooBlgefcbBlter ©timrae : ©oli b an SMer-

laßt, ^ujji unb <ädat, Sßiecen, benen 3Jef. freilich feinen fonberitcb,en

©efcbmacf abgewinnen tonnte.

©auj anberer SRatur toar ba« am 12. 3uni in ber ©tabtfircbe

abgehaltene großartige 2 ifjtccncert unt«r 95iüller=§attung. 2Btr

härten bie feit 1859 in Seitojig, bei ber ©rinbungbeä allgem. beulten

SKufitbereinä nicht toieber gebärte ©raner geftmeffe £if$i'8 nacbbem

biefe« burchSh- Calenbergers energif<6e§anb in Süffelborf toieber her-

beigeholte SBetf ftcbneuegreunbeunböetcmibeurberbienthatte.Obtool

3fiutlei>£)artung nur nach forgfälttger SSorbereitung eine ©efanunt»

Hauptprobe ermijglichen founte, fo toar boch. bie SEBiebergabe biefer

großartigen ©chSpfung «ine überaus aehtunggebietenbe. ©oliften: grl.

S3reibenftein, grl. Santo», §err Sbtne unb b. jfltilbe, forcie Sbor,

flabetle unb Orgel (testete griff unter ©ulje'ä §anben febt effectooll

in ba« ©auje ein) toetteiferten, um ein glücfticbeS ©elmgen ber beb«

ren ©chiSpfung ju betoirfen. 9tef. fann natürlich bier in bem engen

Gahmen eine« getotlbnlicben Referate« nicht auf bie jablreicben

©einbetten eine« fo eignen« unb großartigen 3Berfe§ eingeben, aber

er muß feine geregte Sntrüfhtng, barüber anSfprechen, baß man ftcf)

an tiefer SWeifterleiflung burcb ganj ungerechtfertigte« Sgnortren unb
£obtfct>toetgen berfünbigt bat. Smtner unb immer toieber fommeü
mir bei ben ©ünben, toelche bie faubete reactionäre firitif gegen tfiijt

unb äßagner berbrochen bat, bie äöorte ©bafefbeare« in ben

©inn: „SBie? 3fl'8 eun) nicht befannt, baß manchen Seuten ein

jegliche« Salent jum geinbe toirb?" — unb älnberfän«: „3n ben

©cbtamra be« Talente« ©loria, ju ben Söolfen ba« SMtagstretben."

„Sa« ift eine alte £ifiorie, boa) wirb fte neu ftet« bleiben" (Sine

äMfterleiftung toar ferner SLfjt'S 13. *ßfatm. ®er Sötoenantbeil

an bem öerrltcben ©elingen biefer tounbetbaren, nocb. lange

nicjt genug betannten mobernen *pfalmenfcbßpfung gebübrte

unfireitiä §errn fiammerfänger granj gerencjb. 9coeb nie baben

toir ib.m felbft in ber itatienifd)en Oper, fetner eigentlicben ©omatne,

fo gut bi«ponirt, fo correct unb fc^toungboK fingen böten.

2tlS britte SKeifterleiftung muß Soncertmeifta Äömpel« S33iebergabe

be» aSiofinfolo« au« bem Benedictas ber ungarifcb^n Ärünung«meffe,

toefc&e« ber SKeiftet gegentoa'rtig neu mftrumentiit f)at, betrachtet

werben. 2Sa« er nur ©c^iSne« auf feiner @po$r»®eige herburjau-

6ern tonnte, ba« legte er in bie toethebolle Sonbicbtung hinein ober

noch beffec: holte er bielmetjr heran«. 3a, ba« aar em un»
»ergeöliche« Soncert.

(®*iuS foijt.)

©onierttjemff«.

Unfere bie«jäbrige mufifalifcb« ©atfon hietet in fch8n*m SBtchfel

bie toerth»o£l(ien Programme. ®a« 5., 6 unb 7. 8oh«»tK«rt ent»

hielten Ouberturen bon Setlioj' „Sorfar", ©Hubert „gierrafea^

' ©pontini „SBefklin", Sffieher „Oberon"; an ©infonien $amerif, nor^

bifche ©uite Hx. 1, ©chumann Sbnr, ©pohr Smotl, SBiojart Sbur
(in 3 @ä§en ohne SKenuett, 9tr. 10 ber «reitfopffcbm S»u«gabe),

©eethobra gbur, ©chubertsSifjt ÜKarfch au« bem divertisseinent

hongroiee in SmoO, ©cbubert 2 Qntreact« ju , .fRofamunbe" ; att

Soneerten SRoff „©uite für ©ölobiotine unb Orchefier" (Äopedh),
SBicf Soncert für §orn (SBad), ©anbei Soncert in 2>bur für 2 SSiD-

linen mit Ouartetjbegleitung unb Soncert in ©moa für Oboe mit

Ouartettbegleitung (Älencfe), SipinSfb SDIilitairconcert 1. ©afe
(©chufter). ©cbann ifi ju gebenfen eine« ©ofconcerte« am 28. Sutti

mit folgenbem Programm: Serlioj, Oubertnre jum „Sorfar" ©rieg,

*pianoforteconcert (grau Srbmannfbürfer) : öeethoben SSioIinconcert

1. ©a| («ßetri); 8iftf Otegie für $tano, §arfe, §armonium unb
SeHo (gran läibmannäbb'rfer, granfenberger, S-rbmannätSrfer unb
iWonhaupt); ©pohr äbagio an« bem 9. Siolinccncert OPetri); fifjt

SöalhaÜtranSfctiption unb &)o^in 3. SBaHabe in Slsbur (grau erb»

mannäbörfer); ©chubert-Sifjt ajjarfch au« bem ungarifchen Sibe»-

tiffement (nicht ber ungarifche ©turmmarfch, tote @. 291 b. Säl

angegeben), gerner SKatimSe be« Srbmannsbörferfchen ehepaare«

!
a m 1. Suli, in treiben jur 3lnfiührung gelangten: ©eethoben'«

®burtrio Op. 70 (grau SrbmannSbiJrfer, $etri unb ber nsuengagirte

1. »Icettift Sffiihan); ©Hamann brei Oboeromcatien (nicht jtoei, aie

@. 291. angegeben) Älencte; Sieber : Saubert „3ch muß nun ein»

mal fingen" , ©chumann „SEBenn ich ftüh in ben ©arten geh",

©ounb „grühling«lieb" (grau 3aeharia8-iRobattn«rh); Älabiersiolin-

fonate in (SmoU Op. 25 (grau Srbmannebürfer, ißetri): Ceinecfe

3mprOBH)ttt über ein äKotib (SRufung ber »Ipenfee) a«8 ©thiunann«

|

SJcanfreb für 2 Slabiere (ba« (ärbmannebüiferfche @&ep«ar)- Sil«

j

borjüglich gelungene Orchefteraufführungen unter ben borftehenben

I finb ju nennen Serlioj Sorfaren« unb SSSeber'8 Oberonouberture,

I §amerif« norbifche Suite, ©chumann'8 Sburft?mph"ttie, bnen bie8»

;

malige aSteber^abi fich noch über bie beim ©cbumannfefie (bergt,

3abrg. 1875 b. SBl. SKr. 41. @. 397) erhob, SKojart« «eine Sbur-

,

fhmphonie (ausgefeilt bi« in'« lleinfie detail), ©pobY« (üraoafhtn-

j

phonie (Slangfchönhett b«8 Unifotto be« ©treichotthefter« . im Sarge

hetto), bie ©anbel'fchen Soncerte. — 3* fnüpfe hieran einige SBorte

über bie ©ololeifiuugen. grau IrbmannSböifer-gichtner hat

b«« ©riegfche Stoioßconcert in üjr reichhaltige« SRepertoir aufgenom*

,
men. ©iefer 3utoach« ift fet.r banten«toerth; b«nn ba« Soncert ifi

t ein gebiegene« 2Berl bon nobler gaetur. Sie SRejwbuction be« fe§r

J

fchtoierigen Soncerte« toar natürlich eine borjügliche, benn e8 gibt

;

für biefe Äünfilerin feine ©chtoierigfetten
, fpielt«b übertoinbet fte

atte; ber @dS»melj ihre« ißiano toie ihre boüeflbete Zechnil unb bie

äBucht ihre« Stofchlage« jengen gleichmäßig ben ihrer 6>$«rt jlilnft*

lerfehaft. ©leich borjüglich toar ihr SBortrsg ber SSalhattranfcdptwn

unb ber Shopin'fchen SBaUabe, fotoie be« S3eeth«en'fchen 5Crio unb
ber eminent fchtoierigen ©onate ihre« ©atten. 3Cuf biefe ©onate

feien bie Slabierfpieler unb ©etger befonber« aufmerffam gemacht

al« ein für ben SSortrag banlbare« SZÖetf mit nobetn, funfiboa ber.

arbeiteten SWotiben (ich ertbäbne 5. ö. bie tanonifche SSearbeitung be«

§aupttherna im ©ehlußfa^e). 3n feinen atfatine'en gibt ba8 @rb-

tnannSW&ferfche dhepaar in ber SKegel auch. £ontoerfe für 2 fila-

bitre — fo in bet erfien bie«iahrigen 8tetnecfe« 3mp«mpttt über
b*8 äÄctib ber @<h«m<utnfehen Sllpenfee. S« ifi ein Wit ©enafj,
bi« beifren ju hä«tt in ihrem technifch tote geifiig bottenbeten Bu-*
fammenfpiel. Sie iöefprechung be« Si|jtfchen Soncert» patWtique
unb [eine« Stortrage« iurch- «ifjt unb grau b. Söronfatt in frmno*
ber feiten« be« $rn. Sfticharb *JJohl (»r. 28. ©. 285 6i8 287) bat
mich be«halb fehr intereffirt, »eil Sifjt biefe« SBerf unb fein §era-
meron bor 2 Sauren mit grau ©rbmaatrtbe'rfer im ißribatjirfel hier



fpielte; i<6 miicbte 2t!i<-8, mas §r. 'JJobt bon grau B. «ronfart fagt,

auf grau grbmannSbb'r'er angemenbet miffert. — 3u grau 3«$°"

tta8*9iabatin«f» lernten Wir eine bebeutenbenbe Sängerin ten*

nen: in öejug auf botlenbete Se^fertigteit, dritter, Staccctto,

perlenbe Soloratur unb bgl. bürfte fte Wenig SRibalinnen baben. —
Sonceitmetfler ^Jetrt baten wir einen jungen bKrbft begabten

©eiger, auSgerüftet mit torjügtidicr SEecbnif, ÜHart unb güffe auf

ber einen Seite, fettenere SBeicbbeit nnb ScbiJnbeit be8 2one8 auf

ber anbern, gewonnen, bem ftd) «« e filänjenbe Äünftlerlaufbabn bot-

berfagen läßt, ©einen berrlioben Seiftungett im öofconcert unb in

ber SBlatme'e bermocfcte felbft bie tropifcbe Temperatur teinen Slb-

brui \u tbun. SeelenooHer fann wot taum ein ©pob^r'fcfje«

Slbagto gezielt werben, als bie« bon $etri am 28. 3unt gefcbab.—

(Sine boitrefflicfie2lcquifition ift aucb bte bee Oboer« Utende, ©eine

Seiflungen im £äiibelfcben Soncett, in bett Scbumamt'icben 3 SRo»

manjen, in ben (fpäter ju erwäbuentea) Otcbefterläßen ber Sinfonie

„SRomeo unb Sulie" unb in ber Du», ju „Senbmuto (Seltini" bon

SBerliüä bocumenttrten tt)tt als einen eycettenten Dboebläfer, roeldjem

ein Weicber, ebler, feetenboüer 5Eon, ein becenter, gefcbmadooller

»ertrag eigen ift.
— 3ln bie ©teile be8 pr SBilfefcben Sapeüe über-

gegangenen ßammerbirtuofen Sübed ift ber Seüift 2ß i b a n einge»

treten. Einen (Soncertbortrag baben wir bis jefet bon biefem nocb

nicbt gebort. Stu« feinem ©biet im Orcbefter unb in Kammermuftf-

Werlen beben wir inbefj gefcbmatfbode SBortragsweife unb guten

Eon berauSgebiirt unb fiab gefpannt auf feine bermücbft ju eraar-

tenben Soloprobuctionen. @* ift i&m baS ausgejeicbnete, f rüber

Bonunferera »ereroigten teuren ©tatmetfloß befeff:ne, in bem 91 e-

Irolog @, 293. Kote erwa'b-ite SeUo (ein ©aliani) jur Verfügung

geftellt. —
3d> fomnie auf ba8 große adfte Soncett (15. 3uli). ©aS

Borber in b. 81. fignalifute «Programm mar nocb um ein ©tücf

Süloms erroeitert roorbeit unb lautete rtaä) ber SReibenfolge : 8er»

lio* Ouoerture$u „S8;nöenuto (Mini"; bon »üloto 3 Sbaracter»

ftüde a) Allegro risoluto, bj Notturno, c) Funerale; Sifjt

Höroide funebre; Serltoj brti Drcbefterfä^e aus „3iomeo unb

3ulie": a) Stornos allein, SJcelandjoli , Sonceit unb Satt in ber

gerne, ©roßeS geft bei (Sapulet (9lr. 2 ber Sbmpbome), b) Sie«

beSfcene aus 9tr. 30, c) Sönigin 3Hab, bie Sraumfee (Kr. 4);

SBagner Srauermatfrb beim 5Eobe SiegfttebS au8 ber „©ötterbäm-

merung". (äs ift felbft für ben Senner ntcbt leicbt unb bebarf aucfi

bon feiner ©eite angeftrengter Stufmerffamteit, aus ben funftboü

berfcbiungenen ^ßfaben folcb tieffinniger Sonroerfe, rote jene« Not-

turno unb gutterale unb ber hero'ide funfebre ;u folgen; man

fann ftcb baber ntcbt munbein, bafj biefelben tuot nur bon einem

geringen Sbeite be8 ^ubiituin« betftaiiben unb gemürbtgt mürben,

bagegen errangen bie SBerlioj'icbe Oubevture unb 3 ©bmbboniefätje,

ntcbt minber ber SEBagnet'fcVe 2tauevmar!cb lebbaften 93eifatt. 3't

©ejug auf bte 2ta8fit&mng beS großartigen sßtogramrne8 ift bie

böcbftc Sobegfbenbe gerechtfertigt für bie §o(capeffe unb ibren ttmcf»

ren Setter (ärbmatisbörfer, ber mit größter Eingebung, obne ©cf; onung

feiner felbft arbeitet, bie Seiftungen ju einer immer beeren ©taffet

ber aSoUenbung emporjubeben ftrebt. ®« waten biete au8m artige

älnbanger unferer Sunftricfitung anmefenb: meines EiacbtenS nocb

lange nicbt genug — icb bab: bie ganje ältenbttvg;r ©erfam ntung

»om üRai 1876 berbeigetbünfcbt, um ben llnterfcbkb ju böreu, um

ju boren, mie bie ©onberäbäufer Jpofcabeae jene 3 jaubertfcben

©bmbbßntefälje fpielt, roie ft; bier flingen , namentlich biefe 8iebe8=

fcene , ein «unftrcerf, ebenbürtig bem §ob:uliebe ber Siebe , be8

®ba? rbM-ef4en Srama felbfi.

%m 10. 3nli frtenlte nn« 3oarbim SRaff bie <5bre unb g-eube

|
feines SBefucbe». 3u emer im Sobfaaie ftattfinbenben ^tibatauffüb«

j

rung fpielte <Petii SRaff'8 neuefte« SBiolinconcert — 3lmoH,

j

SKanufcript , — in roelcbem namentlicü ber ÜJMttelfafc bon großer

©cböubeit; fobann birigirte Sftafj fdbft feine 5tlpen !bmb!)onie, über

beren Su8fttbrung feitens ber <£ape(le er ftcb mit großer «uSseicbnung

!
ausfpracb; unb enblicb fpieite unfer roacterer Sobedb 4 ©ätje ber

©uite für ©olobioliue, unb sroar febr brao. —
!

älm 4. 3uti tarn unter Sirectton be« SKufitbircctor« Äöuig in

bei ©tabtfiribe ber SDienbelSfobn'fcbe ^auluä jur HuP^rung. £>\t

©oli waren burcb. ©itettantett befetjt, bte Sbb're bilbeten ber Saci«

iienberetn unb bte Sieberbade, ben Drcbefterpart hatte bte gofcipeHe

übernommen. ©a6 Oratorium war mit anertennenSroertber eingäbe

emfiubirt unb (SinjetneS (namentli^ in ben Sbören) genügte aucb.

ftrengeren tritifcben ^tnforberungen. -— g- J-

meine Bettung.

€tgt*gtnjiuj|tt.

awffübtunsctt.

33urgfteinfurt. 2lm 8. Soucert be8 ^or^\an^iuiaS
unter Seitung be8 tgl. SKufiEb. ffiubn , unter SWttwirfung ber

SÄufad (®üff elborf) (Srebe (aJcünftev), gr. ©djüfe unb grl. Sob»*

fener (fünfter), Stabat mater bon 8iofftnt, sßaüaben unb Sieb

für Süaß bou Sb'we, (Sumbett, §<*ca, »Heber für ült bon ©äjubett,

©eibel, Suett, ©olo unb &\)ox uu8 beut Oratorium „®ie Sönige

in Sfrael" »on g. Nubn. —
Sarmfiabt, 3. SoncertbeS SÖiojacteeremS: SRbeinweinlieb bon

SOcenbetSfobn „®ie Stofe" ünb „9?ocb bie btübenbe gotoene S,üt"

bon ©abe, ©oloquartette Bon äJtarfcbner, („©tänbcben") unb O.

©irfcbuer (,&&tt bicb"), „«bfcbiebStafel" bou ü)(enbel«fobn, „Krcbt»

gefang im SBalbe" bon ©cbubert „.greiwiüige ber" ur.b „äftarfcbiren"

bon Srobm«, SWei Outntette für bier §örner unb gagott Bon

aKang.olb, ,,©ute Stacht" bon Sacbuer. —
§ a U e, 1 7. «uffübrung in ber ©ingafabemie : „äSerleib uns grieben",

bon 2Kenbel8fobn, „©Ott fei mir gnäbig", Srie aut lßaulu8, beffelben

§timne für ©opranfolo unb (£b»r, Sßfalut 3Jr. 12 oon ©anbei, 2>uett

für Sopran unb »t an8 „©ebbet feift bu Sefu St>riSt" bon Sadb

(§r. SSore^fcb, unb grl, §opf), Seobs ©ä^e aus bem Requiem Bon

©cbumaiin. —
Seipjig. 21m 11. äbenbunterbaltuug im t£onferBatorium

;

Streicbquartett iSmott bou «eetbobeti (§y. jpußla, (Sourfen

unb Stbrcinet), SSariationen SSbur bon ä)Jenb:l8fobn (grt. Jportmifc),

Suite für ißfte oon Scar(att;=S3ülow (©r. graute), SRomanjen für

$iano unb SBioliue bon ©cbumann (grl. fteftter, §r. §ußla),

$ianoforteftiide , comp, unb borgetr. bon §rn. giebler , Xoccata

SmoU bon Sadraer (grl. §olman), ©aUabe äsbut bon (£b,opin

(§r. giebler). —
SBie8baben, 21. 3uli. ©a8 jüünftlerconcert ber fiurbirection

roar auffatlenberweife nur mäßig befucbt , was ftcb Bietletcbt baburd)

erllärt, baß bte mitwirtcnben Äräfte bier tbeilroeife fd>on ju febr,

t^eilweife ju wenig berannt waten. SeßtereS gilt tnsbefonbere Bon

grl. SSera Stmanoff aus @t. Petersburg, bie wir bier nocb nicbt

gebort Ratten, bie ftcb aüer fofoit als eine »irlticbe Äünftlerin, eine

ijjianiftin etften SRangeS Ugttimirte. Sie fpielte älnton 3tubinfletn'8

3. Soucert mit einer fabelhaften £ecbnit, einem geusr unb einer

(Snergte, bte man bei ©amen in ben atterfeltenften gätlen finbet. 3br

SSortrag ber ^aftorale bou Scarlatti jeugte überbies bon ber größten

mufifalifcben geinfübligteü. grl. ümanoff feierte bier einen gro-

ßen Sriumpb- Heber ^irn. ©aar et baben wir ntcbt« Neue« p
fagen. ©obalb ber Äünftler ^teceu, wre bie .,Airs hongrois" Boa
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Crnft ober bie äeiwiaii«!i !j>< „iuiü.taslt' j^ui^ ^«.finbet et ftcb ht
feinem Elemente, ber brillanten tSirtuofität na* framöüfdjer Sdjule;
unb K4* btet>r 9?icbtnng bin Wraust er feinm Stwalett ju frbeisen.
»er ©»fang war büt* bis .£>J\ @'e&r vu* iVaff-rt, bie »Ott
i&ren gex-lugea 3iini.nei. eit.»« für oen SoiiaitU» {»8 iu frage»
hgen ®eBrai.* rotten, fotote iir* grl, Sv>:$!e-8 »ob fiifln,
»ertreten. 3)ie junge ißame Mtfct eine angenebme, t»i»(ilf/»itt e nh t

'

festimme mit betädulicfe« Jpöbe, bie im «eifto^tr.^e'eogi^fli mint

perlüitalnuajiiducii.

„ .,
*:~* KMwtb Magnet mit gamilie traf um 23. Dr füi.

Stfjt m SBeimar jum öefucb" ein. --
*—* 3oadb;m Sf äff, aus SBteSöa'Deü iüiumetib meilte eulige

Sage m Seitsiig. -
*—

* JpofcaBeUmeifter grau, übt ia SBraurtfdiioetij bat fidj mi
Sur nacb 2Bie8baben begeben. —
_

*—* Slboij §en[elt ift »on St. 'JieterSbmg auf feinet SBifia

* *
m£run 8« längerem Hufentbalte eingetroffen.*-* ©er Eombomft?Inton2öalIerftetn bertoeitt gegenwärtig

in Oftenbe. — 3

. tiT*.P
taa 85 °Ö '

in Serltn bat neb in bie Sommerfrtfcbe nacb"
ben Samfcben Hochgebirgen begeben. —

*—* ©ie berliner Dpernf'a'ngerin grl. «nna $reuß, gaftirt
gegentoartig in Siffingen mit gutem Erfolge.

*-~* Sie «Jkitnatonna be8 Präger qeäjifeben Sbeatet«, gel.
Spitt, bat bcm Sbeater Sonfortium tbre Sunbigung jugefcb,ictt unD
em Engagement für ein beutfdje« £oft&eater angenommen. —*-* #r. <§. S. «Weifter, @eminar>2Bufi!ie$ier in Slionta-
banr, tft gum Äflntgl. Sftuftfbirector ernannt roorben. —*—

* 3n Neapel ftarb «ngelica 'öotteftnt, ilSianiftin, Eocbter
be« berubmten Sontrabaffiften.

'—

ITeue unö neu einflutrifte ©pctit.
3m Sbeatei de la Momaie in SBrfiffel ! ollen Steile ber

SBagner'fcben „Nibelungen" iur Wuffüfjrung gebracht »erben. —
©anta Sbiara, Ober beä §ersog8 iSrnfl »on Satbfen-to*

burg=©ott;a, gelangte am 30. 3nnt unb 1. 3u!t in Royal Ita-
han Opera in i'onbon mit Erfolg jur erftmaltgen Suffübrung

.

©e8 ©ergogfl Dpa „Saftlba" trmbe fcbon im Sabre 1852 im
Her Majestys Theatre gegeben. —

*-* Der {Reinertrag ber fiattgefuiibenen Sbobr-SenfmalS*
Soncerte in Saffel beträgt 2900 «War!. —*—

* ©a8 9lotunba = S beater in S itser^ool ift, naebbem
e8 bor einem Sabre erft neu betgefteHt, burcb geuersbrunft foft ganj
jerfiort roorben. —

*-~* 3«r Seridbtigung ber in einem anbern ga^blatte erf4ie=
:

nenenScoti; auSSRegenSburg, erlaube tcb. mir, belannt ju geben, baß
ba8 9tenner'f(6e iütab riga le nquartett nacb roie uor beftebt
unb fk& nur für jtoet ausgefcbiebene Sräfte entforecbenb ergänjt Jat.
Sei Oelegenbeit beS 25jäbrigen 3ubila'umä be8 germanifct/en Wa-
)ams in SKürnberg rotrb genanntes Quartett »on feinen lünfile-
rifcben SBeftrebungen Beugnifi ablegen,

«egenäburg. '

Kenner.

ÄrtttfUjer Sinjetger.

jräöagogifdje tDcrae.

Sür »ßtanoforte.

£&UlS %Mn%, Ätnbertrto für ^tanoforte, Sioltne unb
ShoIonceQ. Hamburg, Sranj. 1,50. —
(Sine nette anft>ru«8lofe @abe in bret «einen 'Xonbilbern. „Stuf

bem Üanbe", Stanbcben unb „3ur 3agb", obne tiefern mufi!alifcb.en©e.

1
a
\ ' i

Ur l'W l
reutlblt* <WI oie älnic()auunfl8tt)eife unb SöilbuttflS.

Rufe ber Ätnbertoelt eirnjebienb. ©as StäRbtt)en liJnnte ricb.ti«r
,,£änjcb;en;'Jeifjenf benn wem fotten tcot)l Sinber Stänbcfeen Sri«»
gen? silletcbt tbren ipu^ett? (Sin Sänken bagegen mac?rt bt«
fUtne pugeubteelt nur, gar ju gecru 3n bem netten Sagbflttct.
4tn gebt e? ganj munter p.— 5^ 533. ®.

giir eine @;tigftittime unb fiattof«ti.

CÄit sUi«C(6e, Od. 138. 2l*t «inberlioter. Zäpua.
^rtitfoof unb ^dttrl. 2 iDif. —
©te ur|>rünglicbe »uggabe btefeS £>pui ift mit leicbter titainer.

unb Söiottubegleitung; bie »oltegenbe SRebucirung tft jebenfaüa aucfi
ganj gimfiig für ben Einbruct. ©er befie SSBurf btefe« §efte8 —
ba8 fecbfte ber Sinberlieber — finb Nr. 1. „(Sine Heine ®eige mücb;t
;cb b]aben" (aucb »on ftr. Sacbnet aüerliebfi com^onirt) unb Nr. 8
„3roiegefang" oon 9t. aieinirf („3m giieberbufd) ein SSüglein fafj");
ais Ä tnb erlieb rnufj man jebocb bem elften ben ijjreis petlennen;
baj tft naib, reijenb, tiifilicb rote ein Sinberlteb fein muß. 2lu* Nr. 2.
,,i»brifttinbcb,en8 Einlaß", Nr. 3. „Sufiiges SOIufictren" (»on C. B.\
Nr. 4. „Summ, fumm, fnmm, «lenrben fumm bernm" unb Nr. 6.
,,©a8 tob unb ber Äulut" (»on C. R.) finb ganj treffliebe, roenn
aneb nidjt fo unmittelbar rotttenbe Oaben. 3eboc§ Nr. 5. „Ein
Serena'bdjen" (»on C. R.) ift rceber tinblicb noä) frafjig, fonberu
läbbtfcb, unb follte e8 aucb. ben Siemen be8 Eomb. ein rechtes geft
geroefen fein, Nr. 7. „2ln ben abenbftetn" ift- ein ganj bübfebes
aJccnoDie=Erberiment, aber ni<J>t ünblidj. 9to6. granj, gr. Säubert,
felbji S, (SoUmict, ^. ©enevali k. baben biefe »aufgäbe glüctltcber
äu löfen gercußt. — ß, e.

Werfte für ^efaitgoeretne.

giir grauenftimmen.

Jltttötb (ÄtUg, Cr-. 10. La regine avrillouse (SDie iüiai«

föntgin), altfranaöftfc^et grü^tnggtanjretgen für breijJntm.

grauender unb *ßianoforte. Seipjtg, gotberg. —
Eine Slnfängerarbett , tote bie bier angezeigte, bätte ber junge

i£omb. in feinem eigenen Sntereffe niebt berb'ffen Hieben bürfen. Sffiie

nicbtsfogenb ift feb^on bie Einleitung mit ibrem oier Satte bjnbnrcb"
gebenben leereu H unb ber barauf folgenben Sßbjafe. ®ann uj^jt
Bier Safte baffelbeH sc. (Sbenfo triotal beginnt ber@efang, tcobei ber
iföeite Sopran mit bem erfien einige Satte unisono gebt, ©amtt
ber Sefer fieb felbft eine SCnfic^t bilben liJnne, citire td> ba8 $aupu
tbema, roetebe« hierauf nott) je et; 8 ÜTCai aieberbolt rotrb:

2Bo bie ÜKaitünigin ben »eigen beginnt, erf^etnt folgenbe iBbrafe
als Sanjmelobie:

t-E—t
Ä=n *>ltm !eieit bet ®«S

^=S3zEB fo"t»aßrenb H fis in
—I balben unb Sßiertelnoten.

Unb aucb biefe Stelle Wirb uier SBlat, jumSbeil in anberen Son-
arten »ieberb>lf. Sei folefier Oebanlenarmutb fotlte man boeb lieier
ba« öffentliche *Probueirett unterlaffen. Ceicbte Silbe» auf bie erfte,
accentuirenbe Saltnote ju legen, ftbeint bem Slutor «u« feine ©«-
reiffenäbiffe ju machen. Ueberbau<)t ift bie ®eclamation oft fo baar-
ftraubmb

, baß öon Uebereinftimmung jtoife^en SKelobie unb Sert
feine »ebejfL — @cbu$t.

Striiftttflung.

~
3n No. 30 ift auf @. 310. tn ber Slnmetfung bet 2. S*.

„©eftnftionen" ftatt „©ffinatlcnen" ju lefen. —
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Neuer Verlag
vonC F.KAHNT in Leipzig'.

Appel, Karl, Op. 47. Vier Lieder für eine Tenor-
oder Sopran-Stimme mit Begl. des Pfte. M. 1,50.

— - Op. 48. Vier Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. M. 1,25.

Bronsart, Ingeborg von, Jery und Bätely. Oper
in einem Act von Göthe. Ciavierauszug, n. M. 7,50.

Daase, ßud., Op. 400. König Albert-Marsch für das
Pianoforte. M. S

.

Forchhammer, Theophil., Op. 4. Zwei Charakter-
stücke für das Pianoforte. M. 1.

Gofohi, Henry, Ungarische Weisen für Pianoforte zu
4 Händen. Heft II. M. 2.

Jäger, Felix, Op. 22. 0, bleib' ein Kind. Gedicht
von E, Ziel für eine Singstimme (Sopran oder Tenor)
mit Begl. des Pfte. M. 1.

Liszt, F., Trois Morceaux Suisses pour Piano. No. 1.

Ranz de Vaches. Melodie de Ferd. Huber avec Va-
riations. M. 3.

Idem No. 2. Un Soir dans la Montagne.
Melodie d'Erneste Knop. Nocturne. M. 2.

Idem No. 3. Ranz de Chevres Melodie
de Ferd. Huber. Kondeau M. 2,50.

Mackenzie, A. C, Op. 14. Drei Lieder von H. Heine,
für eine Singstirome mit Begl. des Pfte. M. 2.

Metzdorff, Richard, Op. 31. 12 Gesänge für eine

Bariton- oder Bassstimme mit Pianofortebegleitung

.

Abth. I. II. ä M. 2,50. Abth. III. M. 3.

Op. 22. Werners Lieder aus Welschland
von V. Scheffel, für eine Bariton- oder Bassstimme
mit Pianofortebegleitung. M. 2,50.

Reinthaler, Carl, Von Ocean zu Ocean. Deutsch-

Amerikanischer Festgesaug von Müller von der Werra,
ins Englische übertragen v. Bayard Taylos in New-
York. Für Männerchor mit Orchesterbegleitung. Cia-

vierauszug. M. 1. Stimmen M. 0,80.

Seelmann, August, Op. 37. Drei scherzhafte Lieder

für Männerstimmen. Partitur und Stimmen. M. 2,60.

Seifriz, Max, Op. 6. Vier Gedichte von Friedrich

Hebbel und E. Mörike. Für vierstimmigen Männer-
chor, in Musik gesetzt. Part, und Stimmen. M. 4.

TamOWSky, Ladislaus, Grafen, Klänge und Schmer-

zen. Nächtliche Regung. Zwei Gesänge für eine

Singstimme mit Begl. des Pfte. M. 1.

Thaule, Wilhelm H., Op. 12. Am Springquell.

Tonstück iu Walzerform für das Pianoforte. M. 1,50.

TÖlle, Louis, Op. 2. Ich hört' ein Bächlein raus-chen,

Salonstück für das Pianoforte, M. 1,

Op. 3. Mutterseelen allein. Tonstück für

das Pianoforte. M. 1.

Werner, Carl, Op. 10. Die Spieldose (Polka, Walzer)

für das Pianoforte. M. 0,80.

. Op. 11. Chant d'amour. Morceau de Salon

pour Piano. M. 1.

Op. 12.Alpenklänge. Tonstück f.Pfte.M.0,80.

Zilimann, Eduard, Op. 16. Querfeldein. Capric-

cict'.o für das Pianoforte. M. 0,80.

Compositionen von Johannes Brahms
im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Für mehrere Instrumente.

Op. 8. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell.
Hdur

, 10 —
Op. 11. Serenade für Orchester. Ddur. Partitur . 16 50

Stimmen . . . . . . . 21 —

Für Pianoforte zu zwei Händen.
Op. 1. Sonate. Cdur (Joseph Joachim zugeeignet) 4 —
Op. 2. Sonate. Fismoll. (Clara Schumann zuge-

eignet) 3 50
Op. 4. Scherzo. Esmoll. (E. F. Wenzel zugeeignet) 2 —
Op. 9. Variationen über ein Thema von R. Schu-

mann. (Clara Schumann zugeeignet) . 2 50
Op. 10. Balladen. (Julius O. Grimm zugeeignet) 3 —
Op. 11. Serenade, Ddur. Bearbeitet von Friedrich

H ermann 4 50
Op. 24. Variationen und Fuge über ein Thema von

Händel 3 50
Pianoforte-Werke. Op. 1. 2. 4. 9. 10. 24.

Roth cartonnirt n 9 —

Bearbeitungen für Pianoforte zu vier Händen.

Op. 4. Scherzo. Esmoll 3 —
Op. 8. Klavier-Trio. Hdur 7 —
Op. 10. Balladen 3 —
Op. 11. Serenade. D dur 7 50

Mehrstimmige (xesangwerke.
Op. 29. Zwei Motetten für 5 stimmigen gemischten

Chor a capella. Partitur mit untergelegtem
Klavierauszuge und Singstimmen.

No. 1. Es ist das Heil uns kommen her 3 —
„ 2. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz 3 —

Op. 30. Geistliches Lied von Flemming (Lass dich
nur nichts nicht dauern) für 4stimmigen ge-

mischten Chor mit Begleitung der Orgeloder
des Pianoforte. Partitur und Singstimmen 2 —

Op. 31. 3 Quartetts für 4 Solostimmen (Sopran, Alt,

Tenor und Bass) mit Pianoforte. Klavieraus-
zug und Singstimmen.

No. 1. Wechsellied zum Tanze, vonGo et he 3 —
„ 2. Neckereien (Mährisch) . . .3 —
„ 3. Der Gang zum Liebchen (Böhmisch) 2 —

Einstimmige Lieder und Gesänge mit
Begleitung des Pianoforte.

Op. 3. 6 Gesänge für Tenor oder Sopran mit Pfte. 2 —
Inhalt: No. 1. Liebestreu'. „0 versenk'

dein Leid, mein Kind". — 2. Liebe und
Frühling. „Wie sich Rebe::ranken schwin-
gen' 1

. — 3. Liebe und Frühling. „Iehmuss
hinaus, ich muss zu dir". — 4. Lieda. d.

Gedicht „Ivan". „Weit über das Feld
durch die Lüfte". — 5. In der Fremde.
„Aus der Heimath hinter den Blitzen".
— 6. Lied. „Lindes Rauchen in den Wip-
feln".

Op. 7. 6 Gesänge für eine Stimme mit Pianoforte 2 —
Inhalt: No. 1. Treue Liebe. „Ein Mägd-

lein sass am Meeresstrand". — 2. Parole,

„Sie stand wohl am Fenster". — 3. An-
klänge. „Horch, über stillen Höhen". —
4. Volkslied. „Die Schwälble ziehet fort".

— 5. Die Trauernde. „Mei Mueter mag
mi net".— 6. Heimkehr. „0 brich nicht Steg".



Abt 1

i «» e ( i

b I iiiH'ü,

Abtn.

«r* • • 'ebiii.grr: iv-,-1 'f.;n-.?8 <ige .-on

t»wP » ! • .v « "> T8nen.
Tief tia^S"..'^^?,. i j w r,.i U |, d-s 7t m,r.jfang>,

Ab«n 4 r.'.s ilr.ter Cr '• >> -•«n-.t.fypo i .etM 'iyp.i i.i a!l<'l<

I>r?- and Molltonarten,
•int,) Aoifrw.trdtfl Sfucte f Ififcb j;,siitasien über Unern-
nnd Volksmelodien.

( jütrnfiti7P Sor.atinpß. a mik .»v. i omen ti u. kuhNu.
Abi.u. i. Weitere Uebungen zur Beförderung der Technik
und des musikalischen Aissdrucks.

Abth. 8. Angewandte Stücke, Transcriptionen etc.

Abth. 9. Instructive Sonatinon. Auswahl aus Kuhlau, Mo-
zart und Beethoven.

Abth, lu Znr Wiederholung and Befestigung. Stücke zu
vier Händen.

Preis jeder auch einselu verkäuflichen AbtheiJune- nur
1 M. 20 Pf.

Verlag von F, K. C ÜAiickart in Leipzig.

Ve»mg t on Biiiitliupf & Härtel in .T f eip^» ft .

Wohlfahrt
v M-, Wegweiser zum Componirea

fSr Mcsik-Dilettantftn, welch« »ich in kurze, Zeit und ohne
Hülfe eines Lehrers befähigen wolle«, Melodieen zu bilden
und mit passender Begleitung zu versehen, überhaupt leich-
tere „Arten von Musikstücken zu componiren. Dritte Auflage.
8. M. 1 50 Pf.

$ Im Verlage von Gebrüder HUG in Zürich g
||

erschien in eleganter Ausstattung:
g§

8«

SS

1
5«

Op. 242.

Fantasie über das Lied:

loch sind die Tage der Bosen
von

m
j| handlung
m

ütaumparttter.
Für P\mo. Preis 2 Jlk.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musik-

Verlag von Fri<sdr.ieh Vieweg and Sohn
m Bra Ii. n s « .Ii w e i k.

•;Zn beziehen durch jede Buchhandlung.)

Die Lehre von den

Tonempfindungen,
als

physiologische (kundlage für die Theorie
der Musik.

Von

IL SC e 1 m h o i t z.

Ti'sVi'te umflearßeitefe fliifigoße.

Mit in den Text eingedruckten Holzstichen, gr. 8. geb..
' Preis 12 Mark. i

Anstalt für

Zink - Musikaliendruck
und Lithographie

von

Benrath & Reinhardt
BABMBECK-HAMBUBG.

Proben von Stich und Druck stehen auf Wunsch fran et
zu Diensten. Jeder Auftrag wird in kürzester Frist ausgeführt

Aufträge auf Musikalien, "**

musikalische Schriften, Zeitschriften etc.
werden auf das Sorgfältigste ausgeführt durch die Hof-
mus ikalienliandlung von

in Leipzig,
Neumarkt 16.

*r Die Piauoforie-Fabrik vonM Feurich,

ItCipaslK, Colonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in
verschiedensten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

Dntef »on Sturm im» ftoKse (S. DeniuiurM) in Seipjij.



JiäVM, ien 3. 'gfagiift 1877.

33crant»ortttc&er debacteur unb Serleger: £. ,f. Xaönf in l'eijijtij.

Jluflener & go. in Sonbon.

SR. ^ernotb in @t. «Petersburg.

gieBefßnct & pofflf in SBatfcSau.

#e6r. ^«8 in 3itric&\ 33afel u. Stragbur- ItEittnitsistenjigstir tai.

c£. Stootßaittt in «mflerbam unb Utredjt.

f. $dj5fer & ^oraöi in ^tlabetpfjta.

£. *?$xoüenß(t(S} in Sien.

33. peffermonn & go. in 3km=2)orf.

3tiho[t: JMe 14. SonfünftlcrsBerfammlung beä »injemciuen beutfdjen £Uuiif=

»etefttä. ((srtracoiuert für Jtammirmufif.). — Stimmung , reine , ober a.teicij:

ntAgts temperirte? tSortfctjunj). — 4 o r r e f p v n t> e n 5 1« (Seit^ia,. SSei.-

mar [®ct;tu6]- Satcn<!Eabcn.). — SIttnt 3eititnj täajeäjefdiictite.

Sßcrmifcljteä). — firiti|"(§cr Slrcjeigcr. — anjcigen. —

2>te 14 $onfünftIer=$erfamtttlung

te«

Bom 19. bi« 24. SWd 1877.

f xttacoucett für ^ommermufift
©onnerftaj , ben 24. «Diai.

Slud) bei btefcm «Diuftffefie mafyk bie gülle be« ®e*
Botenen ober noch ber Seadjtung ^arrenfccn eine fplenbtbe

3"flabe in gorm eine« ©jtraconcerteö nottwenbtg, reelle«,

roetyrenb alle bisherigen Soncerte im fgl. Sweater felbft fiatt»

gefunben hatten, un« 3ugleit$ mit ben fepnen «Jtaumen be«

Goncertfaale« biefe« Jbeater« befannt machte. Ueberbie« bat»
ten mehrere «Berte au« roefentlier/en ©pportuntttegrünben au«
(Programmen ber Borbergebenben Soncerte in ba« heutige

übertrafen »erben muffen, j. 33. ba« biefe Matinee eröffnete
£rio »on i^eopbtl gorcr/tiammer für «Bioline , «Biola unb
(Pianoforte. 2>a« SSBerf flößte bauptfäcbltcb, in fetner erften

Hälfte befonbere« Sntereffe ein burd) ausgeprägt djarafter»

Bolle, oft n>al>rbaft frappirenb eigenartige Haltung. «Jlament*

lieb ber erfte <5a£ get^net jtcb bureb @ntf*iebenb,eit unb ganj
eigentbfimlicb, feefe griffe be« Sbarafter« au«, £ierju ge»

feflt ftct> eine meift fet)r geroinnenb flare £anbt;abung unb
Seberrfcbung »on gorm, ©efialtung unb Stecbnif. $Da« ge=

mütfjBofle Clement gelangt im Reiten ©a$e uno im ä>B«tcn

(Setanfen te« legten ©. su frönet @eltung. «Kamcutlicb

nmfte btfyalb ber gwette <Sa| tro£ feiner meift fdjhcbteren

Haltung bureb barmoiüfd) gletcbmdgige SIu«breitung tieferer

(Srnpftiibung rr>o£>(tl;uenb, roaö gegenüber ber meift fo uiifteten

Unruhe fer gegenwärtigen «profcuction jetenfatl« um fo raebr

«öeadJtung Betctenr. Der britte €a£ flürgt jtc^ furjaeg tn

überiprubelnbe SarnfBa^fiimmuug, treibe entfebiebene Stnlage

für $umor unb treffenbe 2)jrfie0ung beffelben befunbet, roenn

auet) le|tereetmaScloronartig ausartet. JDer le^teSa^ tritt aller»

bingS ra fetner ausgebel^nten unb roeuiger fagenben Slnlage

gegen bte rorbeigetjenbcn jurücE unb maebt Biel gebrungenere

ßoncentrtrung ber audj i)itx ftcb jetgenben bumon|ttfd)eii teime
gegenüber ber elegtftf/en tlagcnten S3ratfebe uno bem bereit«

betborgcliobenem erroarmenben jroeiten (Sefcanten tBünfdjeng»

»ertt;. Stucf) tonnte ber erfte ©a£ öfter« ned) beffer in gluf
fommen. 3m ©anjen genommen aber erroeefte roie gefagt

ba« Bon ben gerco^nten ©d)ablonengleifen frifet), gemüt^ unb
cb,arafterBoü abfprtngenbe 2öerf Satereffe unb 51d)tung in

nietjt getBöbnlicbent ®rabe, unb t?atte jtcb, turd) bie $§.Son<
ceitm. £ecfmann au« göln, $ofvianift Sie^ au« ®ott;a
unb Jtammermf. tirdjner einer auSgejeicfjneten 2tu«füb,rung

in erfreuen. Srofcbem e« für SHitter'« neue Viola alta be*

fiimmt unb irofcbem erfi Beilage Bor ber Sluffuijrung roegen
SSerl)inberung SHitter'« bie 33ratfd)enBartie $rn. tirdjner
übertragen mürbe, erhielt biefelbe bennoa) burd} biefen

'

au«»
gewidmeten Sünfiler eine fo feböne unb ft^lBotte 2lu«fül)rung,

bafj tte $anno»ei'fct)e $ofca»eIle auf ben Sefifc einer folgen
Äraft jiols fein tann. — 6« folgten Sieber Bon ^ermann
SPiatfcfyalt (je^t in «Bremen »irfenb)

, granj 9i i e« unb
gbuarb gaffen, mit benen gri. 9lnna San com, $of*
opernf. in SBeimar , ft* böd)ft Bortljetlljaft einführte. SSot;!

bleibt öfter« bem 2lu«brucf nod; mebr gemütbBoae SBarme
münfeben, um fo meb.r aber beßad) ber SBotjllaut tfjrer auf
allen 33oca(en feiten gleidjmatsig unb frei au«gebilbeten
febönen 91Itftimme, benn e« mödite ^eutjutage j. S. fet>r »e»
nige Sängerinnen geben, trelcbe ben ber grauenftimme fo
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fernblieben Vocal i in lein eri'sen Siele 40flal fo offen unl
Wobjlautenl ju hüben »ermögen. 25a« Streben nad) feeli»

fdjer Vertiefung in einfach leclamatorifdjein ®e»anbe tritt

in öiücfeit>i)carfcban'« ,,3d) liebe l;d), weil ich cid; lieben

mu§" amSRetnfien IjetBor; Senau'« „SBetl auf mir, lu lunfle«

Sluge" bält gran$ 9t te« in ler üblich moleriien füfj roman»

ttfdjen prbung, md'brenl ba« »on £ äffen fefcr effeftooll ge»

halteue ßenjliel »on Someltu« aud) bte«mal feine äßtrfung««

fä£)tgPeit bewahrte.— &8 freute un«, einem fo ber»orragent>en

VlcellBtrtuofen, wie£rn. 2llolf gtfcber au« $ari«, nochmals

ju begegnen, la er im Äirtyenconcert feine glaujcnleren Set»

ten felbft»erftdnllicb nicht hatte entfalten tonnen. Um fo mehr

enttaufcfyte lie »on ihm geuoffcne 2Babl »on Sfco»tn'« (s«lur»

notturno unt> eine« ebenfo acht franjöfifdjen wie nid)t«fagen»

len Air de ballet »on SDcaffenet; lern Shopin'fcben ?iottutno

aber »ermag, rote lie« unmittelbar tortjer Sarafate bemtefen,

nun einmal b;e Violine ein »tel binreifentereä Lustre abju»

gewinnen. Selbfirerfianblid) gab #r. gifdjer liefe« beliebte

Stücf ebenfo |d)ön unl gefangreid) wteber tote er lern äJiaf»

fenet'fdjen $5rolucte lie befiecfcentfie ©lätte unl 3tcrlid)feit

mitmete. Um fo e£)er wünfchen wir aber #rn. gtfchet ball

in einer beleutenl »ielfetttgcren Aufgabe mieler p begegnen. —
£)en ÜÄittilpunct ler SUiattnee billcten Variationen unb guge

über ein eigene« Steina »on 21ugufi Vungert in Verltn.

SBie fd)on früher wieberholt in l. VI. au«gef»rochen, ifi

Vungert eine innerliche, in ftd) geteerte , ju grübetnlem Ver»

fenfen b.inneigenle Kunfilernatur, leren Vorjüge ftd; meifi

ntdjt fo offen oler gfdnjenb barbieten, fon?ern liebecoff auf»

gefudjt werben rootlen. 2Iud) biefe« Söerf tritt un« in über»

wtegenb referrtrter, fdjliditer Haltung entgegen; feinen £au»t»

»orbtlbern Schumann unb SMenleMfohn geht SB. lieber nach

Seite fireng t^ematifd) »oltysljoner ©ntroieflung unb steifet«

tiger formeller ®efialtung nad), al« nad) ber finnlichen 9?eije«

überquellen r er feelolif. Uebrigen« gellt tf>m im »eiteren

Verlauf aud) nad; tiefer Seite ba« $erj auf, He thematifdje

(gnimicflung entfaltet ftd) freier unl erwdrmenber 51t blühen»

lern Sehen. (Sine betei!tung«»o(Iere gugenlurd)arbettung frönt

len f/ol)e Sichtung abnötf)igenben, fireng foltben Vau le«

©anjen. 5Die Ausführung liefe« jum Stljeil einen ^oben

®iab »trtuofer wie »ol^»b,oner Sed)nif beanfcrucbenlen SSBer»

fe« war eine bewunlern«wertl)e TOetfterletfiung beö $of»ia*

ntfien ^»ermann $te£ au« ®ot(>a, unb jwar feinegmeg« nur

nad) liefer Seite fonbern nod) feffelnler burd) ungemein lie»

behotle« hineinleben unb otjeettee« 21ufgeb,en in feine 2tnf»

gäbe. <S« war tiefelbe gtüctltd)e Vereinigung feltener fünft»

lerifeber ®igenid)aften, mit reellen un« $ie£ bei feiner »rd'd)»

tigen ord)eftralen 2Ut«legung ler Verleitung ffiagner'fdjer

9(tbelungenfragmente (bei einer ^ofraann'fdjen Sourne"e) be»

reit« fo ^olje 2td)tung abgenötigt ^atte. — Von ganj eigen»

tbüm!td;em ßinlrucfe mar ber Vortrag jmeier 'J?orroegifd)er

Siebet »on #alflan Äjerulf burd) grl. $tlbur Kod) au«

Vraunfdjroeig wegen bejirtefenb finnig trätimerifdier $tn=

gäbe an ben larjufteHenben ©egenjtanb. grl. Ä. fdjroelgte

fo unbefümmett „tn fel'ger SRub/', fianb fo »öHig fel6fi»et»

geffen »erfenft in tbre norlifd)en SBeifen »or liefer in fofd)em

Slugmbltcf ib,re fonft fo frttifd)e ©eite ebenfo »öQig »ergef»

fenben fiünftler»erfammlung , al« ob le^tere gar ntebt »or»

^anben fei, unb djaraftertftrte fomit unbewußt felbft nur

beutlid) fold)e« unter meij} faum falbem ®ebraud) ibre« ntd)t gro»

fjen aber wob^llautenlen Organ« bäuftg mcb;r fummenbe wie

ftngenle hinträumen al« feine«weg« für tnli«ctet öffent»

ltdje Iage«beaigfeit bejitmmf. iKödjte e« len fd) örtenfietmen

biefe« böcbfi anmutigen unb eigentbümlicben Talente« be»

1 fd)ielen fem, lurd) eine erfahrene ®eiang«fünfilertn ^ur Vlütbe
entfaltet ju merben, welche tbm mit ltebe»o£ler jarter $Mt>
ben £>uft fo beftricfenl elegtfd) fcfewermütljiger 3nnerltd)feit

ju beir-abren weiß. — 3" btermtt fiarf contrafttrenler unga»
rifct>fr 9fationalfarbe präfentirte ftd) £r. goneertm. gftllag
au« Hamburg mit brei jum Xb,etl wol)lbefanmen ungar. Zäiu
jen in Vral)m«»3oad)t^a

,

« Vearbeitung alt fentger ®etger
»on ausgezeichneter £ed)mf unß liödjfi lebhaftem Semserament.— ©en ©elcblufj liefer abwed)«lunge»o[Ien ®rganjung«mattnee
maebte 3ßJd)un 91 äff« in i. 331. bereit« ein^etienl gei»ür»

ligte« Guartett ,,©ie fdiöne Dtüllerm" , in weldjcm ler feit

»ier Saferen blübenle hanuouer'fcbe taminermufif»eretu ler

Soncertm. Häuflein, Äatfer, Ätrdjner üiid Äammerßirt.
3» a 1 1) « Gelegenheit erhielt , ftd) un« al« eine Äunßgenoffen«
fdjaft »on ebenfo mufiertyafteai ©nfemble wie »erfiünbntB» unb
ltebe»oü ibre 21ufga»en curd)lniigent>er Veb,errfd)ung ju »re»
fentiren. — z.

Stimmung,

vtine, o^cr glet$mä$tg ttmpetitte'i

(Sortfe^una.)

heliiib,"^ W mef)! ber ©tubirftube al« im J^eater

uub Soncertfaal gdebt, lenn feine totale Unfenntntf ber

ionwerfe »erteitet ijjm. nod; ^u folgenbera $afu«: „Wan
fönnte freiltd) aud; lie grage aufwerfen, ob lie Snjtrumen»

talmuRf in liefe üttd)tung auf fdjnelle Veweguag nid)t aud)

einfettig Daburd) f/ingebrängt ifi, lag Re bei ibjer tem»ertr*

ten Stimmung ben »ollen 2Bol;iflang getragener SIccorbe nidjt

in folcb,em ÜJiaafie erreichen fann, wie gut gefd;ulte Sänger,
und fte le«halb auf liefe Seite lerWufif »erdichten raupte." (?)

So in aller SBelt ifi ba« gefchehen? 2Bo i;at lie 3n*
ftrumentalmufif auf langfam getragene Sfcelodf unb lange

abgehaltene Süccorbe üerjid;tet?! — 3m ©egeutheil!

J);e9tlag!0« ler QTiojatt'fchen, Veetho»en'fd)en u. a.Snm»
»honten mit ihren langfam getragenen Sautilenen unl lang«

fam ftd) entfaltenben äccorlfolgen gewahren un« lie elelfien

hochgenüffe! Unl SR. SSagnet hat haubtf<Sd)tich burd; fold)e

3nfirumentalfä^e , wo ba« gan^e Orchefter, alle 3nfirumente,

langfam getragene TOelolten unb Stccorbe g(eid)fam fingen,

jtngenb au«halten , lie wunberbarfien SBtrfungen ergielt. 3d;

erinnere nochmals an „Sohengrin". 2Ber wirb fyiti beim

2tnf)örert eine« guten Ord;efter« burd; tem»ertrte Ciuinten,

Sdjwehungen unl falfcbe ßombtnation«töne geftört?! —
@« fragt ftd; nun : in welchem ®rabe ßerrfc^t unb 6e#

herrfd;t ba« tem»erirte Stimmung«fr;jiem ber Slaoieie unfere

Ord;eftertnfirumente unb bemjufolge unfere Orcheflermufif?

»Keine« SBiffen« ift btefer ®egenjtanl nod; nicht au«,

führlid; unterfud;t unb befproeben, aber bennod; au§erfi »ich»

tig unb notb»enbig.

Stimmt man bie Jafientnßrumente im duintencirfel

aufwart« mdj reinen Outnten, fo tritt lie befannte (Srfchei»

nung ein, ba§ »tr auf ein his fommen, »eld;e«

etwa um V5 einer falben Jonfiufe 6ö^er al« c tft,
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unb tag nun gel»; ffe Jene unier fidj einen confonirenben

Utccorb feilten , aber ?ur Qfonftituirung anberer 2lccorte per«

menbet, jene reine donfonanj oermiffen lafen , bei mandjen

fogar fefcr fiarf tiffoniren. 80 giebt j. ©. bie reine Cuinte

H fis eine Bollfommene Sonfonanj; baffelbe h aber in 3?er«

binbung mit g unb d jur (Sonjtruction te» ©rurtreiffangcS

»erwerbet, Hingt weniger gut, »erurfaefct fogar eine 2Mffb»

nanj. ©iefeS h Hliet alfo, au$ ben befannren mailjcmatifcfeen

©rünten, eine niebt ccnfoniicnte Jerj gegen g unt> d. Saft

man aber tte&uinten um V60 abttäi te fdjweben, fobafj fie ein

Hein wenig, faft unmerfbai tiefer' »erben, fo fjarmonirt bitfeg

h mit g unb d beffer als con onirenter SDniflang. J)em«

jufotge t)üt fiel) bie $rßji£s fceS JemperuenS für Jaftentnfhi!«

m ente geltent gemalt, fobafj man nur annäbernb reine Oiutnten

piramt, bie oben erwähnte SDifferen^ auf alle 12 Quinten Per«

iJjetlt unb fie etwa um V60 fleiner macE)t. 3<$ Ijabe früfier

ein ©timmurgeftyffem angegeben, wonad) man bie reinen

Quinten unb Oftaren bureb Sluftrücfm auf bie Änotenpunfte

ber Sailen erhält. £iernacb laft ftcfo bann baS »bwärte«

fefeweben ber Duinten letzter unb fixerer auöfü^ren. SDurd)

einen ©rucffetyler, id) blatte bie gorrectur niefei grmaefet, trar

tiefer Slrtifel mifjperfiünben unb meine Sin liebst fafein gebeutet,

als foOe hierbei ga- nidit terarerirt »erben. 3ct) feabe aber auSbrücf«

liefe carin gefagt: tafj naefe ter gewöfenlicfeen SBerfaferungSweife

„felbfi bie gefibtefien $raftifer n-c^t ju aHen 3ettert fogleid)

rein ju ftmmen, ober beffer gefagt, nicht immer ganj
richtig fo ju temperircu oermögen, bafj bieJ)iffe«
renjen 11 i ehr ju grofj werben." —

2)ies beiläufig. Setracfeten mir nun, in tote weit taS

bei Jafreninftrumenten ublicfee ©timmungSfyfiem im Ordjefter

feerrfefeent ift.

Die Jntortettiott tos Stratr)orcrjtfl£rs.

Orgeln, glasiere unb £armonifaS baben ftetg mit

feftftebenben Jonen ju operiren, bie turet) Slnfcfelag

niebt um bie geringfte ©djwebung, ntefet um V80 Jon
in bie #öfee getrieben werben fönnen. SInberS Pa«
feält fiefee aber bei ten Crdieperinfirumenteiu Sluf tut

©treicfeinftrumeiiten ftnb bie Jone etwas glüffiges, fönnen

um bie flcinjien ©efewetungeu feöber oter tiefer gegriffen

roerben. SSioltnfpieler, Sratfcfeiffen, SStoIoncelliften unb Sontra«

bafftjien Bermögen bie fleinfien, nur bem fetnnen©el)ör faum
bemerfbaren Jonuntetfcfeiete Pon 1

/so Jon turefe 81 uf' ober

aibwäriSjretfen , refp. 2)rücPen, feerBorjubringen. Stuf ten

SBlaSinfirumenten ftnb bie Jonjlnfen jtpnr nitbt fo elafrifcfe

fWfftger 3catur, fönnen aber ebenfalls , roenn aud) rtiebt fo

leiefet wie beim ©treiefequartett, Permittelft beS SlnfajjeS, 2lu«

felafenS, etwas in bie |>öfee getrieben ober nad) ber Jiefe

ftnfen gelaffen teerten. £)er gewöfenlicfefie Sßlä'fer Berraag fo«

Wofel auf $ol§* Wie auf SBIecbinftrumenten bie Jone minbe«

(Jens um V8 , oftmals um V4 Jon böfeer ju treiben. ®S ift

bie« eine tägliche (Srfabrung. ®er Slnfanger, ber ©cbiiler

bldft anfangs unrein, treibt enttoeber burebgorciren bie Jöne
böber ober läjjt fie ftnfen. Unb felbfi ter geübte Äünfiler

Permag naef; grofjer ?Infirengung, bei eintretenber Sippen«

f$tt>fi<$e, bie Jöne nid)t mebr rein unb fieber ju intoniren,

fontern lägt fie abwärts ftnfen. ®aS ift allgemein befannt.

SBefracbten wir nun baS ©nftimmen ber Orcfeefterin«

ftrumente.

SDie ©treiebinprumente: SSioline, Siola, Violoncello unb

Sontrabaf werben feefanntlicb in natürlicben, reinen O-uinten,

legerer in reinen 0-uarten geftimmt. hierbei wub alfo nic6t

temperirt, aud; nid)t um tie geringfte €d}Webung. Stoline

unb SBiola geben alfo Pier reine duinten, baS S?lcetlo bat

brei tiefer Ouinten um eine Oftape tiefer als tieSioIa, unt
ter Sortrabaj? brei reine Ciuartcn, abermals um eine Oftape
tiefer. ©iefeS reine StimmungSftjRem wirb alfo Pon ten

genannten 3nßrumcnten turd) folgenbe Jonregion reprafentirt,

wobei icb tie Jöne teS SonlrabaffeS in bie richtige Oftate
unb bie ter SBiola in «Paf?« unt SBiolinfdjIüjfel fe^e:

gontraba^. Sleeöo.

-+ n;
r w—

5?

Sßtola. Sßioline.

SDieS giebt einen Jonumfang Pon Pier CftaPen in reiner

(Stimmung, reprafentirt bureb reine Cuiarten unt reine Ouin»
tn. Seim älnfireicben tiefer ©aiten muffen alfo ftetS reine

O-uinten ertönen. 3ntoniren S3af , Slcetlo , Sßiola ten 3u«
fammenflang G d g, fo werten tie Sßiolinen ganj fieberücb,

i

taS reine, natürlide JerjenPerb)altnig g h greifen, unb beim

j

gortgang micfeD a d ebenfo baS reine Jerjenperbiltnifj fis a.

1 3)..« ©rtonen tiefer reinen, natürlidien ©.uinten jwingt alfo

tie €treicter, aud) reine, natürliche Jerxen ;u greifen, ©elbfts

Perftänbfid) fann bier nur Pon ten geinljörigen bie Siebe fein.

—

ÜDian tarf alfo ftdierli* roftuliren, unb tie Srfabrung
lebtt eS, taf? in ©treiebmufifwefen , in Ouartetten, Ciuin«

tetten, ©ejtetten , Ottetten , tie reine, natürliche ©timmung
oorberrfebenb fein unb teSbalb tominiren mufj, weil ja tie

j

Sönftler beim 3ntoniren ter leeren ©aifen gar niebt tempe«

|

riren fönnen unb auch feine Urfndje taju baben. 2lnberS

»erhält ficfeS, wenn tie ©treidjer gewiffe Jöne, anfiatt auf

j

ber leeren ©aire, curdj ©reifen auf ter benachbarten eräugen;
wenn tie SBiolmiftm ftatt ber @«©aite tiefen Jon e auf ter

:

2l«©aite, tiefes a auf ter J)«©aite ertönen laffen. hierbei

fönnen fte freilieb bie Ciuinten nad) auf« wie naefe abwärts

febweben laffen, 'olglicb temperirte 6-uinten erjeugen.

3n blofjer ©treiebmufif feaben aber tie tünftler wenig,

ja äuferfi feiten ttrfacfye, tie Öuinten p temperiren, weil fte— b. t>. tie geii porigen — jenen matbematifeben Unterfcbieb

in ter (Snbarmonif wirfücb macben, al'o gis pon as, dis

j

Pen es, fiis pon ges unterfdjtiben unb erftere etwas Ijöber,

: le^tere meifiens etwas tiefer greifen. SStele mögen bieS be«

wufjt, Sintere unbewußt Bollbringen. £afj biefer Jonunter«

febieb nidjt blos Pon |öber fiettenten Sünftlern, fontern aueb

Bonnlinter auSgebtlbetenfDiufifern Ponogen wirb, i\t befannt.
1

(Sin feines ©efjör jwingt bajit. TOein erfter 23tolxnlet)rer

war nur ein etnfacber Janjfpieler; tennoct) lehrte er mid;:
eis, dis, fis, gis böb>r ju greifen als des, es, ges, as. 211$

®runb gab er an: biefe erfieren Jöne feien Seittöne, leiteten

in ben meifien gätlen aufwärts naefe d, e, g, a, wäfjrenb

des, es, ges, as abwärts nad) c, d, f, g führten. J)aS
BoHbracbte, wenn audj ntdjt gang correct, ein Jan^fpieler, ber

Bon ber matb^emattfeben SBerectmung ber 3nierPaHe fowie Pom
Btjtbagoräifcfeen Somma gar feine Stbnung featte.

SBäbrenb alfo bie Jafreninflrumente ten Jon gis jum
Sturtreiflang, wie jum 2lS«, J)eSburbreif!ang unb noefe Pie«
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len anbeten Stcrorben »erwenben muffen, »ermögen bagegen

btc ©treichinfirumente benfelben ju ntobtftciren unb in baS

natürliche as ju rerwanbeln. 2)einjufolge haben fte in ben

meiften gälten gar nicht nötlug, bie Quinten nad) Strt ber

SlaBiaturinjirumcnte p tempertren. «Sie greifen nach ©cfyör

bie Jerj dis beS £burbreiflangeS aitberS, als bie Quinte es

in Slefcur, ober als ©runbton in ßsbur ober Wloü. ©ie

mobtficiren alfo bie betreffenben Jone je nach ihrer matbema«

itfc^en Stellung, weil ihr feineS©ebör fte baju jaingt. £>aS,

was alfo £elmboIg, Slafema unb Sinbere burcb ßlapiatur«

inftrumente mit befonbeten Saften für eis, des, fis, ges, gis,

as, ais, b erreichen wotten unb folglich 24 tafien für bie

Dftare forbern, baS Ijat baS Streichquartett Bon felbft oljne

große SPiüf;e.

Die 3rttonation öes Strricrjottijefttrs im Cnfemble mit

irein fliigcl.

SlnberS rerbält fid)S, wenn ju ben ©treicbinjirumenten

baS Glaoier t)iniutnttt, roie tn SrioS, Quartetten, Quin«

tetten n. mit *ßtanoforte. hierbei werben bie ©treteber

Zum Jemperiren gezwungen ; fte muffen in ber tem«

pertrten ©cala fpielen unb bie Quinten ebenfalls nad)

abwärts fchtoeben laffen , roie fie auf bem glügel gefiimmt

ftnb. Demzufolge finb fie öfters genötigt, bie leeren ©aiten

ju permeiben unb bie betreffenben Jone auf ber benachbarten

ju greifen, um fte mit benen beS glügelS in (Emflang ju

feiert. 3ntoniren bie Streicher natürliche, reine Quinten,

roabjfnfr auf ccrn Slüflet temperirte, b. I). etwas Heinere er«

Hingen, fo entfielt eine Unreinheit, ein ©iffonanj, bie aud)

ben fticbtmuftfer empfmbltch berührt. £>ieS fommt öfters oor.

3$ habe es I;auftg bet SonferPatoriumSprüfungen bemetft,
,

wo bie Slapierconcerte mit ©treicb,ord)ef}er begleitet unb leg«
,

teteS tu ben £änben junger 3ögttnge lag. Diefe Ratten alter«

btngS gelernt, ziemlich rein zu intoniren, fd)ienen aber noch ntebt ju i

roiffenoter eS nicht zu befolgen, baß man in tiefem ßnfemble«

fptel bie Quinten nicht rein ju nehmen habe, fonbern im

ginflang mit bem glügel etwas abwärts fchroeben laffen muß.

Sic intonirten meiftens reine Quinten, ließen bie leeren ©at«

tenD—a, a—e ertönen, tttahrenb ber giügel feine Heineren,
|

temp-.rirten Quinten angab. 3n btefem gatle entjtanben fotehe

Sftißftänge, foldjc Unreinheit, als wären bie Snffruntente nid)t
'

gcme-nfchaftlid) nach einem 9formalton eingefitmmt. Daß man

Betgle:chen unreine Jntonation nidjt bloS an ©d)ülern fon« ,

bern au* Bon manchen ^ünftlern erlebt, tfi ^tnrei^»ertb be«

fannt. 3ablreide $robuctionen ber JrioS, Quartette, Quin«

tette, ©ejtette geben Seup'ß baBon.

SFtan barf folglich als ®runbfa£, als 9?orm aufbetten:
|

3n bloßer © tr eich mu f if , JrioS, Quartet« i

ten,Quintetten,©ejtetten,Qftetten ift feinOrunb
{

junt £eraperiren »orhanben, folglich bürfen bie

Quinten nid)t temperirt, b. h. nifyt fleiner tnto«

nirt, fonbern muffen rein gefptelt werben.

5Die Urfadje be« SemperirenS bei glaöiaturmßrumenten,

wo 5.©. fis als Serj ober ©ejte »on d, als Quinte Bon h,

als ©eptime Bon as, als ©runbton Bon ges, als Quarte

Bon des er'dieint unb ju allen btefen 3nter»aßen h«moniren

fod, fällt bet ben©tretchtnfirumenten weg, weil fte bie enhar«

monifchtn lonunterfchiebe l;erBorbringen, alfo reine, natürliche

Slccorbe intoniren fönnen.

3n biefer £inftcht fttmme ich auch mit SDelejenne unb

^elmho^ überein, welche herauf bejügliche Sjperimente mit

ausgezeichneten Sßiolinsirtuofen anjietlien unb fanben , baff

biefe meifienS reine 3nt er »<tUe intonirten. (Srfterer beftimmte

bie löne ber SDurfcala nach i^ren mathematifchen SBerthen an

einer genau eingetbeilten ©aite unb fatio, baf ausgezeichnete

Sßlcettiften unb SBioliniften in natürlichen Serjen unb
©ejten, nichtin temperirten ober p t)t^a goräifchen

fpielten, wo befanntlict) bie Serj ju h"ch unC l"^n

harmonirt.

^elrahol^ machte Serfuche an feinem Harmonium mit

Soachim, welcher feine SStoltne genau mit bem g—d—a—e beS

rein geftimmten Harmoniums in ©mflang brachte. 3oad)im

fpielte bie ©tala unb #elmbol$ gab beim 3ntontren ber

£erj ober ©e£te ben entfprechenben Jon auf bem Harmonium
an unb fanb permittelfi ber ©chwebungen, bafj 3oactnrc h_

unb nicht h als Xerj ju g, ± unb nicht e als ©ejte griff,

alfo bie jöne je nach ihrer ©tellung molifteirte. Sllfo eineSejia«

tigung, baß ausgezeichnete ©pteler in reinen, nätürlid)en ©calen

unb 3"tfr»fllen, nti;t in temperirten Quinten fpielen. SS wür«

ben auch ^ißfeihältniffe entfielen , wenn j. S. S3lce£lo

unb Sratfche ihre reinen Quinten C— g, g — d auf ben

leeren ©aiten intonirten, wäbrenb gleichzeitig pon ben S8to*

litten btefelben Quinten als temperirte ertönten.

2tlS %ronk 9corm ift baher feftzufiellen

:

®af bie © t r ei d) in jiru m e n te bei (Enf em&le*

porträgen mit bem $ianoforte gleich * t f

biejeS, tu temperirten Quinten unb tem*
pertrten Scalen fpielen muffen. 3 n biefem
gälte haben h au

s

*

f

a <h I '<h bie SSiolinen unb
Sratfchen bie leeren ©aiten öfters zu Pe^rmeiben,

weil fie, baS a ausgenommen, mit ben betreffen«
ben ^ianoforte« ober glügeltönen nicht burchauS
in retnem (Jinflang fiehen. —

SDaS iji WbftBerfiänbtich unb becarf feines SrweifeS-

StuSgejeichnete Äünftler Pottbringen bieS in ben meiften gälten'

Wenn auch nicht jiets mit abfoluter ©enauigfeit. —
©tefe äufjerft fchwterige Aufgabe beS Streichquartetts,

gteichfam zweierlei Sntonaticnf' gu I>et)errfct)en , im SSerein

mitbemglügel bie Quinten unb ©calen zu temperiren unb etjnt beS

le^tern fte rein zu fpielen, folglich f> e 'm Sentpertren bie leeren

©aiten mit Ausnahme beS a öfters zu Permetfen, fann nur

burch längeres gufinirn^^'rfen erzielt WJrben. SS tfi auch

befannte tyatiafye, baf felbft bie »orgügltcr>tlen Äünftler erfl

nad) längerem Sufamnunwitfen bie erforberliche Feinheit ber

3ntonation erlangen. Die ^ertltct)en Seijtitngen Oes 3 E<Jn

Secfec'fd)ert Quartetts, beS ehemaligen ^arifer unb ber ©e«

brüber SftüHerQuartett, beruhen mit zum tytil auch auf 6 er «inen

3ntonatton. Sange auSgehaltene 2lccorbe pon btefen Quar«

tetten gehört, ertönten fo mathematifch rein, als wäre jeber

einzelne Jon mit ber ©timmgabel fejigefteKt. —
Mt Jntonation gro^ftt ©cdicfter«.

Setrad)ten wir nun baS ©tunmungsfhfiem beS großen

Ord)efterS , bie Bereinigung ber ©treichinftrumenie mit ben

SBlaStniirumenten.

Sefannttich mirb baS Streichquartett nebf* ben Sias«

|

tnftrumenten nach einem 9Jormalton eingejiimmt, in ber Siegel

nad) bem a ber Oboe, zutt,£l^n aud; nach ber SUrtnette.

©ämmtltche 3nfirument«liften fyabtn ihr a mit biefem ange«

jiimmten Slormalton in reinen einflang zu fegen. S8on bie«

fem Sone auSgehenb werben bann bie ©aiteninftrumente, wie

oben angegeben, in reinen Quinten, ber Saß in reinen Quar*



tcn abgefiimutt. #terburch tf; ioieter Ja« guntautent ber

reinen ©timntung »orhanben. Sntomrt nun baS ©treid?*

quartett folgenbe Slecorbe mit '-?ren ©aiten , m fein ®riff

nötlng iji, fo »erben biefe Sicco >e

SSiolinen.

SBratfche
*

SUcello

Ulli
mit reinen, natürlichen Ciuinten auch reine natürliche lerjen

jur golge tjaben unb alt reine 3lccorbe ertönen , benn e? iji

feine einzige temperirte Cminte barin. SBürbe ba« gegriffene

e auf ber erften, unb d auf ber eierten fiinie beö aSiolirt*

fdjlüffelS temperirt, b. h- et»aS fleiner genommen, fo »erben

tiefe £öne mtt ihren Oftacen auf ben leeren ©aiten in

äBtberfpruct) fommen unb urtaugjie^lic^ fatfdj füngen. 2Me

©tretetjer ftnb alfo hierdurch genötigt, bie ju greifenden

Söne mit benen auf ben leeren ©aiten in aifolut reinen Cf*

ta»en, esentueH in reinem Gsinflang ju intoniren. SDieg ju

»olllmngen, genügt nur eine nrrmale ©e^örbilbung; es iji fo

leicht, bajj felbji weniger gefchulte Snjirumentaiifien ei »er*

mögen unb Bei langfamen 2lccorbfolgen auch tlmn. ®a«

gefunbe (gehör jroingt fte jur natürlichen Jntonation , nicht

pm Semperiren ber Quinten.

(SSottfeeuns folgt).

(Eorrefponbensen.

SaS toeniger Born SBetter begünfligte ©ommerfeji beS ,,^au=

tiner ©efangoerein«" am 21. 3uli ^atte bennoeb eine große änjaht

SBerehrer unb SSerehrerinnen im ©d)ü§enhau«garten oetfammelt , fo

bafj bie ©Bäterfommenben ju flunbenlanger Sßanberung ohne ©hj»

plag Berurtheilt würben. SaS Programm bot außer einigen Snjtru*

mentaljtücten: „SaS Sßeffobrunner @ebet" für Shot unb Stedjra=

firumente Bon SM. SSruch, „Stbenbgebet" oon 3ui. Otto, „SSenetia-

nifdje Stacht" Bon ^Rheinberger (sunt erften SCioIe)
, „©djiffetlieb"

Bon ©lieber
,

„Sftorgenftänbthen" oon Sart 8teinecfe, Sistutation

au« „gabrenbe ©c&üler" ton 5R^etnberger
,

„SanbStrtecbtlieb" <&.§ov

mit Orcbefterbegleitung Bon Söilh. Sienjl, „Sie SKaulbronner guge"

Bon 31. Scbadmer , SBanberlieb Bon ÜRenbeläfobn , 3»et Sieber Bon

§. 3ottner: „^Bauernregel" unb Cantilena potatoria, Soncett für

3 SromBeten Bon SBorberger (bie Stein, §örntng unb §uber),

„äftännerdjot" im Särntner Sollston BonSofdjat, „©tutentenelenb"

Bon Mtrooba, 2lltaff»rifd)e8 Sieb Bon SR. ©cbmibt. Sä »urbe

ettfo SBtel unb meijlenS Bortrepch gelungen, rote es unter bem3ebter

be8 unermübet tätigen SirectorS Dr. Sanger nicht anberS et'

»arten. @r unb fein herein finb ein §erj unb eine ©eele,

ein ©eiji unb ein SörBcr. Sa8 gute ©titmnmaterial ber

jiugenblichen Sehlen, Bon benen alle me&r ober »eniger mu«

ftfalifch gebitbet, ermiiglitht unter fo trefflicher Seitimg auch ganj

Borjügltche Seiftnngen. §mfid)tlid) beS Programm« hätte man aber

ttafjUfdjer fein tonnen ; mehrere ber trefflich Borgetragenen $iecen

liegen falt, unb termochte man nur btren gute Ausführung, loBenb

anjnertennen. — S.

2Betmar.
(S4IUB.)

3ludj noch ein britte« bebeutfameS fiircbenconcert haben »ir jtt

regifirtten. ©8 trurbe Bon ben SreSbener fiünftlern: Drganiji

% i f dj e r unb Sammermuftfuä 83 ö et m a rt n, jum ©eften ber grauen»

tnbuRrtefchule Beranjialtet. ^eir gifdjer leitete ba8 Soncert mit

einer Ouoerture eigner Somborition ein unb fcbloß baffetbe burch

eine 2Jcanu[crifctcomBojüion : „Ojiern" für Drgei. Slufierbem fBtelte

er ein crigtneUeä unb gebaltooHeSS äCett : Evocation a laCapelleSixtine,

in »eichet ber SomBoniji äftotiee auä Sltlegri'« btrühmten SKiferere

unb 2)?ojart'8 Ave verum geiftöoQ terttebt hat. 511« Somboittjt fleht

gi!d)ei burd) feine im Borigen Sahre Brobucirte onginede Orgel«

{»mbhonie in gutem Slnbenten. äiueh burd) feine neuen SBerfe

beieftigte er ben guten Sinbrud, ben er hmterlaffen hatte, nod) meb,r.

gveilid) tann 3ief. ba« ©ebenten nidjt bergen, baß bie tünfilcrifche

Arbeit nidjt überall auf gleicher §che fleht unb ba« getoiffe Sängen,

namentlid; bei ber Ouoerture, bie SSirfung etrea« beeinträchtigen.

i
3n tem Soncerte „Oftern" haben »ir bie Ilaren ©ejtehnngen ber

;

SomBofition ju bem genannten SluferftebungSiefte Bottftänbig oennißt.

©tatt biefletebt ben berrltiben Dftercboral : ,,3efu« meine SuBerftdit"

SU BerarBeiten, hat berSomBonift: „Söadjet auf, ruftun« bie Stimme"

benu^t. Sie SomBofttion enthält manche« Oute, namentlid) ift

ber jtteite @a§ redjt anfBredjenb. 3m legten ©a^e, roelcbem ber

;
obengenannte ffiborat jum gunbamente bient, tritt roieber eine ge«

triff e SreitfButigfeit heroor, »eiche bie granbiofe SBirtung be« @a^e8

etrca« abfd)»äd)t. gifcher Berfügt über eine feltene SJirtuofiiät auf

feinem Snftrumente. Sabnrch läßt er ftdb, jebec^ öfter« ju äußerft
1 roBibenSemBi oerteiten, »oburth feineSBortrage öfter« et»a8un!larunb

Bet»orren »erben. §err i8 ödmann Btobucirte fid) in mebreren

tleinen SSlceHofadjen Bon §änbel, 3JJe:tet, SBolfermann unb Sijjt.

©ceöner nobeler Xon, tabeQofe Eedjntt unb Boetücbe Sluffaffung

jetd)tten biefen Sünfiler Bot Bielen fetner Sollegen Bottheilhaft au«.

Namentlid) gut gelang ihm ber Sßortrag ber Stfätfdjen ^errlic^en

Sonfolation. grl. Santo» fang Ave Maria für Sit, SSioline unb

Orgel Bon Dr. ßoBff unb Ave maris Stella für ällt, Snabenftimmen unb

Orgel oon S ifj t, redjt f4ön. Sie $iolinBartie»urtetrefflid)burch einen

©djüler beä §rn. äBalbrül, §rn. 8 u b ro i g (Ord)eftetf<hule)Bon bier, aus

geführt. §err ©tabtorganift © u I j e , ber fd)on bei bem Borlefeten fiirchen=

concerte einen herBorragenben Jlntheil but^ ädjt tün^teriithe 33e-

hanblung feines 3tiefeninftrumente« hatte, begleitete and) biefe« SDial

fehr biScret. Ser Eoncertfängei §etr Sl. 0. Bieter au« ©t. Peters-

burg fang 3)£enbet«fchn'8 fchöne 2lrie aus bem Elias : „@o ihr midj

oon ganjem $erjen liebet'' mit fdjöner Stimme, »enn oieüeiiht

audj ber SSortiag et»a8 jn tljeatralifcb »ar. Ser ÄircbenCbor fang

au« Sifät'8 Missa choralis ba« Sorte, unb (Sbor aus ben ,,fieben

SBorten" am Sreuje Bon ©djülj. Sie et»a8 rauben Stimmen toaren

roohl bie golge einer turj Borger ftattgefunbenen Surnfahtt ber ©e*

minattften.

Ser 3. unb 4. Sammermufifabenb bradjte SRaff« äußerft an*te=

, henbe« Ouartett (Suite in Sanonform), 9tr. 3, ©Bobr'8 £rto Ob. 119

; unb Schumann« SieberfreiS oon §eine (§r. 0. SKilDe sen); SBerbt'S

Streichquartett, reebt bübfd) gemacht, aber benn boeb gegen untere

tSlaffifer unb beffern beulten SDiobernen, »ie SRaff, SSrabm« 3t. gan&

enorm abfallenb, neue Sieber Bon Saffen (B. SKilbe) unb ©djumann's

$tanoforte^0.uintett, ba« betanntlid; als eine ber jünbenften Seiftungeit

; unferS berühmten Duartette« anjufehen ift.

j

Sie §ofcatoelle erfreute uns burd) einen „SBeettjoBenabenb" jum

|

Sßortheil ihres ^enfionsfonbs. Str hörten in burd)»eg muftethaf»

i
ter SEBiebergabe be8 Unerreicbten OB. 124, Ou»ertute, fein (SSbur«

concert (Saffen), lerjett: Tremate, fein Siolinconcert (fiömBel)
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unb bie 2lbutfbmp£iotiie. SKögen bie beiben nod; rücffiänbigen

„Sittwenconcerte" nicbt gar ju lange auf fid> »arten [äffen!

3u e^ren be« fünfjigjä'&rigen SienftjnbilautuS be« tapeltmei«

fiet Äatl ©tör Nörten wtr unter belfert Seitung ,,3m SEr/üättg er

Sanbe", Soncertouoerture (in neuer Bearbeitung, rcetdje wor)l geift«

reicberetbemattfcbeiMotiBe bietet, aber an Popularität entfebjeben einge-

büßt tat), Sieber für 1 ©ingftimme (grl. §orfon) unb Slatiierftänb»

ä)en für Sioloncelto (§r. @rü§mad)er), eine nad) unferer änfti) t

bem Jlutor weniger gelungene Sompofition, Sieber für Bcriton

(gran$ ». SDJilbe) foroie bie befamtten £onbilber ju ©cbiHerS Sieb Bon

ber ©locfe, befanntlid) ju ben beflen Arbeiten beS gefragten £om»

poniften geljikenb.

SSejüglid) ber ©roßtjerjogl. D rdjefterf djule fönnett wir sticht

uml)in, aui) biefeS SDial nur <5rfreu(id)e8, ja fogar, trenn roir ber

(äifenadjer @litabetb=2luffübrung gebenfen — bie mir in einem be»

fonbern Strtifel befprod)en braten, „§od)erfreit(id)e8" beridjten. Sag

frifd) pulftrenbe Seben biefeS rüfjmltdjen 3nftitute8, baS fo manches

altere almlidje glänjenb in ben ©chatten ftettt, jeigte ftd) in ntc^t

Weniger benn 4 doncertauffübrungen. Sir borten an Orcbeftertoer*

ten: ®abe'8 äfliebel-ängelo-DuBerture, Siftt'S ©ütt)emarfd) , Saftet«

mufif unb §oeb$eit8marfcb. aus ,,getamorS" »on ^ubinfiein, Sftei»

rtede'S beutfd}en£rtumpbmarfc£), ©bmpbonie 3fr. 5 Bon §abbn, Sai«

feroußerture bou JRubinftein, Sanbgraf Subroig (9er. 2) aus Sifjt'S

(Slifabetb; ©treiebquartett (Sbur) »on SeetboBen unb Octett für

SBlaSinftrumente »on grj. Sadmer. Strt foliftifdien Seiftungen unb

jroar redjt befriebigenb : @d)umann'3 ^ianoforteconcert (grl. B.

(Ecnta), ©burconcert Bon BeetfiOöen (grl. 8. 3M8fa aus Äiew),

Sßiolinconcert »on Sßobe (iß. Subwig aus Seimar), 3iigolettofantafie

öon Sifjt unb SRaff'8 SlaBierconcert (p. trabner aus Setmar),

Slarinettconcert Bon Seber ($r. Äeßner aus Setmar), Sßiolinconcert

Bon S8eetb.oBen (§r. SRb'fel au8 SSaiba).

Sud) über ben SSerein ber SKufitfreunbe laßt ft$ nur ©ute8

fagen. Soncertmeifter Sb'mpel probucirte in ber legten fetner in-

tereffanten SuffÜbungen : §änbel'S ©motlconcert für @trett^tnftru»

mente, für jroet obligate Biotinen unb obligates SiolonceHo, mit ber :

Sabib'fcben ©dilußeabenj. S3eetbo»en8 gburromanje würbe Bon
j

SiSmpelS ©cbüler, #errn ^Wilberg, febr bra» gefptelt. Siht'8 fünft-

leugefhug bilbete ben glänjenben @d)luß. ©er Sammetmuftfabe nb

be8 genannten Vereines braute uns : ©djumann'S SlaBierguintett

in gelungener Hirffttf>rung Bon beu §erren : $eter B. 2Keüenb o rff,

SBitberg, ©djulj, ÄBmpel unb 21 Sperger, Sieber Bon Sifjt,

SRieS, Soffen (grl. Sanforo) unb fdilteßlid? ©abe'8 iJloBeletten für

©treiebinfttumente.

Sie geebrten Sefer miSgen aus biefen ©fijien jur ©enüge er-

tennen, baß, trenn SBeimar auä) feine üRuflffiabt erfien JRangeS,

roie einft unter bem glorreichen ©cepter granj Sifjt'S — fo bod) roe-

nigßenS beftrebt ift — eine 2Äufiffiabt jroeiten 8iange8 ju fein

unb ju bleiben. — 21- SB. ©ottfcbalg.

sßflbtn=©aöen.

SaS geiftlitbe Soncert ,
roelcb>8 am 17. 3ult jebn SWitglieber

be8 fiönigl. Somcbore« »on Berlin in ber eBangeliftben tirebe »er-

anftalteten, war fo ftarf befutbt, roie eine fol*e Sluffübrung ernfier

SWuftf es b,ier nur immer fein tarnt, aber Biel ju fcb,roacb für ben

Sffiertb beS ©ebotenen, unb bteS ?roar foroobl in «erü(frt*ttgung

ber Jßerfe, als beren s2lu8füt)rung. 2Jian tann im ©ebiet be»

äliännergefanges in ber Xljat nicbtS aJottenbetereS t)üren, al8 bie mit

9{ecbt betübmten Vorträge be8 berliner SomeboreS. 9ieinbeit ber

3ntonation, Slangfcbünbcit unb Eonumfang ber Stimmen — ber

SBciffe mit ibret roabrbaft nnergrünbtic^en Siefs , unb ber Kenöre

mit i^rer roirlfamen S3jb;anb(ung beS galfetts, — Bereinigen ftS

|

b.ier mit einer Schulung
,

roelc^e bie feinften btpnamif^en Sffette mtt

;

unfebI6ar tr ©icber^eit erjtelt. StefeS äln- unb SH&r^wettett beS

\

SlangeS, biefeS feine ipiamfrtmo, biefeS mazza urtb sotto vooe ift

burd) fein 3nfirumenr, fonbern nur burc> bie menfd)litf;e Stimme ju

;
erjielen — unb ^ierju fommt noef; eine SBefeelnng beS ©efanges

j

burd) roab; r^aft ^empfinbungSoollen SBortrag, roie wir fte mancher
^rimabonna roünfd)e_n. Snrct) eine foltf^e Susfü^rung maffeu felbji

uttbebeutenbe Sieber 'intereffant erfebeinen — roie »ielmet)r 28:rfe

,

roie fte un8 b,ier geboten würben, lauter perlen ber Äir^jnrnuftf,

unb boeb fo mannigfaltig in i&rem @t»le. — Sen iHnfang machte

ein Pracb.töolle8 SRefponforium Bon ißaleftrina, bem gürften ber att-

italienifct)en Sird)enmurtE , baS burd) bie eble ginfjdjb; eit feines er»

tabensn @t?te8 mächtig wirfte. — hieran fdjlofj fid; eine ISKotette

»on ©auug aus Dem 3ab;re 1580. gc ifi einer ber bebeutenbften

beutfdjen Sontrapunftiften beS 16. 3ab>i>uttbMt8
(

unb fli^t ben

bejten italienifc^en Sonmeiftern feiner 3»it rettvbig jur Seite. SaS
Ecco quomodo moritur justus, weldseS ber Sertiner Somdjor
uns bot, gebürt ju feinen berübmtefien fleineren Motetten; er

nähert ftdt) bier auffattenb bem ©tbte $atefirina'8
, beroabrt ab«r

tror^bem einen eigenen @mpftnbnng8geb>tt. — ©obann folgte ber

tjerrlidie ffi&oral Bon *ßrätoriu8 „@8 ift ein' 3ioS' entfprungen".

9cnnmebr folgte eine ©ntppe Bon brei Sircbengefä'ngen aus bem 17.

unb 18. Sa$rfutnbert, Weld)e burd; tt>re eigmtpmlidje nationale

garbung einen befonberen Sftetj übten: eine 2lltf4iotttfd>: Sircben»

melobie ,.SaS Seben Weift wie ©ras" aus bem 17. Sabcbitttbert,

ein englifdjes 3ubilate im SKabrigalenftöi, aus bem 18. 3tbr&U!tbert

Bon §. Stßoore, unb ein SJiorwegifdies SKiferere, aus bem änfaita

biefeS Sabrtunberts »on ^alftant^erulf (fünfftimmig, mitSaritonj

folo). — Siefe Serie ftnb nidjt im Srucf etfdjienen, unb erji

nei'erbingS aufgefunben wovben; e8 ift fdjmer, ju figen, weld)e8 ba8

intereffantefte war. 3m SDiiferere wir b:8 23aritonfolo beS §errn

©djmocf Bon aufjerorbentlidjer Sirtnng; im englifdjen SUlrbrigal

ift ber Sljarafter jwar mebr ein weltlicher, aber bie Stimtnuttg,

bie fid) im 3iefrain: Jubilate, amen gipfelt, ifi bod) Bon ebler

SReltgiofttät getragen. 3lut bie altfdjottifdje ftropb"ifd)e Stircbenmelobie

ift eine febr banfenswertbe äluSgrabnng beS SomeboreS, weldier

unermüblid) ift in ber SJermeb^tung feines ob^nebin febon fo reidjätt

3tetoertoir8. Sen ©djlug ber S6,orgefange bilbete eine adttfiitnmige

SKotette Bon <S. ©teil. Sie bradite nidits roefentlid) KeueS t)iniu,

befunbete aber, baß ber ehemalige Sirigent ber sBerltner ©ingafa-

bemie ein tüd)ttger iSontrapunftift ift, weldier ben flafftfdjen Lüftern

mit @rnft naebftrebt. 3ro 'fd)en biefen meifterbaften S^orwerfett

tonnten bie ©oloßorträge unter Sntereffe ntdjt in gleid) t)ot;em iBiafje

erregen. @S lag bieS burdjaus nidjt an ber 2lu8ftt^rung, roetebe

unbebingteS Sob Berbient ; aber wenn fdjon §anbet burd)

•ßaleftrina unbj®aHu8 in ben ©cbatten geftedt würbe, wie Bielmebr

S!Kenbel8for>n, beffen Biel ju moberne (SrnpfinbungSweife uns in bett

ttaffifdien fltaifmm nidjt paffen wollte. — SBefonbere ätnerteanung

gebübrt §errn ©djmocf , bem berühmten ©olofänger be8 Somdjorea

für bie brillante StuSfübrung ber öiritouarte „Sr bletd; bewegte

Sdiaar" aus JpanbeFS „aieranberfeft". §err ©diaiocf üeidjnet fid)

nid)t nur burd) großen Tonumfang nno fdjötie ©ttmatmittel,

fonbern aud) burd) einen tiefempfunbenen SSortrag aus, welcher ib^n

ju einem ber gefcbulteften Oratortenfanger ber ©egenwart erhoben

bat. — UebrigenS tat aaa) Jpert ©iebert mit feinem fdjönen, tiefen

S3aß bie sSrie aus Jpänbel'8 „3ofua", „SoU id) auf iWamre'« grudjt-

geplb", »ortrefflid) gefungen. älnberfeits jeidinete fi^ §:rr £>pi&

burd) einen bellen, flangooden £enor ans, mit bem er bte 'ilrie

auä iRenbelSfobf.'S „^aaluS", „säet getreu Bis in ben£ob", fowett
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jttt ©eititng brachte, «18 e8 in fc*>|cr u 1 ftfaUfdjen Umgebung über-

haupt möglich mar. 3»ei OrjelBottvSüc »on einem SDtitglieb be8

©omdbors — ©motltoccata Don 3 3. Sad) mtb Ömtrpostiudium

»on Sb'bler — rahmte« baS Sofal iceit wiirbig eut. — ilKocbten

bie berübmten ©omtborfänger , wenn fte Wieber in unfere f:':.k<

lommen, Saben uid)t »ergeffen. Sitten 2Q2uft(!ennern werben -.hv.

SDtetfterleiftungen fttber unoergeßlid) bleiben. R. P.

leine 3 e i t u n ft.

<j£ag?sgtsrjiirljtt.

äuffühtungett.

Safel. am26,3uli: ®eiftlid)e8 Soncert »om Sb'nigl. Somdjot in ;

Serlin : Stmotttoccata »on Sad) (§r. ßanber), Stabat mater ». «ßalefirina,

SÄotette »on ©attuS, älrie für Saß, „©od id) auf iKamreS grudjt- .

gefilb" Bon §änbel ,
(§r. Sieben), Söoral „@8 ift ein Stoä, ent-

fprungen" Bon ^tätottus, S^ot: „Terribilis est locusiste" Bon

ältaSfttolettt, Kenorarie „Sei getreu bis in ben 2ob" »on SKenbeiS»

fobu (§r. Dpifc), 3ubilate, @nglifd)e Scabrtgale »on äftoore, anbaute
,

auS bec Sonate in P fixt Orgel Bon -JJienbeläfobn (§r.

3anber), 5lrte für Sariton „Sieb', wetdje, bleidje ®d)aar" oon
§änbel (§r. ©cbmoct), Miserere, StorrcegifcbeS Sßuglteb oon Äierulf,

SobPelcbor: „§etlig ift ©Ott ber $err" oon Rungenwagen. —
Srüffel. am 26. 3uU Soncert in SBaurbail; Ouoert. in <S ;

B. ©tabtfelb , Airs de ballet aus „Stnq'üßatä" oon ©ounob, •

Duoetr. in A oon getis, „Rouet d'Omphale" Bon ©aint=®aen8,
'

Sßiotittfarttafie über „gattft" oon SteujtempS
,

friere auä einem !

Stolinconeette Bon SMonarb unb 8te*oerie oon Sertot, Borgetr. oon i

Hertmann, Sarcarotte für §orn Bon 2Iug. Supont (§r. SDterif). —
(tonfetBatoriumSconcert unter Sarnotä' unb Solons' Seitung : iDlt»

bnt'S Ouoert. $u „Adrien", &b°r Bon §i'nbel, Bierft. üKotette a
j

cap. »on Stebra, anbaute aus §anbel'S 4. Soncert, San;onetta Bon
,

äftenbetsfobn, Stüde aus ©lud'S „@ct>o unb Marcifj", Stube Bon
i

Seriot, auföStolinen mit Slasierbegleitung, ginaie aus einer §a»bn'»

fdjen ©burfompbonte. —
SB In. am 21. 3uli burd) bte SIÄuftfaXifc&e ©efettf^aft : 3>bur-

|

fömpbonte Bon §aübn unb Octett Op. 15 für ©tretdnnftrumente
j

»on 23olbemat Satgiel, ?um 1. SDtale mit ben Äamtmto. §etf«
'

mann, Küpper«, gorbetg, SWefotte, ©ciitecS !C. i'e^teres platte fict)
;

eine« au§ergemiibnltd)en -örfolgeS ju erfreuen; bsgi. wirb uns bie
j

ausfübrung als eine woblgelungene, ßttnmnngSöoile gerühmt. —
\

SKaiiaub. Im 11. Suli öffentliche i£onfetratotium8prüfung: I

Seetbooen'S sßromett)eu«ou»ert., Soncert für jtoei SlaBiere Bon 6acb,

guge Bon ai6rec&t8berger, SJeber'S (Slarinettenconcert, Senorenbattabe

»on bem ©eBen ©ma'reglia, Quintett für ©trei'^inftrumente »on

bem SleBen Saftegnaro. —
aJcannbeim. älm 22. 3uti 3ffiatinf5e »on 3eatt Seder mt:

ter äJfiitroirtnng ber §§. §ofmnfifer ©41er, §etbt, SRipfel, ®rö«,

©an8 unb §uge. forote gel. Seiler unb grl. Jpetot: gburfonate »on

Seet^ooeu Op. 17., iltte au8 „Xann^äufer", Sertett in Sbur Bon

©bob,r, gieber »on Sd)umann, Suite für Slaöier »on Sargte!. —
Dürnberg. Sa8 &ief. germauifebe 5Ditt]eitm, f. 3- "n 1" ben

JtttSfptcten be8 »erftorbenen Äöntg'8 3obann Bon Saufen entftan«

ben, Wirb am 16. äuguft bte geier feines 25jibrtgett Seftebenä mit
j

»erfebtebenen Soncerten ausfiatten. am Sorabenb, ben 15. augnft, i

toirb baä 3iennerf^e ilJcabrtgalen-Ouartett aus 9tegen8- ,

Burg in feinet neuen Sttfammenfeljung auftreten. @ine auf ben
j

16. augufi SSomtttagä angefeilte äufftibrung eines atten Öfter»
j

fpiels tann befjbalb letbet nitfet ^ut Sermtrflicbung gelangen, weil

bte betreff. 9Jluftt ju bemfelben bis jetjt noib niebt »ollftänbtg bat

aufgefunben »erben fönnen, fo febt fi^ hierin autb §ert Somca-

peUmetfier §aberl in 9tegett8burg bemiibt bat. am 16. augufi

WacbmittagS 3 Ubr fotl bei Siieoel'ftbe Serein aus Setp^tg

ein a capella-fioncert in ber fiorenjKrc^e ausführen (^ßalefirina,

Snipropctien; Sotti, 8it. Crucifixus; Slari, arten; Surante, Qui
tolli*; — Jaffas, Salve Regina; (Sccarb, SQJarienlieb; ^rätorius,
SBeibnatbtSlteb; SB. granf, S.pranfolo; §. aä>ü§, Sreu',igung aus
beffen ,,$al|ton"--'15a(t)el.bel, Otgelcompafitton; §aßler, (SinrefteSurg;
©etnfem i< U Jßtegenlieb ; §änbel', 3niirumentalfoli; @. Satt)

„Stn.it' . Kiwitt ein neneS iiti" , SKotett für Soppetior. Sm
17. i «>i tri d ber obeitgenanute Setein noeb eine »oeale Satt«
liitiuiut tfautrorung in ber Äatbatinenttrdje abbalten. Segtre,

einft ber Ort be« tünjlleriftibett Sitten« ber «nürnberger SWeifterfin-

ger, wirb jeßt oon ber Stabt \u einem CEoncert-SRaum auägeüattet
unb fotl bei ©elegenbeit biefeä 3ubiläum8 mit toirfl. SKetftergefän«

gen beS .Dans SacK fomte mit libören aus Saaner'S ,,'Dleifterftn»

ger" toieber eingeweiht werben. 3er 9iiebetf4e Serein icivb ungefähr
170 '"einer 2Jlitwittenben gen Dürnberg fenben. —

^att«. »m 15. 3u t -JKatine'e »on SKlIe öueie State unb ben
§rn. Samerau, gremaur: 2rto »on §a»bn in A, 5ortce:tmaI$er

für Sioltne Bon abolobe Sianc, Nocturne »on Boiler, Äonbo »on
Seetboten (grl. Clane), Stebec »on 'ISaäcil (jnleä Serort). —

Sonbersbaufen. am 15. 3uii 8. Sobconcert: On». ju
„Senaenuto Setttni" »on Seclto;, Srei Säge aus beffett ©pmpbonie
„Sorneo nnb 3ulie" geft bei (Sapulet, SiebeSfcene, gee sDtaab, Hö»
roide funebre »on Sil 5t , ©ret Sbaracteiftucte »on Sülow, Stau»
ermarid) beim Sobe Siegfrieb's auä ber „©ötterbämmerung" »on
SBagner. — am 22. 3uii 9. Sobconcert: Ouo. ju „SaS Se'ben für
ben Sam" »on ©linta, aba^io oon ©oltermann unb 'ßapillon Bon
Popper (tammertnuif. 'JJionbaupt), %ooetetten oon ©abe, Prelude
da 4™ Acte de POpdra Tovelille Bon §ametit, Soncert für
SlceU oon öaint-Saeuä (§r. iKonbaupt), „Sänblidje §oi>?eit" »on
©olbmart. —

Perfctialnctc^ncliten.

* Ditc&orb SBagner beenbigte feinen Sefudj in SBeimar

am 27. 3uli unb reifte nacb Sa^reut^ ^triief. —
*—* ©eorg Sierling würbe bei ber iluffübrurtg feines Orat.

„®er Staub ber Sabinettnnen" auf bem iJiufifrejt in SaiferSlautern

bureb Sorbeerfran^e unb anbre Ooationen tn entbufiafttfeber äSeife

gefeiert foroie Bon feiner benaebbarten ©ebuttsftabt grantentbal }um
igbrenmitglteb ernannt. —

*—* Set f. baoerifebe Sammetfanger gran? 5)ta^baur unb
ber penfionirte §ofoperufänger ©ufiaB püljel »eranftalteten am
14. ». W. in gran^enSbab unb am 16. in üJiartenbab Soncerte,

welcbe »om beften (Sriolge begleitet waren, gaft fämmtlicbe Sieber

würben da capo »erlangt. —
*-* ®er JpofoBevn'fänget §r. 3ofef Secf befcbloß am 28.

in Septife einen ©aftfpielcötluS , ber retcb an Stinfilerebrert für tbn
war. @r fang ben Zitt, atigotetto, SiJnig in „@tnant" uub 2>on
3uan. —

*—* Opernfänger S. üRa^er (Saffel) gab in ben Stäbten:

SRingfteb, ©elfingör, ©otö, gtebtttsborg (Sänemarf) tu

©emeinfdjaft mit Organift ®. M a 1 1 b i f njJpanf en aus Sopeu»
bagen mebrere geiftlicbe Soneerte, beren Programme u. a. gotgenbe«

enthielten: Sonate für Orgel Bon äJtenbelSiobn, Ave Maria Bon
Sbetubint (§r. ÜJiaöer), Soncertftüd für Orgel »on öänbel, ©etft-

ltd)e Stebet »on Sad), Jpänbel, ültattbifon-^anien unb SBtntetbetger,

Satiattonen unb gantafie Bon DJattbifon Öanfen sc. —
§r. aibett §abn, Stebacteut ber äilod)enfd)tift „SDie Son»

tunli", b^ feinen iöobnft^ Bon Serlin wteber nad) ÄSntgSberg Ber=

legt, wo er bie frübet bereits ausgeübte Sbatigfeit als üJcufttbitectoc

wieber aufnimmt, ©eine SetanS etfebeint weiter —
*— * Set biSbetige Ord)eftercbef ber großen Opet in $att8,

Setbeöe?, wirb im Octobet »on ber Seitung jurüettreten unb bie«

felbe bou Sb. Samouteur übernommen werben. Seit bem Sefieben

ber grofjert Oper »on 1671 bis je^t bat btefelbe 25 Sapeümeifter

gebabt, Samourenr wirb ber 26. fem. —
*— * ©em §ofcapellmeifter a. Älugbarbt ift »om ©rog^erjog

»on OJlectlenburgjatrelits baS golbene Serbienfttreuj ber 2Benbifd)en

Ärone oerlieben worben. —
*—* Stctor Stoffe" ift nadj Srüffel gereift, um im bortigen

MonnaieiSbeatet bte groben feinet Opet „
s?aul unb Sitgine" 51t

leiten. —
*—* ©ie »on 3ean Secter für ein ©tteidjquartett auSgefe^tett

greife ftnb »onben ^retsttebtern SrabmS unb Soltmann: Setnbatbt

© (ö 1 § in SreSlau unb griebttd) S u r in SDtain? ^uettaunt worben.

—
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*— * 2Kel)rere Stattet brauten bie SEUittt>ettung
„ baß bag S3e=

fintenten be8 in ©t. SDioritj »erunglücften (Eoncertmeifierg Santecbad^
ein tocfentlid^ teffereS unb baß an eine Imputation nidjt mebr
benfen fei. Seiter geftattet ter uti8 »orliegenbe ffiericbt, rote bie

S. ä. 2K. fcbrttbt. eine fo gfinfiigt annähme femeStoegS. @ü
rcirb nämlicb gemelbet: „Sauterbacbg Sräfte fcbwinben, ba8 SBunb-
fieber bauert an: bie §älfte ber großen 3er/en (»ier Stfym Waten
ja leiber fcbcn fortgeriffen) toutbe geftern abgefä'gt unb jwat ofme
SJartottftrung , ba bie äertfe eine folebe bei bem Sräite»etfall nid)t

tnebr Wagten. Ser Unglücflicbe trägt [ein ©efebicf mit rübrenber
Ergebung. Dr. Cbier, ein berühmter ©enfet 6btrurg, E>offt auf
(Jrbaltung beg falben gujjeS, wenn bie Srätte beä Seibeuben
jum ertragen ber großen Scbmeräen ausreißen. 9?aeb fetner

boffentlicb ju erjielenben 2BteberBerftellung Wirb bei 33erlagen8Wertbe
toenigftens bie eine SBeiriebigung gaben, feinem Sunfi=öentfeungeftört
nacblebert ju tonnen. —

*—* (Sbmcnb Sbuillier in *ßart§, Somponift fomtfcber €f/an=
fonetten, ifi ;ur Sfteformirung türfifcber ifffilitärmufifen berufen. —

*—* 3ean Souis £B abat, 23cuftrberleger in ißaris, fiarb fürs»
lieb, im 64 Sebenejabre. —

Jtttue uttfr ntutinfluiiitrtc «Dpern.

Set S3iolonceQ»irtuo8 3. Se ©wert Bat eiue fiinfactige Oper
,Les Albigeois" componitt, roeldje näcbften §eibft »on qjoütnt in

Hamburg ;ur Slffübrung gebracht toerben foü. Ser Sotnponifi un-
terbatibelt gegenwärtig aueb mit ber Saiferl. Sntenbauj ju SBtert be-

BufS bereu äuffübrung. —

*— * Der ^Berliner SEonrünftlerberem BeaBfttfitigt feine 9io»i*
täten- ober ätuSjieüungäconcerte in einer gorm aufjune&men,
toeldje fixerem Srfotq al§ früher »erfpriebt, unb fieb bem auf bert

erfien 2Jiufifertagen jur ©pracbe gefommenen SSorfdjlage nähert: bie

Slutcren unb SSerleger an ten Soften partieipiren ju laffen. ©Irena
jeben Sßartetftanbpunct ausfct/lteßenb , beabfiebtigt er im Saufe beS 3aB«$
eine miJgticbfi große anjabl ton ©oirden unb Soncerten »eran»
fialten, tn welchen nur ^eitgetiBfftfcbe SBerte ausgeführt werben. Sie
Sofien für Annoncen, Programme, ©aalbenufcung, StuStagen, @nt»
feiäbigung refp. §onorar ber 2Jittwirfenben trägt bet SSereitt

; böge«
gen erfuetjt er bie Qtompo niften, Snflrumentali flen, Sän=
ger unb SSerleger, ibn Bierin babureb unterftürjen ju wollen, baß
fte SDittglieber beS SSereins werben. SerSSeitrag beträgt ä 1^ Wart
pr. Quartal, ba8 ©ntrittsgelb 6 üftart. SSon legerem fließen 13 Üftarf

ber SBtttWenfaffe ju unb bat jebeS SDtitglieb anfprucB auf Unter»

ftüfcung aus ber Sranten=, Sterbe- unb aBittmen=Saffe. @ämmt*
liebe etngefanbte Sompofitionen toerben in einer Sommifftcn, in bet
alle SRieptungen certreten ftnb, geprüft unb i&rem Serilje naci ge=
orbnet. 3Bve äuäfübtung Wirb Biernacb, fall« ber Sompo-
nifi btefe nidjt pernfiJnlid) übernimmt, entweber nacb. ber Verfügung
beffelben ober feiten« be8 SSerein« an reJ>robuctrenbe Sünfiier über»
tragen, toelcbe ibm bap bie geeigneteren erfebeinen. 3n ben ^wifebert

ben Soncerten fatlenben 2 @oir&n B^aben bie anwefenben SJJitglieber

bie SProgramme mit bem SSermerl, welibe ber geborten Stüde in
bcm Soncerte roieberbolt Werben foHen, abjugeben unb lommen btefe

bann juerft an bie Stetbe. Ser 35erein forbert baber Sunftfreunbe,
SSerleger, GEomponiften

,
Sänger unb SnjirumentalifJen auf, als

SJiitglieb beijutreten unb bann fofort bie SBerfe einjureieben, welebe

fte jur äuffübrung in SSorfcblag bringen, ^um Scbrufj erhalt ein

jebeä SDcitglieb einen gebruetten Sßeticbt mit fämmtltcben SProgram-
men im Slnfcbluß. Snmelbungen unb Sompofttionen werben unter
ber Sbreffe Eontünfilerserein ($rof. Dr. 2tlSleben) SBerttn

,
©.SB.,

Sletanifcber ^la§ 4, erbeten. —
*—* 3 »«« englifebe a/Jufif f efie finben im ©eptember ftatt,

unb jtoar eines in Oloucefter, ba8 anbere in Setb«. —
*— * 3n Sceuftrelir^ fanb cor furjem ein großes «Dlufirfeft

ber bereinigten ©efangtoereine be8 ©roßberjogtbumä »Ketflenburg«
©treli^ ftatt.

—
*— * Ser SlKgemeiue beutfebe SMuftteroerbanb Bätt feine bie«.

jäbrige (bie fedjfie) Selegirten-SSecfammlung in ben Sagen boat 21.
bt« incl. 23. Slugufi in SKündben ab. —

*-* 3n Sffen Baben fieb bie Bieber nebeneinanber beftanbenen
©efetlfcbaften: „£er SKufifaltfdbe SSerein" unbfäffener „SKuftfoerein"

toerfebmoläen unb bat bie Seitung §r. @. §. SBttte übernommen.—

*-* 3m 3lnfcbluß au bie Bon uu« in Kummer 29 gebrachte
SKottä über bie SCrttoefenbeit SWeifter Stfjt« in S3erlin erfabreu Wir
rtoeb, baß am ©onnabenb S3ormittag8 bei grau ». ©cbleiniö eine
ftetne mufifaltfcbe SWatinde ßattfanb, bei weleber %iaxn Sifjt mit
Saoer ©cbartoenfa beffen 93moüconcert, unb mit ber grau Sarontn
bte „geftllänge" bon Sifjt auf jwei Glasieren fpielte. 9iaebmittagg
war er Pom Äronpnnjen jum ©iner gelaben worben. Stiemanb pob
^".?r

D^n •5«rfcbaften Woüte ben großen SKeifter um bie qetoünfcbte
©efaHtgtett etne8 JBotrtrageä bitten; ba t$at 8if 5t auä eigenem Stn-
trtebe ben erldtenben ©ebritt, ferste fieb an ba« Mabier unb fpielte
bem tonpttnsltcben *(Saare unb beffen eitigft berbeigeBolten Sinbern
längere >jett Bor. —

'

.

*—
* Sine erfreuliebe funfifiJrbernfce (Srfcbeinung fmb bie all*

t
a 'ti13

,

e
.

n
.
2SetttatI1Pf e ber ®efang»eretne in ben 92ieberlanben. Slm

7. 3ult fanb ein terartiger internationaler SoncourS, ber ftebente,
unter protection be8 fib'nig« »on SBetgten in iDcalineS fiatt. ®ie
jaBlretcben SBereine würben in 4 Sioifionen clafftficirt, »on ber erfiert
erbielten bte Sociötä Ter Bevordering (117 äulfü&renbe) au8
©ent ben 1. $ret8, bie Socidte Concorde aus S3rügge (68 3Iu8=
fubrenbe) ben 2., bte SocieSte Burgneszonen au« anttoerpen
(68 @t.) ben 3. $rei8. 33on ber 2. Sit), befamen bie Reunion
L,ynque tn @atnt=@t£(e8 ben 1., ber Sercle S3ieurtemp8 in jßer*
bteurs ben 2. ißreis

; außer ben genannten würben noeb an 5 SSer»
etne oerfdnebene greife bertbeitt. —

*-* Sonfetjer, Welebe in ben legten fecbS 3aBren ben Som«
pofttton8curfu8 am SBiener eonferbatorium abfolbirten unb fieb um
ba8 3eetBobens@tipenbium ber ©efeHfebaft ber SDJufitfreunbe , im
SBetrage »on 500 flv Bewerben tooaen, werten erinnert, baß bie
(SmretcbMtgSfrifi am 1. ©eptember b. 3- abläuft. Käbere SuShin t
ertb^eilt bie @efeßfcB.aft ber iKufiüreunbe. —

*—
* Sag Senfmal für Sari SÜSilBelm, bem (Somponiflen cer

„2Bacbt am SHBetn" wtlcbeg in Berlin angefertigt würbe, wirb am
2. ©eptember in Srefelb feierlicb entbüüt Werben. Saffelbe fommt
auf bemiRonbett tn ben anlagen auf bem OjlwaÜ, bem Älemme'fcben
gaufe gegenüber (swiftBen 9tBein« unb neuer Stnnerftrafje) ju (leben.
@« beftebt au8 einem ©anbfteinfocfet, einst ©ranitfäule unb bem
bronjenen ©rufibilb beg Eomponifien. —

trittf^er feiger.

Äeoibirte Cfaoierroer&c.

atu«»a^l Ilafjtfc^cr Slasteitrerfe au$ ten Soncertprogrammen
$an« r>, SBülo

m

1
«. (SKünc|en bei 3of. mbl). —

Sie berftebenb Bejeicbnete älntbologie entBält in ebenfo biet ge»
trennten heften 10 Kummetn au8 bem Soncertrepettott »ülow'8
unb etfebetnt, bon ben genannten SWeifier tebibirt, fowie mit
genaueftet Sejeicbnunfl be8 gingerfar^eS unb ber SSottragänüancen
»erfeBen. 2lm guße jeber ©ette finben fieb ferner erläuternbe unb
anregenbe SSemerfungen teebnifebeu, muftfalifcb-tbeoretifcben unb oft-
bettfeben 3«balt3. Sie bureb frühere Bocbbetbienftlicbe Seifiungen
auf bem betreffenben ©ebiete — wir nennen u. a. nur bte 2lu8ga-
ben ber Sramerfcben ©tuben (üRüncben Bei SttB!) unb ber iBeetBoben-
(eben ©onaten »on Dp. 53 an (Stuttgart Bei (Sotta) — geredjtfer-
ttgten (SrWartungen werben au* in ber »orfiebenbem ausgäbe in »ollftem
Stoße urtb nacb jebet 3ticStmtg in ber SBeife erfüüt, baß biefelbe ber
emgeBenbfien SeaiBtung competenter mufüulifcber Steife ju empfeblen
tfi. Sutcbgangtg wirb in logifcb=fbftematifc§er SBeife ber mb'glicbf.
unfeblBare SBeg aunäcbfl jur richtigen anfebauung unb <5r-
faffung, wenn, teebntfebe unb geifttge SSorbebingungecrt im Weiteren©mne erfuüt ftnb, jur Seber rfcBu ng ber aufgaben gezeigt. Sie
tn ber SSewalttgung be8 Stoffes ftcö entbaltenbe geifttge Snergte unb
eonfequens apeütrt an unfere uneingefcBränfte anertennung. Srofe
ber tiberall ftcb offenbarenben ^täcifton, Slatbeit unb ©dfärfe beiÄtU™M? mtÜ

Z
li? »»"»««bifle« S3etftänbniß unb entfpre-

cbenbe SBiirbtgung btefer 33or 5üge nur »on tünftlertfcb.wiffenf^aftlicB,
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gefcilfoetui itontüiijtierri ual ttu>r„ ,u . .ute.t \a uivmuu. #0«
ten einjehun 9eitmmtrn fei junäcbtt b.,.. : -i .n jdii söeetbo» e n

(Dp. 13, patb^tique
,
£>p. 26 ur 27 &8moll| gebaut, wel*e fo

oft bie tnWtepunfte Kr sBetbatia g tUtttant«*« «9«4madloiii)-

fett unb leibet ebenfo häufig für uutmeii&enbe gebauten« unb

wiffenlofe Unteiroeifung abjugeben pflegen. — gerner begegnen u.i

ben einen außerft Brauchbaren SAlüffel *ur anf*auung unb *mu

Stubium 53eetboBen'f*en (Slaötetfa^e« liefernben 32 SBan .tionen m
Smoü, einer ©tgue (OmoE) oon Jpänbel, ber Bterten ber etiglt-

f*en Suiten (gbur) unb ber iSmeuuntafte oon s-8 ad?, gmet burdjauS

nt*t antiquirten Stüden Bon § a B b n ttttb y i <i b, enbltdj ber Sagen-

fuge Bon 2). S cariatt t. - Sät t S *ut 5»S* » er in.
^

Kammer- unö ^ausmup.
gür eilte Stngftimme unb $ianoforte.

ISiaitfietf, Dp. 4. Bpanifät StefeeSlieber au« bem
|

Sieberbucbe »on 6m. ®eibel unb *ß. §etfe. Setpjig, Sulen*
j

frurg. 4,50 ÜJif. netto. —
a. 9taubert gehört ju jenen Sompouifien, bei benen jebeö Opus

ein wirtli*e8 „Seit'' bebeutet; fo enthält fein Opus 1 ui*t mehr :

benn 20 Sieber; ein $enbant baut ift Dp. 4 unb babei tft in jebem

biefer Seife i*on eine 9 er. mitunter binrei*enb, ein Opus ;u

fein, nidjt bloS bem Ilmfange, au* bem SBerttje na*. Sa8 nimmt

j*on für ben Sem», ein; nimmt er'S bo* mit ber Sanft ernft unb

baoon ift jebe 9?r., jebe Seite au* beS neuen Dpu8 '-Beweis. 3c. gehört

ju jenen Sünftlem, welche ber itreue ber Interpretation bas abfolut

9J(ufifaltf*e opfern, felbft ba, reo ba8 Severe eine größere SSean*

fpru*ung »erlangt, rote j. SB. in Siebecn, wie : „Glinge, Hinge mein

!Ponbero", „Unb f*Iäfft bu mein Stäbchen" u. a. Saß babut* ber

Vortrag, bie Segleitung (?) bur* baS ^ianofsrte eine wefentli*

anbere Sebeutung erlangen, als in fpesifif* l»rif*en ©efängen, wo

ba? melobif*e Siement Borhetrfcbenb ift, bürfte wol felbftoerftätiblt*

fein; aber jebenfalS ift es eine höhere uub in ©ejug auf tedjnif*e

ausführbarfeit au* eine anfprud)Soottere. Siefe älnforberungen pa»

ralifiren fieb aber au* bur* ben wunberbat günftigen (äinbnicf, ben

biefe Siebe r machen. @8 f*webt überhaupt ein glücfli*er 'Stern

über bem Spaniltben Sieberbuie. S*on 81. (Schumann uub ab.

Senfen boten uns barauS föftlt*e perlen, anberer 5. 8. %. SB.

SKaij, SB. Speibel, nicht ju gebenten, unb tro^bem toufjtc a. 9£au»

tect toieber neue poetif*e
,

reijßolle Seiten baraug ju einließen.

S*abe, bafj man bei ber pile beS (Sebotenen ni*t ineifj, rca8 man
als öeleg bafür anfübren joü; überall, reo roir ba8 §eft auf*

f*lagen, webt un8 fein Suft unb Sauber, feine pcetif*e SerEläiung

entgegen, unb felbft ba, »0 ber autor etroaS „biet irfirumentirt",

ber äßabrbeit etwas ^u Biel SBobltlang opfert, lann man tbm ni*t
j

grollen, fonbern muß man unfer Verlangen ber Süiacbt be8 au8brudS
(

unterorbnen, fo bafj ft* jebem ernft Su*enben unb (g*te8 Sl5erlau=
j

genben jagen läßt: nimm unb finge! —
llffteb fU$fe*, Op. 12. günf Steter., Seidig, gorfcerg.

& 0,60 — 1,00 m. —
SKeift f*on Pielfa* «mponirte @ebi*te, toie: „Senn bu bei

mein'm S*äriet tommfi", „ffia8 roeden aus bem @*lummer mieb"

unD „JBie gerne Sir ju güfjen". £er Somp. beftrebt fieb, lei*t»

faßli*e 3Jielobten mit ni*t »ielfagenber Segleitung ju f*retben.

grfolg tatin er bei biefem poeftelofen Schaffen baben, jebenfaOS aber

leinen fünftlerifcben. ©8 »are m rcünf*en, 9t. idjtüge gebtegenere

SBabnen ein, W05U er j. SB. bur* 35eröffentli*ung jroeier Opernli»

bretto'8 Hoffnungen rege gema*t bat. — R. E.

"^mttO Hamann, O». 30. SBter Sieber unb ©efänge.

©reiben, Naumann. 2,50 TiU —
2>er Snbalt biefe8 «efte8 ift ber junt fünfjigften üRale com»

ponirte „SBtumengrufj" toon ©b'tbe, „23er re*t mit greuben roan=

bein ttnll" bon ©eibel, „SBiegenlieb" Bon Brentano unb „SPri*

ni*t laut" Bon ©. graber b. Söberrn. 3n ber melobif*en @rfin«

bung ift ber autor glüctii* unb ergiebig ; einzelne SÜSenbungen fttib

(reili* ftart berbrau*t, bo* finb fie bur* neue ^atntontfirungen

toeniger auffallenb. au* bie Begleitung mö'*te man mit aus»

na^me Bon 9er. 4 — im allgemeinen felbftftänbtger, inl?altli*er

roünfcben, roenn fie ft* au* nt*t aI8 Berbrau*t 6ejei*nen tagt,

©ntfernt alfo Bon böseren aufprü*en ma*en biefe Steber bo* einen

ganj günfitgen (Sinbruct unb reiben ft* ber toertboollcren
, befferen

S^ebtttteratur an. —

jJäöaflogifcOe Werde.

•gär eutc Singfttmme uub fßiaitcforte.

lötfl 2fHi.eamttUö 150 Ätubcriiebcr. 3«ö f t c auf»

hm,', iiciaiiäge^ebcn Bon grtebr. ©ctbel. SBdmar 1877.

Sit aubetra*t bc8 Onmbfar^eS, bafj erft fca§ SSefte für bie

fitnber gut qe.iug fei, müffen roir letber conftatireu, ba& biefe

Samaaung ftren'gen pabagogif*en gorberungen ni*t entfprt*t.

3unä*ft tft bie äusroabl eine jiemli* bürfttge; betannte Sieber unb
siiietfen Bon anbre, §iHer, 9£ägeli, «c*uU, i)iei*arb, ©täfer u. %.

roel*e ba« Surogat rool faft aller SSolf8f*ullieber=45ü*er Silben, ba»

neben (äinigeS Bon §änbel ,
SJrojart , SBeber unb Bon Steueren

:

SBofer, SBSbner, SBebemann unb bem Herausgeber (20 9Jrnl), foroie

bie Unbekannten SSertS, O Scfel u. a. finb bie 9camen, roel*e fi*

bier begegnen unb roel*e bier grabe ni*t ib,r SefteS geben. Unb
bo* bieten grabe in ber fiinberiiteratur SWenbelSfobn, S*umanu,
9teraecfe, Saubert, 58rabm8 u. B. a. fo e*te f*b'ne ©oben, bafj fie

in einem berartigen Unternehmen ibren Pag jebenfalis baben müfj*

ten. 3* rottl gegen ben SBertb be8 bier ©ebotenen an unb für

fi* Dii*t8 etnreenben, aber üinber immer unb immer roieber mit

gibeloerfen uub mit SomPofition8»erfu*en , ju benen man bie lie-

ber eines SBebemann, gr. Setbel, SD. Scfel u. H. noblen mug, ju

tractiren, ift febr nato. aber aueb, bie Slaoierbegleitung bat fo roe-

uis inftruetioen SBertb, bb'*ften§ ben ber Uebung be8 itRurtöbaffeS,

baß man ben Ätnbern «effereS toünf*en muß, unb enbli* ift bie

aufeinanberfolge beS Snbalts ganj unb gar ni*t georbnet. So
er)*eint bag betannte Söiegenlieb: ,,S*laf §er\en8fobn*en" mit

SBcber'8 betannter 9J!elobie als 9er. 37 unb berfelbe Sejt mit ber

9Jielobie Bon Spobr (bie einjige 9er. Bon biefem) at8 9er. 81, an=

bere SBiegentieber finb 9er. 35 ', 42 unb 48; SBinterlieber bie 9>£rn.

B9 , 70 unb 99 unb brgl. ®a§ trogbem „f*b'ne" 93lelobien in bie»

fem auSgeftatteten S3u*e finb, roel*e fi* au* greunbe bei «einen

Sängern unb großen §örern ernngen werb.n, foll ni*t unerroät;nt

bleiben, aber ebenfo mußte betont werben, baß au* hierin bie an»

ferberungen gräf3er roerben unb baß bloßes auftif*en be8 alten,

längft äßetanuten unter §insufügen einiger eigener fragmentarif*er

Melcbien, roet*e ibre ©ebanten aus Souplets unb SEänjen recru»

tiren, tein Serbtenft ift. — E- E.

gür 2 SSiclinen.

^rattj 25o|jffal)rt, Op. 40. £etd)te Duette jum (gebrauch

betm Unterrtd)t. 4 öefte. Dp. 41. SDte beiben SBiolinfpie*

lcr. Seicbte tnftiuctioe ©uette in erjler Sage. 5 ^efte.

Setpjtg, gorberg. k 1,30 Tit. —
®a(S, »a8 biefe beiben CpuS fet.t rooüen, ptattif* brau*barer

oom Sei*ten jum S*roereren fortf*reitenber UebungSftoff für ben

erfien S5iolin-Unterrt*t (erfte Sage), ba8 finb fie au* in entfpeec^en-

ber Seife. ®er 3nbatt »on Op. 40 beftebt aus beliebten -OJeelobien

aus Dpern, Siebern unb Sänjen foroie aus felbfigefertigten Stücfen

be8 Herausgeber«, roabrenb Dp. 41. nur fol*e ber letztere" act in

Sonaten form enthält. Sa biefe Stüde tbrem 3roede in jeber

Seife bur*au§ angemeffen finb, feien fie au* bem re*t eifrigen

®ebtau*e empfoblert. ßu Op. 40 fei no* bemerft, baß es au*

in einet ausgäbe für SSiolme unb panoforte ebtrt ift, a §ejt

1,50 9Jit; au* biefe 33earbeitung ift empfehlenswert

—

SBrrt^m^ 9icütfton bt9 SJlosart'fdjett Requiem«.

3* erfläre hiermit, baß bie in ber tritif*en ©ejammtauSgabe

ber Serte 9Jcosart'8 neuerbings etf*ienene Kequiemspartttur , re=

bigirt Bon 3o h. sßrabmS, an mehreren Stellen ber beanfpruchten

(Eorrectbeit unb UebereLitimmung mit bem, was wir Bon iWojart'8

eigener §anb befi^ett, entbehrt, Was um fo aufjaflenber ift, ba ber

reoibtrenbe Somponift in Sien an ber Duelle beS autographs lebt

unb bafelbft im gatle, baß er fi* ni*t auf bie §ofbibüotbet baielbfi

bemühen wollte, ihn bet getreue abbrud be8 autograph'S, ben Snbrd

im Sabre 1829 herausgab, eines Seffern betehren mußte, ats gera»
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be;u grobe SBeifefcen, bie mir Sei flüchtiger 2Infidtjt ber neuen tritt»

fcben ausgäbe in tie Jlugen fielen, nenne ich »«läufig bie unrichtige

2nga6e über ben antbeil ©üjjmaberS an ben legten fecbs Xacten
be8 Tuba mirum, ganä befonberS ober bie ent (leite 3nftrnnten=
taticn bes DJiojartft^trt yiutcgrap&S im fünft- unb jroeitleßten Xact
terfilben Stammet. Sie abermalige SSiebergate biefer urlbrüng»
lief; ton ©üfjmaber »erfctulbeteu ©ntffellung ift um fo unbegreiflt»

dja, als Ctto Sahn im 4. SSanb feinet SBiografcbse ju Allein hm
uodj ausbrüeflieb auf biefelbe mit Sßort» unb Stotenfcbnft aufmerf»
fam macht.

SJBie ber reoibirenbe Somfconift feiner bap fommt, einzig unb
allein geftügt auf bie auSfage eines SJto^art'fcr/en ©d)üler8, »on beff en

©laubttütbigfeit ttir gar feine Seioetie baten, Sic alleinige Slutcr-

fetaft ber legten jttiei Svittbeile be8 Lacrymosa, be8 ganjen Sanc-
tus fammt Benedictas unb baS Agnus Dei bis ju sempiternam
biefem juäufebreiben, ba8 ift eine grage, auf bereu SBeantroortung ich weni-
ger begierig bin, al8 auf feine ebetuuelle i>erantroortung in betreff
ber obengenannten älenberungen.

3d) finbe, bafj and) Xact 44 in berfelben Stammet be8 Tuba
bie feine Scacbabmung ber SBiola, toelc&e äKosart etgenbänbig gefdjrte»

ben, bei Stamms, rote bei ©üjjmaber, fef/lt — fo etroaS ift bei Ö. Sahn,
ber bieS gleichfalls übetfab, redjt roobl äit er.tfdjulbigen, ba e8 nief/t

feine Aufgabe roar
, bafj Eequiein neu re»tbtrt &erau8,utgegeben;

aber rcaS foll man jagen, roeun bergleicf/en in einer mit fo »iel

Slnfprucb, auf „aeditbeit, Sorte ctbeit unb jorgfältigfle 3te»ifton" an»
gefünbigten §erau§gabe »orfentmt? reenn in einer 5ßartitur, »on
beten Snftrumentation aus be§ SJieifterS eigener geber uns roenig

genug erbalten ift, auch btefe8 äBenige nidjt reffcectirt rotrb? £>zü$t

ba8 »on $ieta't beä rnobemen Somponiften gegenüber bem alten

Steiftet ? 3dj roitt »cm ben gerügten galfiftcaten , bie mir bei einer

flüchtigen S8ergleid)ung ber @üjjmar;er=iBrahm8'fdjett ausgäbe mit
bem Äbbrud bes SDlosart'fdjen Uuitograpb/8, roelcbe td) auf ber

J&iferl. Sßtbltothef in SBerlin aufteilen Eonnte, auffielen, »orläuftg

nur bie roiebtigften mit Uebergebung aller unroefenttidjen
, hier bei-

legen. Xact 44 beg Tuba mirum tft bei ©üjjmaber unb SBrahmS
ber Uebergang nach, bem (Xact 45) folgenüen SBbur blos in ber 1.

unb 2. Sßioline oertreten:

44.

1. SBiol.

2. SBiol.

SJcojart'S eigene §anb b,at

Siacbabmung beigefügt

:

aber in ber SBtofa eine tteine

44.

Xact 58 b,aben ©üßmaijev unb SSrahms in ben SBioItn en unb ber

.58.

SBiola alfo gefdjrieben: 1. SBtol.

2. SBiol.

Sffiojart aber fdjretbt

:

Stola

1. aStßl.

2. SBioi.

SBiola

1. SBiot.

2. SSiot.

SBiola

Sact 61 unb 62 fdbreil-e

61.
—

SDiojart aber fdjreibt:

61.

1. Siel.

2. SSiol.

SBiola

1 - -t— —i.

Seldje Unterfdjtebe treten hier in «d-einbaten f leititgfeiten 31t
Sage! ®a8 SKttgeben ber Second-violiue X. 58 gielt ber 6anti=
lene ber 1. Stoiine güüe unb «reite, bie 9cactaf,muhgen ber iBiola,
X. 44 unb 1. 61, geben ber an unb für fid) fcemebhonen Haltung
einen Iletnen bolbbbonenöeigefcbmacf, ber nan entlicfi SactÖl bureb
bte SBalbbornartigen «lange ber geteilten «iclen äufjerft roobl-
tbuenb roirft; bie etnfcbmetcbelnben Xajfiguren ber I. unb 2. Sio=
Itnen m bemfelbenSact fließen (ungehemmt burch Sejten) natürlich
in emanber; unb tn'£act 62 tft bte »orbaltbanncnie tureb Sei|eBung
be§ Meinen / in ber Üitola trefeiitltcb beff er untergebaut.

SBa« nun fdilicßlirt, ba8 »on sörahmä au8 eigenem antriebe
©iniugefe^te, flein (Sebructte Betrifft, fo halten roir $. 83. ben »Jufaö
ber fpofaunen im 9. unb 10. Xact be8 Lacrymosa für eine t'ebr

unglüctlirbe Sonjectur. (grabe an biefer ungemein sarten ©tette
tonnen bte ^ofauuen, roenti auch piano gebläfen, ferne gute SStr-
Inng machen, ©ie patalBfiien ben ^ontraft mit ben unmittelbar
oorange^enben Xacten turch ihr tiefe« Xonniateriai unb oerbuufeln
außerbem bie finnreiche eüunerung an bie änfang8tacte 3 unb 4,
»eiche offenbar hier »erliegt, in einer nicht ;,u redjtfertigenben SBeife.
Safj sBrahmfc im elften ©a| be8 Eequiems ba ä5erfudjung uuber-
ftanben, bie ^ofoutten, bte befanntlicy äo;att bleä X. 7 unb 8 bei;
gefchneben, audj im ferneren ©erlauf biefer elften Stummer ansu»
toenben, ift ferjr löblich »on ihm, rcemt er aber baju bte SBemerfung
macht, bafj e8 gletdjroohl „auijer Sroetfel ftehe, bafj fie toeiter mit
ben etngfitmmen gehen foüen", fo ift bie8 eine 21nftct)t, bie nur ?u
rcibetlegen im ^tanbe finb. Sie »ter etfdjütternben ^ofaunenfiöfje,
»eiche Xact 7 unb 8 etbiöhnen, ftnb mehr ein mittelbarer §inroei8
auf ba8 fünftigeTuba mirum, als bafj fie ?um (Sehet für bte Svi-
ftorbenen in einer unmittelbaren JÖesiehung flehen — beim felbft m
ber 1. Stammet be8 Dies irae, reo man bie «Diitrtiriung ber «ßo-
faunen nod) roett eher erroatten fb'nnte, als im Requiem aeternam,

,

laßt fte SKojatt fehtoetgen, offenbar, um bem eintritt ber Xenorpo-
faune im Tuba mirum feine äBttfung ungefchmälert ju beroabren.
Stefelbe SBewanbtntfj hat e8 befanntlid; im „ScnSuan", rooSDio*art
erft mit bem mitllicten hereinbrechen be8 ©erichts bie ^ofaunen er=
fchaüen lägt. Ser Itnterfcbleb ift nur, bafj felbft ber im 2lnbante ber
Oußerture gegebene §inroet8 ftdj hier ohne ihre SJiittoirfung »oU=
jteht. ®aü »on bem augenblicf an, reo bie $ofaune in roirfliche
aetton getreten, aKe Orünbe, bie ihre fparfame 3mücihaltung sueor
nothroenbtg maebten , authören unb bafj fie bemgemäfj 5. SB. bei ber
SLÖ Überholung be8 Kyrie am ©chlufj beg SBeife« unbebingt an
ihrem *|3lage finb. 323er möchte ba8 inSbrebe fteüen? Somit ift aber
threSUcitroirtung im 9. unb 10. Xact be8 Lacrymosa, roelcbe SBrabm«
nach eigener Sonjectur hinsufügte, noch lange nid)t gerechtfertigt —
»on fo manchem tnbi8creten ©ebrau*, ben©üijma9er, namentlich im
üencdictus, »on ben *}Jcfaunen gemacht, gar nicht ju reben. —
_®teglt^_bei Söerltn. _ _ ©tifia» ^reffet.

SBtntfjtigiing. 3n beut legten 9tef. au« 92, c i m a r , 2. 323 (»or. 9er.) finb
folgenbe Srucffehler ju berichten: 31. 5 e. u. „Dorfen" ft. fiarfon,
31. 3 ». u. „£iebe8rca(jertt" ft. StebeSroaljer

, 31. 3 ». u „roar"
ft. roaren, @. 324, 31. 6 „Sfjors" ft. <Shoral8, 3t. 15 „©rfitthof"
ft. ©riebof 31. 16 %taßm" ft. grafbini, 31. 19 ». «. „«uberfonS"
ft. anber(dn8, 31. 18 ». u. „©lorie" ft. ©loria, 3l. 28 ». u
„eigen" ft. eignen. —
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Claviercompositionc 1 u. Bearbeitungen
vou

Sigismund Blamner.
Gavotte und Bourröe in Esdar. 1 M. 50 Pf.

Mazurek in Bmol! 1 M. 50 Pf.

Orientalischer JV'arsch nach Türkischen (Dewlet) Motiven.

1 M. 50 Pf.

Wiegenlied in Bdur 1 M. 50 Pf.

Menuett aus der Milit:! .«ymphonie von J. Hay an. 1 M. 20 Ft.

Menuett aus der Symphonie in Ddur von J. Haydn. IM. 50 Pf.

Menuett aus Mozart's Divertimento in Ddur (als Legato-

Octaven-Etude zu verwenden). 1 M. 50 Pf.

Variationen in Gdur für das Pianoforte zu 4 Händen von

W. A, Mozart. Zum Concert-Vortrag zweihändig bear-

beitet. 2 M.
Variationen über ein Originalthema zu 4 Händen von franz
Schubert, Op. 35. Für das Pianoforte zu zwei Händen

eingerichtet. 3 M.
Menuett aus dem Octett Op. 166 von Franz Schubert.

1 M
-
50 Pf

- T, o v u *
Zwei Polonaisen zu vier Händen von Franz Schubert.

Für das Pianoforte zu zwei Händen eingerichtet.

Op. 61 Nr. 5. Adur. 1 M. 25 Pf.

Op. 75 Nr. 3. Edur. 1 M. 50 Pf.

Demnächst erscheinen:

Ouvertüre von J. S. Bach.

Menuett Esdur von J. Haydn.
Phantasie für das Pianoforte zu vier Händen von i

.
h c H u-

bert. Op. 103. Für das Pianoforte zu zwei Händen ein-

gerichtet.

^ompositionenTWTiaiiofortg
von

P. Tschaikowsky-
Mk.

Op. 2. Souvenir de Hapsal. Deux Morceaux

No. 1. Scherzo 1)50

No. 2. Chant sans Paroles .... 0,b0

Op. 5. Romance i»00

Op. 9. Trois Morceaux:
No. 1. Keverie 1.00

No. 2. Polka de Salon 1,00

No. 3. Mazurka de Salon .... 1,00

Op. 10. Deux Morceaux:
No. 1. Nocturne 0,80

No. 2. Humoreske 0,80

Op. 19. Six Morceaux. Complet in einem Hefte .
5,00

Op. 19. Dieselben in einzelnen Nummern :

No. 1. Reverie du Soir 0,80

No. 2. Scherzo huuioristique . . . 1,20

No. 3. Feuiilet d' Album 0,60

No. 4. Nocturne 0,80

No. 5. Capriccioso 1,00

No. 6. Thöme et Variations .... 2,00

Op. 21. Scherzo i'50

Verlag von F. E. C lienckart in Leipzig.

Bekanntmachung".
Ich habe dem Coacert-Agenten Herrn Mgna»

Kugel in Wien (1. Bezirk, Bartensteingasse Nr. 1)

das Arrangement meiner Concerte übertragen, und

bitte alle Concertgesellschaften, welche auf meine Mit-

wirkung reflectiren, sich an obgenannten Herrn wen-

den zu wollen.

Vera Timanoff.

Vorräthig in

ailen Buchhandlungen.

Mit Angabe der Dichter,
Oompo nisten und Ton-
arten und einem An
hangt; von T'o asten.

Gebunden mit /ä0
rothein

Leinwand

Verlag

von

$t. Sarttmlumättj

in Erfurt.

g. , Vor ähnlichen Nach-

ahmungen unseres Wall-

ner'schen Liederbuchs warnen wir aus

drücklich und bitten bei Bestellungen

auf den Namen des Herausgebers

Edmund WaHrcer

genau zu achten.

1 mark. -£Q»

Einem Musikalien-, Buchhändler etc.

wird Gelegenheit geboten, sich ein geräu-

miges, sehr elegantes, neu erbautes Lokal
in der geeignetsten Lage einer sehr yer-

kehrreichen Stadt Süddeutschlands (circa

50,000 Einwohner) auf eine Reihe von Jah-

ren zu sichern.

Offerten beliebe man unter No. 37 an

die Exped. d. ßl. gelangen zu lassen.

Ernst Kaps
königl. sächs.Hof-

ytanoforte=
faörtliant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
patentitten üfemen

Flügel
mit 3maliger Sai-

tenkreuzung, die

mit der jetzt an-

erkannt besten u.

solidesten Repe-
titionsmechanik
vonSteinway ver-

sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert ^^SSSSpT
SeitZ, Central-Pianoforte-Magazm- gleichkommen.

Pretamedaille Philadelphia.
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Im Verlage der Unterzeichneten erschienen m neuen von Dr. FR. LISZT hearbeiteten Ausgaben-

A. W. i@tti§itilg'i Eep<
ffirOrgrel,Harmonium oderPedalflflsel

unter Revision und mit Beiträgen
von

FRANZ LISZT.
J i! HALT'.

ä "JjiHtl X complet 00
Heft 1. Bach, J. S., a) Einleitung und Fuge aus der Motette: „loh hatte viel Bekürnmerniss", b) Andante „Aus tie-

fer Noth", übertragen von Fr. Li3zt .....
. 2 00

- 2. Bach, J. S., a) Praelud., b) 'l'hema und Variation, c) Adagio aus einer Violinsonate, d)'Praelud. und Fuge'
e) Orlandus Las.sus, Regina coeli ....... 2 50

- 3. Beethoven, L. v., Andante aus der C-inoll-Symphonie . . . 1 50
- 4. Beethoven, L. v., a) Largo a. d. Sonate Op. 2, No. 2., b) „Bitten", geistliches Lied aus Op. 48, c) Andante

und Variationen aus Op. 109 ....... 1 75
- 5. Chopin, Fr., a) Trauermarsch aus Op. 35., b) PrClude No. 4,' aus Op. 28., c) Pre'lude No. ' 9, aus Öp. 28.,

d) Prelude No. 20, aus Op. 28., e) Nocturne No. 3, aus Öp. 15 . 1 75
- 6. Händel, G. F., Hallelujah! Sehluss-Chor aus dem Messias 1 00
- 7. Liszt, Franz, Einleitung, Fuge und Magnificat aus der Symphonie zu Dante's Divina Comedia . . 1 75
- 8. Liszt, Franz,,a) Andante religioso, b) F. Mendelssohn-B artholdy, Andante (Der Abendsegen) . .100
- 9. luozart, W. A., a) Einleitung, b) Andante aus der F-moll- Fantasie 1 25
- 10. Raff, Joachim, a) Einleitung, b) Canon, c) Gelübde, d) Fern, aus Op. 55 1 25
- 11. Schubert, Fr., a) Litanei am Feste aller Seelen, b) Gestliches Lied: Vom Mitleiden Maria, c) Geistliches

Lied: Das Marienbild 75
- 12. Weber, C. BT. v., Fuga, Hummel, N., Fughetta und Andante, Spohr, L., Einleitung und Schlus's-Chor .

'

2 00

1D ^ ,
Band II complet 9 00

- 13. a} Palestrina, Eicercata, b) Frescobaldi, Paasacaglia, Capricio und Canzone, e) Froberger, Phantasie . 3 00
- 14. Bach, J. S., Passacagha und Fuge (Ricercata) a 6 voci . . 2 50
- 15. Bach, J. S ,

Arie, Kyrie und 2 Trios 2 50
- 16. Beethoven, L. v., a) Praelud. und Fuge aus der Missa soiemnis, für Orgel, b) Adagio aus Op. 18, No. l'

für Violine, Violoncell und Orgel 3 50
- 17. Stehle, E., Fantasie über „O sanctissima" '

2 25
- 18. a) Lange, S. de, Praeludium und Fuge, zum Ooncertvortrag, b) Herzog, Elegie' . .

'

.

"

. 2 00
*

o^'
a

'-
Voigtmann, Coiiuertstiiuk, b) Zopff, 2 Choräle mit Figuration, Doppelfuge 2 50

- 20. Ritter, A., 5 Charakterstücke fdr Violine und Orgel .... 2 50
- 21. Liszt, Franz, Orpheus, symphonische Dichtung '

.
. . .

'

1 75
- 22. Liszt, Franz, Einleitung zur Legende der heiligen Elisabeth; „Tu es Petrus" aus Christus; Offer'torium

aus der ungar.Krönungs-Messe; Consolation 2 00
- 23. Liszt, Fr., Offertorium und Benedictus au3 der ungar. Krönung-s-Messe für Violine und Orgel . . . 2 00
- 24. Liszt, Fr., Praeludium und Fuge über den Namen B-A-C-H 2 50

nr. it „ Hand III complet . 9 00
- 25. Vorwort. a) Palestrina. 2 Sätse, b) Hasler, L., Fuge, c) Frescobaldi, G., Tocata chromatica . . . 1 50
- 2b. Buxtehude, D., 2 Praeludien und Fugen 2 00
- 27. a) Pachelbel, Ciaconna, b) Dobeneeker, Toccata und Fuge ... 2 25
- 28. Böhm, G., Variationen über den Choral: „Wer nur den lieben Gott lässt walten" . . .

'
.

'

1 00
- 29. a) Händel, G. F., Fuge in E-moll, b) Bach, J. S., Trio et Air 1 75
- 30. Walther, G., 13 Veränderungen über: „Herr Jesus Christ, dich zu uns wend" 3 00
"
lo I

3 ifT^16
??'

C]
?
or aus Stabat mater

>
h) Bach, E., Cantabile, c) Haydn, J., Largo, Vogler, J., Praeludien 2 00

- 32. Schubert, Fr., Andante con moto j i> o7&i,
^ ^

- 33. „Weitzmanniana" ' ... '

2 00
- 34. Löffler, H., Sonate über: „Allein Gott in der Höh sei Ehr'" 2 50
- 35. Löffser, H., Fautasia eroica, b) Sulz, G., 2 Praeludien 2 00
- 36. Sülze, B., Concertvariationen über ein Thenn aus Dr. Liszt's Christus 2 50

Wir machen besonders darauf aufmerksam, dass bei obigem Band III die neue, einfachere Pedal-
Applicatur {Idee des Herrn Dr. Ir. Liszt) praktisch dargestellt und angewandt ist. Siehe Vorwort.

Ferner

:

Stehle, J. G. E. Saul, Symphonisches Tongemälde für Orgel
. 4 00

LEIPZIG, im August 1877.

J. Schuberth & Co.

Cruä von gtutm nn6 Roppt (8. Dennljnrbt) in Seimig.



Mvm, öen 10. 9Cugii(! 1877.

Sott tiefet 3eW4rlft ttUietnt jeoe BSoie

1 Stummer Don 1 06er Ufa Bogen. Sßreiä

6eä Jahrgänge« (in 1 SSanoe) 14 TO.
Stt c ii e

JnfertionJgebübren Me SSetttjeile 20 $f.

Sbonnement nehmen alle SSoftämter, S9uiS=,

Diuflfalieti' unb Sunft=t>anMunf|en an.

Serantttortticber SJtebacteur unb Serleger: £. .f. Xa^ni in ÜeitiAM.

jlngetter & fo. in Sonbon.

2R. SSctnorb in @t. Petersburg.

QeietQnn & &otff in iffiarfcpau.

$eßt. ^ttfltn 3iirtc&, SBafct u. ©trafjSurs

33.

ImintiisulHtüigüta Sani

c£. 2Soot^aott in ärnjUrbam unb Utrec&t.

g. £<§äfer & üorabi in <ß&tfabety§ia.

<£. SrfirottenBadj in Sien.

33. pefterman« & £o. in 9Jero=S)orE.

Snkalt: Stimmung, reine, ober gleicr/mäjiä temperirte? (@^tu6). — Gor=

refponbenjen (Seibis- SBien.). — Jtteine getiung (SageSs'*

f*ict>te. SBermtfctjteä). — Kritifdjer änjeiger. — ättjeta.en. —

(Stimmung,

«eine, o&et ftletc&mäfjiß tentfernte?

(®d)Iu§.)

2Bie »erhalten ftcb nun bie 58Iäf er ju tiefen rein into*

nirten 3lccorben, roenn fte biefelben Söne tbeils unifono, tbeil«

in ber Oftabe baben?

Söerben fte baßei temberiren, b. t<. bie Cminten fleiner

machen, roäbrenb bie reinen Ciuinten ber leeren rein gefttmmten

©aiten ertönen?

Unmöglich! £a« toürbe a6fdt)cultc^ Hingen, ©ie muffen

alfo eben fo reine Cuiinten, reine Dftaben unb reine Sin*

fla'nge tntontren, roie baS Streichquartett. 2)a« Oebör groingi

fte baju. 3n ber Zfyat, ber aufmerffame Sefer rotrb febon

oftmals bewerft t;aben, baf, trenn bei folgen langfamen

^armontefolgen irgenb ein 3nfirumcntattfi einen Jon eine

©djroebung ju tief ober $u b;oct> intonirt, er ben geiler noch

todbrfnb beffetben 2Iccorbe8 corrigirt unb fieb mit ben anbc»

ren Snftrumenten ausgleicht. Sßie oftmals ba&e ich gefjört,

tafi eine 31t tief ober ju b°<h intonirte £erg ober Cminte
eine« SBlaS* ober ©aiteninfiruments fogleicb burd) Stuf* ober

«broärtsfcbrüeben in ba« natürlicbe SSerbältnif gebraut rourbe.

©elbftberfiänblicb nur bei »ortrefflidjen Tabellen, roie bie be«

©ettanbbaufe«, reo eine ©d)aar ausgezeichneter ffiünfiler f<|on

feit »ielen 3abrjebnten jufammennnrft.

9tra SWangelbafteften iji bie Sntonation bei neugebilbeten

Orcbeftern, felbft roenn faft alle Snftrumente mit öirtuofen

befefct finb. Sie« babe ich, ftet« bemerft.

gerner möge man bebenfen, bajj bie fogenannten Statur»

tone ber S81a«injirumente
, welche »on felbft anbrechen unb

nicht bureb ©topfen, SBentile ober Slappen berborgebrat^t

merben, in ben meiften galten alg reine erfdjeinen, fo j. S.
bie Jone C g_^^gj^^g^ ber Börner unb Srompeten.

©ie geben alfo im SSerein mit bem ©treic^quartert einen

grojjen Tonumfang, folglicb bie SBaft« ber reinen natürlicben

©timmung. SDian barf alfo roobl annehmen : „3n gut ge«

faulten DrcbejJern ift bie reine natürliche ©tim»
mung »orb errfebenb, b aubtfacblicb in langfam ge»
tragenen Slccorbfolgen. £ie temperirte erfebeint
bter nur fiellenroeife »orübergebenb, gleicbfam
als SluSnabme.

3$ bitte, mieb bter ntc^t falfdj gu beuten. Unter Ztm>
pertren »erjiebe icb fic*« ba« „tleinermacb,en ber Quinten",
rote beim ©timraen ber Slabiaturinjirumente, nicb,t aber ba8
„SRobiftciren be« Soneg" je naä) feiner ©teüung ^u anberen
Snterraßen, »ie j. Sß. fis als Serj bon d unb als £minte
ges ju ces, ober als Suarte ju h. 3er) babe oben bärge*
legt, bafs gut gefc^ulte tünjiler biefe üflobifteation ber Söne
bollbringen; wenn aueb r\iä)t ftet« abfolut bollfommen, fo

boeb in ben meiften gälten annä'bemb correct unb ftcberlidb

correct in langfamen £armontefolgen.

SBenn icb alfo faßte , in blofer ©treiebmuftf fei fein

®runb jum Semperiren borbanben unb in grofser Crcbefter*

rauftf erfc^eine es nur auSnal)mStt>eife unb borübergebenb
, fo

meine icb, ftets ba« „Äleinermacben ber Quinten" in Sejug
auf ibren ©runbton, nict)t aber bie SRobification ber Söne,
je nacb t^rer matb,ematifcben Stellung -

s
n anberen Sönen ; bie«

babe icb ju* ®enfige bargetegt. —
®te Orcb,ejJerftimmung iji alfo aemifct)ter Statur.

SDie reine natürliche ©timmung ift jroar ihre Saft«,
Wirb bureb ba« ©treieborebefter unb bie Katurtöne ber

S3la«inftrumente reprdifentirt. Stber in $affagen, febnetten

9tccorbfolgen forote in gälten, roo bie SBIaSinftrumente
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ihre töne m$i mobiftcirtn, r.i#* -ttfcr ob« v4?r atonivcn !

tonnen, wo alfo F aU ©runbtou, als ter$ ober © fi^ eis
'

»on Ois, at« Quinte *u B ober h, als Septime »on # ^er« I

»rai?* »>«rb , ohne m erfo^erlic^e 9J>t>tu}?..ati3« ju »i.etteit,
!

ba ift die 3,iw»mii nicht rein unb tr-'kn Sie «RadjUtiie

imfreg ölfPutijen tonfofrem« SerPor. Stuf alle.i ÖlaSiu*
j

firuincnten $m tS auch geanjfe fe flfictsentc 3T6ne, ose jtd; nicht

leidet mobiftciren laffen, namentlich bie fogenannten Dtaturtön'e,
!

£>aS ^übertreiben berfelben ifi eher möglich, als baS ©infen* !

laffen. SBenn man aber erwagt, baf eg fid) gerbet oft nur
um ben «einen tonunterfebieb pon l

/b dne« falben toneg
hanbelt, meifien« nur um V^, fo wirb man jugeben, baf bieg

bei ber Mehrzahl ber töne erreicht »erben fartn.

üJian wirb entgegnen, wie unb wobureb bie glötifien,

ßlarinettiften, SStoIintfien u. 91. wtffcn fönnen, baf grabe biefer

Jen um V5 ober gar nur um V60 einer halben tonfiufe höher
ober tiefer intonirt werben muf?

\

SMeS roirb burd) genaue, grammatifalifcb. correcte Sioten«

fdjrift hinftebtlicb ber gn^arraonif erreicht, fobaf ber dorn* i

ponifi fletS eis, his fiatt f unb c fdjretbt, roo eS bureb, bie
:

STiobulation unb SHccorbe erforb erlief, ©ebt baS tonpef auS
j

(Sbur unb mobulirt Poriibergel;enb in Btonarten, fo barf
babei niemals dis fiatt es, gis fiatt as fielen. @S ifi alfo >

nicht $ebanterie, fonbern ©ewiffenhaftigfeit pon ©eiten ber •

(Sompontfien, wenn fie in Orchefierwerfen einige j? ober ß mehr
j

nid)t freuen unb bie enharmonifcb, Perwanbelten töne gram«
j

matifalifcb, richtig fchreiben. £>en 2luSfüt)rettben erwachsen ,

babureb, mehr ©cbrciertgfeiten, c, e unb f lefen fleh leichter
!

als his, fes unb eis, aber einmal batin geübt, laffen fie ftch \

leicht überwmben. —
j

9cad) biefer Darlegung , welche nur »on ber (Erfahrung
'

abfirabirt ifi, muf man bie ©timmung unb 3ntonation ber
!

grofen Orcbefier freiließ als mangelhaft bejeic^nen. ©ie ifi
|

fehr gemifct}ter Statur, fteflenweife fogar weniger rein, al«
[

bei gut temperirten gifigeln. 3n langfamen, getragenen
!

SWelobien nebfi langfamen Slccorbfolgen wirb bagegen fieig

bie natürliche, reine ©timmung Porwalten. Sei gut gefchul«
;

ten Orchefiern habe ich bieg oftmals wahrgenommen, unb eg
:

erregte in mir ein unnennbareg ®efüt)l beg SBofjlgefalleng,

wenn gloctenrein intonirte £armoniefolgen langfam Porüber«

Sogen. 9lm auffältigfien ifi eg beim langen Aushalten ber

©urbreifla'nge. ©ie werben aueb, fietg am reinfien intonirt,

näd fi itjnen ber ©ominantfepttmenaecorb , bann bie ÜKoll*

breifld'nge.
j

2lm unreinfien wirb bie Orcb,efierjJiminung beim Seglei«
j

ten ber Slaöierconcerte. J5ag ifi für S^bermann einleucb,«
|

tenb. 3ntonirt ber gliigel bie tetnperirtea , alfo um V60 \

einer halben tonftufe Heineren Quinten D— a, A — e, Wa'h»
|

renb bag ©treichquartett biefelben auf blofjen ©aiten alg
,

reine , natürliche Quinten angießt unb hierin noch burch
j

bie Staturtöne ber D-^örner unb D-trom^eten — welche
i

ebenfatlg rein intoniren — beftärft wirb, fo ifi bag SDcigoer*

hältnig fehr fiörenb. £)ag bieg öfter« »orfommt, ift befannt.

SSei weniger gut gefchulten Orchefiern wirb bie Snionation

oft fo unrein, baf man glauben möchie, bie Orchefterinfiru*

ntente feien nicht in Uebereinfiimmung mit bem glügel nadh

einem Stormalton gemeinfehafttiä) eingepimmt. SSeoor ich fc ' c

Urfadje biefer pweilen unauSfiehlichen Disharmonie fannte, habe

ich oftmals ganj nai» bie Sünfiler gefragt; ob bie Qrcheper»

infirumente nicht nach bem glfigel eingefiimmt feien?

„®anj ficherfich, aber man fpielt unb bläft unrein" —
würbe n.ir jebeS TOal geantwortet. 21IS id) jebudj bemerfte,

ba§ felbft bei auggejeiefcnet rein intonirenben Orchefiern ein

ßrojjer Unterfchieb jWtfchen ber 3ntonation in ihren ©r^m*
»honien unb (Slaoierconcerten bejianb, ba§, währenb bie 3n*
tonation in ber Ouoeriure gut, im barauf folgenben (Jlaoier*

concerte fehr mangelhaft unb iu einer fpater folgenben ®^m*
»honie wieber »ortrefflich rein war, fiel mir ber ©ebanfe ein,

baf bie ttrfadje hierron nur ber ttmperirteglügel fein fönne.

3u feinen unoermetb liehen temöeririen, alfo fleineren Quinten
ertönen in ben meifien gälten bie reinen, natürlichen Quinten
ber Qrchefierinfirumente — unb bie böfe SDiSharmonie tji

»orhanben, welche felbft in fct)netlein tempo , in fchnett cor»

überraufchenben tonftguren juwetlen emrftnblich berührt. SS
ift bemjufolge auch hier ber jweite ©runbfag als Sftorm feft*

äufiellen unb ju beachten:

„Seim 3ufimmenwirfen beg OrchefierS mit
Sla»iaturinfirumenten, glügeln, Orgeln, §armo»
niumS — muffen ron fämratlichen 3 n f* ru menten
alle Quinten temserirt, b. h- um Veo eine« toneS
fteiner intonirt, eS mufinbertemperirten©cala
gefpielt werben. £ier ift alfo baS temperirte tonfyjtem

»orherrfchenb , bie reine 3«toniii°'1 *i rb nur fietlenweife

wdhrenb ber Raufen beS glügelS ftch geltenb machen fönnen,

9lHe OrchefierchefS foüten bieg bebenfen unb ihrem Sünftler*

perfonal bemonfiriren
,

namentlich cor jebem ßlaöierconcerte.

Tim barf ficherlich annehmen , baf eine grojse 3<*bl SWuftfer

gar feine 3bee r-on bem ©timmungSfr)fiem ber (Slar-iere hat

unb nicht weif, baf bie Quinten bcS glügelS fleiner finb,

als bie ber rein geftimmten ©aiteninftrumente , ber Börner
unb trompeten u. a. Sei ber Segleitung ber Klartiercon*

certe follte alfo ber SDirigent (JeiS baran erinnern, namentlid)

bie ©treicher, baf hierbei bie temperirte ©rata Porwalten,

bie Quinten temperirt, bie leeren ©aiten meifienS »ermieben

werben muffen. t>ie StaSinfirumente haben fich barnad; ju

richten unb werben bei gutem ©ehör ebenfaHS temperiren.

© er SHegulator, gleichfam ber tonangeber jum
temperiren hierbei ifi ber glügel. t)ie SWfer wer«

ben nur in ben feltenfien gällen wiffen, baf biefer ober jene

ton etwas höher ober tiefer intonirt werben muf, aber fie

werben es Pom Streichquartett unb glügel hören, wenn auch

nicht ftets pperläfftg unb ftcher. Stuch hierin fann ber 6a«
petlmeifier Piel nachhelfen unb manche mangelhafte 3ntoaation

torrigiren. £emohngead)tet ifi bie 3ntonation ber großen

Orchefier im Serein mit bem glügel bie aHerun»oQfommen|ie

unb wirb eS auch Pet* bleiben. Sei langfam getragenen

SDielobien unb 2lccorbfolgen wirb fie correcter ausfallen, in

fchneHem tempo, fchneUen ißaffagen aber am wenigften gut.

©lücflicherwetfe berührt fie aber in lefcterem galle nid;t

fo empftnbJicb, , wie in erfterem. iWan hat gar nicht &nt,
bie Unreinheit ber bli^fchnett porüberraufchenben töne ju be»

raerfen. 3fl 5er ©eifteSgehalt beS tonwerfeg intereffant un*
mit fortreifenb, fo benfen wir gar nid)t an bie mangelhafte

©timmung; nur bei gar p auffallender Unreinheit gelfelt

ung bie Ohren, werben wir a"g ber himmlifchen in bie ir*

bifd;e ©phäre perfekt. —
SRuf id) alfo ben Mfufiifern beifiimmen htnftchttich ber

SBangelhaftigfeit unferer Slapier« unb Orchefierfiimmung, bie

ftch juweilen fogar big jur unausftehlichen' Unreinheit Per"*

irrt, fo finbe ich ap er bennoch baS Uebel bei gut gefchulten
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Orchefiern nicht fo grofj, um baä gange gegenwärtige ©tim*

munggftyjtem gu Petbammen unb beffen 21bfcbaffung gu for»

bew, wie SBlaferna u. 21. Olm aflertrentgfien fann iä) ten

SBorfchlag billigen, bte Oftaoe in 24 Jone einjutbeilen unb

für eis, des, fis, ges, ais, b, befonbere SlaPtertaften , alfo

168, unb noch befonbere göeber für bie 8la«tnftrumente gu forbern.

3Ibgefeb>n Pon ber ©chwierigfeit ^)inftd^tltcf> teS 9iiume« —
bie SlaSinfirumente unb SlaPiere haben fcfjon Söc^er unb

Saften genug — fo würbe auch bte £anbf)abung berfelben

bei fcb,netl wechfelnben SUoten eine faft unerreichbare 33trtuo=

(ttät beanfprudjen. Unb ba in SBirflidjfeit bte Unreinheit

ber Sntonation felbji in GüaBierconcerten mit Orchefier ntd>t

Pon fo fiörenber, abfdjretfenbcr SBirfung ift, rote manche Stfu»

fiifer behaupten, fo wählen roir lieber r-on graci Uebeln ba«

fletnfte unb bleiben beim temperirten ©timmung«fr;ü
,

em , um
uns bie herrlichen SKeifierfchöpfungin ber 91eugett gu erhalten.

9hch Slaferna'« äßunfcf) fönnten unb bürften wir nach SSe»

feitigung ber gleict/fchwebenben Temperatur nur langfame

getragene SKelotien unb Harmonien componiren. Schnelle

^ajfagen, Soncertftücfe Würben mit ber 24ftuftgen ©cala nicht

ausgeführt »erben tonnen, ©te foüen ja auch als „$robucte

be« SBerfall« ber Sonfunfi" befeitigt werben. SDtefer Sann*

fpiuch be« Stalienerö fann nur Säcbeln erregen unfc rotrb

ben SBerfcn ber üieujett fo wenig fchaben, al« gereifte anbere

Sannfprüche bie ©eifie«cuttur unfere« Sabrhunbert« gu bsem»

trachtigen Permögen.

Sbenfo lächerlich ift e«, Wenn un« burch, Rechnung ge*

geigt wirb, wie unrein unfere ©timmung, Wie »tele bifonirenbe

©djwebungen burch, biefelbe entfielen unb fie be«balb befeitigt

»erben muffe.

3a, auf bem Rapier ftnb biefe in Sa^kn bargefieflten

Uebeljlänbe fehr groß, unb bie gasreichen bifonirenben ©*we»
Jungen mancher Orchefiermuftfen ftnb gang irregulär, fönnen

gar nicht berechnet werben, aber ber intereffante ©eifieegehalt

ber Sonwetfe hebt uns meiften« barüber weg unb lagt fte

un« weniger wahrnehmen, al« ba« fchwacfje ©eräufcb be«

Stthmen« unb ber SKanipulation ber Äfinftler.

®ut gefchulte, lange 3"t gufammenmtrfenbe Orchefter»

ntitglieber wtffen gemeinfcbaftlich, bie Söne fo gu mobiftaren

unb ePentueH ja tempertren, bafj bie »ermeinttiche Unreinheit

gar nicht fo grofi ift, wie manche 2Ifufiifer un« glauben machen

wollen. 3ttßntmentalmufif ohne Slaotaturinftrumente
, alfo

©treich* unb 3Sla«tnftrumente fönnen bei feinem ©ehßr bie

ntöglicbft reine, natürliche ©timmung hervorbringen.

25a« Streichquartett mit feinen rein geftimmten Outn»
ten fowie bie reinen 9taturtöne ber SBlechinftrum ente betermi*

niren ja, wie fdjon gefagt, gleichfam bie übrigen SBläfer gur

reinen Sntonation. SDaffelbe ift auch &eim Einzutreten be«

©efange« ber galt. 2Me ©änger ^aben gang ebenfo wie bie

Streicher bie Söne fo in ber ©ewalt, bafj fte bie fleinfie

üJJobiftcation nach a"f' °&er abwärt« gu potlbringeu Permögen,

©ie rieten jtch felbftPerftänblich nach icm Orchefier unb wer«

ben, bei feinem ©ehör, Pon befen Sntonation potlftänbig

Beherrfcht unb gum 9leinftngen betermintrt. 9lur wo bieSBlaS«

infirumente gewife löne nicht mobifteiren, ntcht tytäiti ober

nach<£rforberni§ tiefet intoniren lönnen, wo $.S8. bieB*Sla«

rinette ihr c= b nicht in bis= ais, alfo nicht hö&et treiben

fann, folglich ein unb berfelbeSon in gleicher filanghö|e für

Beibe gebraucht r«<b, wie bei ben SlaPiaturinfirumenten , ba

tritt allerb ing* momentane Unreinheit her»or.

$oftulat ift unb bleibt aber für ba« grofüe

Orchefter — ohne ßlaBiaturinftrumente — fowie

für b aSOrchefter mit®efang: bie reine, natürliche
©timmung. ©ie ift baS ju erftrebenbe 3beal für
alle DrchefterdjjfS unb ihre fiunfil erfdjaar.

SWenfchlichc ©cfwäche fowie bie SWangelhaftigbeit ber

SlaSinjirumente htnftchtlich ber SReinhett ihrer Söne machen

jroar ba« PoHftänbige Erreichen biefeS S^eal« faft jur Un*
möglicbfett, bennoch mufi eS erftrebt werben, gan$ fo wie bie

möglichfie Soüenbung fünftlertfcher Setjtungen.

gür SlaPiaturinfirumente ^at ftch baö temperirte ©ttm*

munggf^fjem feit 150 3«6wn als ba8 Portheilbaftefie bewährt,

unb ba #etmhol& felbft confiattrt, baf? bei ben glügeln bie

SMngel ber gletchfchWfbenben Temperatur am menigjhn her*

Bortreten, nicht fo wahrnehmbar werben, wie bei ben Orgeln
unb Harmonium«, fo ift fein ©runb Porhanben, baffclbe wieber

ju »erlajfen. 35er chimärifche SBorfchlag, bie OftaPe ber glü«

gel mit 24 Saften gu conftruiren , foba§ fie um bte boppelte

Stnjahl, folglich auf 168 Saften Permehrt würben, fann fchon

be« OtaumeS wegen nicht realijtrt werben. Siethen wir alfo

bei ber jwölffiufta,en ©fala. Sluf Orgeln unb §armo*
ntumö mit mehreren (Slaoiaturen fann ber Sßerfuch eher ge*

macht Werben, unb Jpelmho^ hat fieh wirflich ein Harmonium
conftruiren laffen, welche« er burch eine berartige Taftenper»

wenbung annähernb rein fitmmen laffen tonnte. Slbfolute

9ttinheit aller 91ccorbgeftalten §at er aber auch nicht erhielt,

gaffe ich nun ba« {Refultat meiner Unterfuchung jufammen,

fo ergiebt ftch:

3n ber © trei ch m uf i f , in Quartetten, ©.uin*
tetten k. fowie im grofjen Orchefter mit ober
of;ne ©efang, mufj bie reine natürliche ©tim«
mungporwaltenb bomintren, weil fie burch & ie

reinen Ouinten unb Ouarten ber ©aiteninftru*
mente unb burch bie reinen SRaturtöne berSla«*
inftrumente, hauptfächlich b er SSlech i nftru m en te,

fowie au« afihettfchen ©rünben bebingt wirb,

©ie ift ein ju erftrebenbe« Sbeal , bafj Pon ben per*

fchiebenen Orcheftern mehr ober weniger annähernb er«

reicht wirb.

dagegen haben ©trei ch * wie 9Ma«inftruntente
imSßerein mit bemglügel, berOrgel ober
bem Harmonium, in temperirter©cata, im tera»

perirten © t i mm u n g ö f r; ft e m ju fpielen, weil
ihre reinen Duinten mit ben temperirten
Quinten be«glügel« ober ber Orgel, eine
grofje J)i«harmonie Perurfachen.

#inftchtltch be« ©ttmmung«fr;^em« unferer 6laPiaturtn<

jhumente ift unb bleibt ba« gleichmäßig temperirte
ba« jwecfmäf igfte unb Pom äfthetifchen ©tanbpunfte au$
ba« befte unb befrieb i genfcfte.

Sleiben wir alfo bei unferem „wohltemperirten StaPier."

SZBir haoen an ben 84 Saften genug ju lernen, bePor wir nur

eine fWojart'fche ober SeethoPen'fche ©onate erllectlich fpielen

fönnen. SWöge un« Slpotlo Por 168 Saften behüten, fie wür*

ben ba«3nftrument für benSlnfänger gur SWartertanf machen.

—

2>ie reine, natürliche Sntonation auf ©aiteninftrumenten

ifi übrigen« bei normaler ©ehörbilbung leichter, al« SSiele

glauben mögen. Sewet« hierfür ift, baf bie metften Slnfänger

t»e« Siolinfpiel« , felbji wenn fte noch gelernt haben,
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boS) tbre ©auert balb reut ftr»«- , ,a f6iuui>„ '4 ; r* iah-

tet Bielen «Jtaturalifieu beobachtet, bafi fte iferc §>w'tut%

<jlo«en*etn fttmmtpn, «fs,'e«* !'<' <?at fei«-* !lu*-n*t ,*teaH

unb teine 9Jo«n rj.uutn. 4>ie tettie« uatuiiitym Uumten

liege" fo :t.f ..: üvunm (gebet unb ®tf;.',l, t»S fr

ber t'aic s^arsbort unb fühlt. £>tin§ttfu$f beri.Mi auä?

Seren Unreinheit febr empftnclid), oft empm<M!rwr als manche

anbere tiarte SDtffonang. Daher ifi eS tue aröfjte Dual für

unfere ©treidjmuftfer , trenn ftd) »abxcnfc be« ©piel« bie

©alten Beruhen unb fte nun mit unreinen Cminten oreriren

muffen. 3cbcdi bie Gutnten ber gleicbmdfjig temperuten

glasiere, wo ba« fogenannte ptytb/agoraifcbe ftomma gleich*

mäfjig auf alle jwölf Guinten certljetlt, fobaß jebe um etwa

1

j60
»on ber reinen abweicht, berühren nicht fo empftnblid)

unb ftnb weniger bemerfbar, al« auf ber SBtoline ,
Orgel unb

bem Harmonium. Dennocfc mirfen auch bie reinen Guinten

fce« glügel«, weicbe al« Slliquottöne hörbar werben, confo<

mrenber unb befriebigenter, al« bie um V60 Jon temperuten

beffelben 3nfirument«. ..Dur* folgenbe« grperiment fann

man bie« leicht wahrnehmen: ©cblagt man ba« f leine C an,

unb bleibt auf ber Safte liegen, fo bort man bie reine natür*

liebe Dumte (Duobecime) g febr beutlich, fdjlägt man fobann

ba« betreffenbe g auf beffen Safte an, fo ertönt e« etwa«

tiefer, wa« faft Seber ^erauötjört. trfiere befrtebigt un«

bann mebr, al« bie um V60 fleiner temperirte. Dennoch ifi

unb bleibt ba« gleichmäßig temperirte ©ttmmung«l>fiem für

bießlaBterinfirumente mit 'unfern jefcigen jwölfftuftgenOftabe

ba« aüerbefte unb bat ftd), wie fdjon gefagt, feit 150 Sohren

al« foldje« am jwecfmafjigfien bewahrt unb bie £errf*aft in

ber ganzen cirtltfirten SBelt errungen. @« ifi ba« 3tefuliat

ber redjnenben ©peculatton unb praftifdjen (Erfahrung. 3abl=

reidie gjperimente aller 2lrt würben feit jwei 3abrf)un&erten

gemacht, unb unter allen »erfuhren ©timmungen fiellte e«

ftdj al« ba« brauchbare berau« unb gewahrt un« in tec§nifd)er

wie in äftr;etifd)er £inftd)t bie meifte Sefriebigung. (srfi nad)

allgemeiner (Einführung beffelben würbe e« möglich , in unb

tmrd) alle Jonarten ju mobultren, wa« früher burdj bie fo*

genannten „beulenben Sßölfe" (unreinen Quinten unb falfdjen

Streit) Berbintert würbe. ©i)on in golge tiefer einen £bat*

fache erweiterte ftd) ber #orijont ber Sonregton fo bebeutenb,

tafj Bon baan eine faft tägliche $rogrejfion ju immer höherer

3lu«6ilbung ber Äunft fiattfanb, bie nod) beute ibren 216*

fibtufj nidit gefunben bat. Die Sedbnif machte Sttefenfdjritte

unb erreichte einen (Sipfelpunft ber «Birtuojttät, Bon bem man

Bor 2 3abrbunberten nodi feine Slbnung Jjafcm fonnte. Tiü

ibr begann bie aümäblidje SerBoüfommnung ber mangelhaften

glasiere bi« ju ben beutigen goncertflügeln. §anb in $aub

bamit ging aueb, bie SSerbefferung ber 58la«mfirumente. 2Ba«

früher in Jabrtaufenben ntdjt erreidit, warb jej^t innerhalb

jWeier Jabrbunterte roabradjt: Die Sonfunft gur ebenbür»

tigen ©cbwefter ber $oefte unb ju einer mdebtigen, einflug*

reichen ©teOung in ber ®eifie«cultur ber «Tieugett erhoben.—

Dr. Schacht.

Untere Sbeaterbirection bot nun bereits ein 3»br ihrer SDSirt-

fatntett btnkr fieb, a6en letter bie Jpoffnungen nicht erfüllt, bie man

anfangs ju erwarten berechtigt War unb bk icfi in biefen Wie in

anberen aBlättern ciuäaefprocben habe- Söeirn Antritt entfaltete fte

auf bem ©ebiet ber Oper tro§ tropifdjer §t§e eine fold) raftiofe

'Xhätigfeit, baß td) um etwas ©djonung be« *}3erfonal8 bitten mufjte;

benn im heißen ©ommer jwei Opernabenbe natbeinanber folgen j«

(äffen, tft boeb mit ben erforberlitben groben eine ju rieftge äcu}e-

anftrengung. dlun e8 galt, ein SMepertoir ju febaffen! Stls bie« 3iet

erreicht unb etwa eine äftanbel Opern einftubirt waren, festen ber

1

(Sifer beim Jperannaben be8 SBintetö plügltcb ju finfe«. Slnftatt nun

bei gemäßigter Temperatur um fo fleißiger nicht bloS ältere, fon«

bern auch neuere, ber Oegenwart entftammenbe SBerte »orsuführen,

tifchte man ein paar alte Operettchen auf: Schubert'« „^aufjlichen

:

Stieg" unb äBebec'8 ,,»u §affan". ®attfbar aeeepttrte baä $u=

blüum biefe tleine ®abe in ber (Srwartung auf ©rBfjere«. CS hatte

! ©ebulb. 9tur gegen ba8 SS erführen ber leichtfertigen „SKabame äln-

|

got" würbe entfdjieben proteftirt; mit berarttgen SProbncten foUte

unfer iKnfentempel niebt entwürbtgt Werben. ®a erftbien äuber'8

„©cbwarjer ®omino", sermochte fleh aber ebenfo wenig igpmpathte

ju erwerben, wie SDlabame älngot. 3e§t griff man ju etwaä fitof«

ftfebem, ju ©luctä „älrmiba". Sie war bem größten X$etl unfere«

^ubltfums neu unb wttttommen, Wie alle Serfe unfeter großen

SFieifter. ©ann wnrBe un« SSagner'S große 9tt6elungen=2;etralogie

in „Siebt" geftetlt. Seibev aber nur in ©tebt gefteHt, benn gar balb

erfcboll bie Äunbe: ber Slutor habe üinforberungen erhoben, welche

bie 2>irection nicht erfüllen tünne. Stußer SSerbt'« „Slioa" haben

wir alfo tetne neuere Oper erbalten. 2>a8 ganje 3tepettoir wechfelt

nun feit 13. SWonaten mit etwa jwei ©uljenb älteren SBerten. 3Ba8

man alfo jelbft in tletnen Stäbten wie üßetmar, ®effau U. 2t. 5tt

hüten betommt, neue Opern jefct lebenber Sompontften , fcheint hier

ntebt möglich p fein. Sütcb in ber 3toüenbefegung würbe nicht

immer ber Sharacter unb bie SetftungSfähigteit berüefftchtigt. §eute

erfebien eine Sängerin in bramattfeber, in bet nächfien Oper in Itjrt*

f^er «Partie, beute al« Stoira, morgen al« 'Ägathe. Sergteichen muß

man Bon einer «einen «proötnätalbütjne hinnehmen, wo eine etnjige

Sängerin gteiebfam baS „Stäbchen für ätUeä" repräfentirt; hier

,
wünfebt man bie Stötten ber Snbtoibualttät entfprechenb befe^t ijtt

{eben unb gönnt auch bem Certonal Durcb abwecbfelnbe öefe^ung bie

«forbertiebe (ärbolung. ©6enfo wenig tann man bamit emtoerftan»

ben fein, wenn ein lottfcber Senor ju ^elbenpartien »erwenbet Wirb.

(Sin anberer febr ftörenber ÜKangel tft ba« gehlen einer erftert So*

loraturfängerin , al« @tfa^ für grau ißefebfa^eutner. ®ie ©irec-

tton barf ftch alfo nicht rounbern, baß ein großer 'Xt)ett be« $ublt»

tum« unpfrieben, baß über 300 $erfonen fieb 5U einer «Petition

an ben 8iath um abhülfe einigten unb fettbem einen organiftrten

SSeretn bilben. SJcöge fte ba« ißerfonal entfptecbenD ergänjen, wteber

fo fleißig fiubtren laffen, wie im etften Stabtum ihrer Ehättgteit

unb nebft ältern aud) neuere «ffierte »orführen, bann wirb thr fieber-

lid) ebtensoHe älnerfennung su SEbeil werben. — S.

«Meine früher auggefproebenen §offrturtgen , bie »ollfiätibige

• äuPbrung ber 3tib elung en«*Setratogte betreffenb, fcheinen fl<3&

ju »erwirtitchen. ®ie äuffübtungen uno Srfolge ber „Söaltüre"

waren benn aud; fo glänjenb unb ba« Sutereffe bifüc in faft att« n
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Schichten ber ffliener SBeöötterung ein fo außergcrob'hnlid)e8, baß bie

Strection, roenn nicfct au8 fünftlerijdjen, fo bod) au« gefdtäft-

litten Snterefjen, ernftlic^ an bext Stroerb fämmtlicber Partituren

benten mußte. Ste Strection Sauner foU bemnacb init Dticbarb

äßagner ein Ueberetntommen getroffen haben, nacb ruelcbem bie auf»

füt)rungen »ielletcbt fd)ou im ©pätbeibit ftattfinben biirfteo. Sie

ital ien.tf c^> e Stagione mit ber parti, Srebeüt uno beut „Siebes*

tenoriften" Sctcoltnt, rcelebe bortgeS Saht faft alle« 3ntereffe für fiel)

in änfprud) nabm, ertegte in biefem 3ah" nur fecunbäres Sntereffe.

©elbft bie pifanteften Abenteuer ber Sioa mit ttpran erften £enore,

»belebe bon einem £l)eit ber tiiefigen preffe in rüctficbtslofefier SBeife

befprodien nrarben, sogen niebt mehr, alles brängte fieb jur „SSal-

lüre". lud) tte „iJietfierftnger" ronrben nach Sabresfrift triebet auf-

geführt, boi> rourbe burd) bie jefcige SJeiefcung baS entfprecbenbe

3ntereffe bafiir febr gefähibet. Sie alten Ruinen bsrjüngen fieb

nie, trog aller enormbembigenben Sunonaben im ©ommer unb pelj»

tnätttel im ffitntet. Sie übrigen Xbeater außer ben beiben §of=

tbeatem, febeinen mebr trie for.fi »om (Sittgebn ju leben. Saü „Zpea-

tet an ber Söten" fo trie bie jum, ich teeiß nicht rote bielten SMale

toiebereröffnete „fiomifdbe Oper" fcbloffen ibre Pforten juerft unb

anbete folgten ibm faft aüi jtemlicb balb nad). SBenn auch, grabeju

lein Unglücf, fo ift bie« immer ein 3 e'^«i be.fcbenber Jtottp.

Slufjerbem aus ber oortgen (Soncertfaijon noeb ein paar ber=

flötete ^iatiträge. 3" betlagen war, baß man fo roenige beffere

Scobitäten (außer SBrabm«, beffen 9came man feiten auf einem Pro-
gramme »ermißt) ju hören betam. Stf}t uno 8tobinficiii rourben in

auffallenber Söeife bernacbtäffijt , roäbrenb Sßolfmann unb Sftaff bod)*

fienS burd) einige ÖagateUen »ertreten roaren. Sag §orat'fd)e

Snjlitut gab, rote adjitbrlicb im großen aJiufifoeretnSfaat ein Soncert

mit Orc&efter, teeltbeS $r. SBonaroiij leitete. Sie beroorragenofte

Seifhmg aar bie »on grl. @od)or, roeltbe 8tnbinftein'S Smollcon-
cert »raditBoll roiebergab. Sas sBonaroi^'fdie Soncert Op. 36 »on

grl. (Srnefirae güßl febr bübfd) ttorgettagen, mar für Süßtea Sxobttät.

§r. 3Kabr trug Sifjt'« (äsrurconcert reebt toader cor. Unter ben

(5laoiet»@nfem6len erregte Sifjt'S „Sbromatifcber ©alopp" auf

12 glasieren, unter Seitung be8 trefflieben §rn. ©djroenber, 48bänbig
borgetragen, befonbeteS Sutereffe. —

aiud) ber geartete Slaoierprof. ^romberger g<tb aieber ein

$iftorifd)e8 Soncert mit erlauternben SSortragen im söiSfenborfer'fcbert

©aale, unb 5»ar über Stabierfbtel unb Slabiermuftt ber bret erften

$auptepod)en. Sie mufifalifdjen 53eifpiele mürben auf bem Slabtere

»on ibm nnb feinen Slesen: SÄarte §artl, §elene Sibo^lö unb ben

@efd)roiftern Henriette unb granj Srubfa ausgeführt. Selber gingen

bie »on promberger »erfaßten erlauternben Vorträge burd) bie

febroer öerflanbliibe SluSfpratfie ber bafür gewonnenen perfiJulicbfeit

grüßtentbeilS »erloren. Sie mnfiEalifd)en Seifbiele aber rourben ber*

artig ausgeführt, baß fieb fv. ju foleben (Sletsen gratuliren fann,

unb fanben feitenä be8 febc jablreidjen Slubitoriums ben lebl)afteften

SSetfaa uebft §er»orrufen. Sa8 rottflid) retfit »erbtenfioolle Pro-
gramm lautete »oüftänbtg : CS r fi e ®:cd)e (1600-1750), (aera be8

Slltflafftfd)en ober ftrengen ©t»l8. Sie berrfdienben gormen: £oc*
cata

,
8ticercata

, guge , Sanjftücfe »erfebiebener Slrt, SJariatiDnen,

3ionbo6 jc. Sonate unb Soncert im erften ©tatittm ber Sntrotd»

lung), sötifpiele: ge8cobalDi 1591-1640, tetübmter römtfd)er Dr-
ganift unb Sompofitenr) ©ettima Xoccata (Sorifcb); Sumont
1610—1684; franj. örganift) »Hemanbe; SDJuffat (1680; Organtft

am ÜKünfler ju ©traßburg, geft. 1704 als Sapellmeifter in Paffau)
Sourante; Souperin (1668-1733; berübmter 6la D iedft unb £om=
poftteur in Pari8) La Villers unb Le reveil du matin; SRameau
1683—1764; berübmter Örganift, Dperncomp*Btfi unb tbeoretifcb.er

©cbriftjieaer) Variationen ü6er eine ®a»otte ; ©carlatti (1683—1757 -

i bebeutenber SBirtuoS feine» SiabrbunbertS) Sonata di Bravura ;'

' 8ad) (1685—1750); Sbtomat. gantafie unb gnge forote Soncert für
3 Slaoiere; 3roette Spocije (1750-1810), älera 0e8 neuflaffiicben
ober freien @t»l8. ©onate, Ouartttt nnb Sinfonie in bec uollen
(Sntfaltung. «eifpiele: Pb- @m. tfadj (1714-1788), oerübmt burd)
ba8 SBerf „Serfudj über bie mabre %tt ba8 Siaoi;r ju fp -Ua'

•

! ätnoUfonate; Slementi 1752-1832, ©rünber ber moberaen slrtu-'
' ofität auf bem piano unb bamit einer eigenen ©cbule, 'ÄDuretube
aus bem Gradus ad Parnassum unb ©onatenfafc (tHb'ur)

; üflojart
(1756—1791) (ärfter @a§ beS Ssbutconcerts für 2 piano«; Sritte
epotbe (älera geftetgerter SStrtuofttät auf bem Piano), buS «oncert,
baS 3ionbo unb bie Sariatton mit ber XciaS: §ummel, Dtoftbele«
unb ifalfbrenner jum b.ci)ften ©lanje gebradjt, SBeetbooen unb
SBeber, Männer beS gortfdjritts, (Stblüben eines finfontfeben unb
bramatifdjen ©t»ls in ber Slabiermurtf, ©eifpiele Rummel (1778-
*aupt ber jogtt. iöiener @d)ute) «burronbo. (2lls SKoti» ein ruff'
Sieb bon 4 Sacten); sSeettjooen (1770-1827) SmoHfonate unb
SBeber's (1786-1826) Soncertftüd (nad, einer bramatifeben 3bee ent-
toorfen), bearbeitet als Soncertante für 4 ptanos bom Soncertgeber,
roelcber überhaupt bie meifien tiefer SSorträge mit geroobnter
Umftcbt für 2 (Slabiere Bearbeitet batte. —

Surj »orber gab sßaröt. Sofef äBalbner ebenfaU« im ©aale
iBöfenbörfer ein eignes Soncert. SSaloner, ber ftd? ber Sübtie roib»
men tria, eine reebt gefällige (Srfcbetnung ift, unb für fein jtigenb-
lidjes älter eine fd)on je^t fräftige unb bod; biegfame ftjmpatbtfcb
flingenbe »aßbaritonftimme befiQr, ift am Der ©ijule unferer rübtn«
lid) brannten Prucfner beroorgegangen unb bat ftcb burd) bie-

fclbe einen jeboneu , garten unb empfinbungSBollen Vortrag ange-
eignet. Saturn rourbe er and) fdjon früher jur iDtitroirfung einer
Probuction ber Opernfdjüler beS btefigen Sonferbatoriums binpge.
jogen, erfreute ftd) bon ba an aud; beS befonberen äöobltoollens un«
feres allgemein berebrten Sir. §elme«berger , ber benn aueb bieS-

mal in SBalbnerS Soncert felbftoerftänblicb mit ber binreißenben
©eroalt feiner fd)on fo oft berounberten finnft mitmirfte. 3SBalbnet

felbfi
:

toelcber lieber »on ©djubert, ©sbumann, granj, SÄubinfietn
unb SrabmS fang, reuftrte »oüfommen unb etroarb ftd) ben unge-
teilten SeifaE beS PublifumS forote bie 3ufrtebenbeit ber Ärttif.

Sen Sefcbluß mad)te @d)ubert'8 23. Pfalm für grauentbor, roelcbet

unter ©toiber'8 Seitung mit lobensroertbefier Präcirton ausgeführt
i rourbe. —

kleine Behalt^.

auffüljtungcn.

Saben-SBaben. 5!lm 31. 3ult Soncert »on grau ©d)rü-
ber aus Stuttgart unter SWitoirfung ber §§. §eermann aus
granffurt, prof. Soßmann unb 3. gebnenberger aus ©aben=8aben •

Srto für ptanoforte, SSioline unb SBioloncett »on Sötenbelsfohn, arte
aus ben „Hugenotten", ©egie bon Soßmann, „am ©prtngbrunnen"
»on Sabtboff, Sieber bon granj, 9iubinftein nnb Sachner, Stube
»on §enfelt, ©djerjo »on SrahmS, Sattabe unb Potonaife für Sto-
line »on SSteurtempS. —

Berlin. 3n ber näd)fien ©atfon wirb 5err Profeffor ©tod-
i häufen mit bem »on ihm geleiteten ©tetn'fdpen ©efangbereine bie
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&xai'. 'Um ;>1- 3n!t IDJamtee uu «8 au«i suhr«

ioitfung ber Samen ©tbiegel, ». Cijel, «6», »kM<r H:ifc sj.p.

3ßurgleinter, $««Mr. ©emelt«, ®cbu4, »Ith«**."»»* i»,» &Pr.
©ämmtlicte iSornpefitionen »cm ö'ettcertgeber. —

Sottbon. »m 5. Salt, SRatittft br8 £«rfento"i8<Hea Obn-
tbür unter SWimnitaiig ü« Samen fti«ft- «.mit, vvasb

gelicia ©unjen (^ianoj unb ber -pS. 3»ftf üubrctg f*tcHttf. 4'bw
bor gtanfcen (Pane), Ulbert (Seile) : "2rio (9hr. 2) fui Stelute, Getto

unb S>rfe »on Obertbttr, Sieb »on Partner (Wi% @. 2Roore)
e

Sil«

bumblatt »on Ätrdjner unb ®a»otte »on @aints©aen« für pano

(£b. grantln) , SBoIfram'8 erfieS Sieb aa« ben ..äJfeiftecfinaerrt''
,

(3. be Sara), ©arfen'erenabe »on <parif&s?llbar8 (Obertbilr) ,
Sitte

att« Sonijetti'« „Sbamouni" (SÖcDme 2>imM), Sonceitftücf für

§arfe unb Orcbefier »on Dbertfjür, Xno für 3 Warfen »on bemfeU

ben, SRomanje »on Scbret (Stctorta Sunfen), Sabttce für Sello

»on Suntler (§r. albert), SKrte au? „Ernam" (iSmtlb SDioore), Iba-

aio »on ©bobr unb Spretubtum »on Sacb für SB seltne (3of. Subwtg),

»otitanse »on Stob, be 2ara, ©dmbert« Ave Maria (äJiab. 3«feri),

Suo für Sßtano unb §arfe (gelicta Sunfen , Dbettbür) ,
SRotnanse

mit garfenbegleitung (SJtct. Sunfen), Kationalquartett für_4 Warfen ,

»on Obertbüt (groft, Kruft, Seatb, Obertbüt). ©owobl Oberlars

SontBofitionen wie feine unb ber übrigen Soriräge gefielen au§eror-

bentltä). 25te Subroig, grantjen, Ulbert, ©unfler unb bie Sa»

men Shtnfen, 3imert u. ä. erlangten reichlichen ©eifatt. Ober»

tbür'8 neuefteS Soncertftüci für §arfe „Ortbenä", wobei bie £>r»

dbefterbegleitung auf bem ginget ausgeführt rourbe, unb feeffen 9la=

tionalquartett für 4 §arfen, entjüclten bag ganje sJSublifum. —
j

2 ujern. 21ui 3. »ugufi StoetieS Sßocal- unb 3nftrumental-

concert, gegeben »on ber %i)tataz unb 3Knftfliebbaber-®efeafd)aft,

unter ajiittoirfuug beä £äctlieu»erein« unb unter Seitung beä äÄu-

filbirectotä Oufta» Slrnolb : goncertfantafte in gugen-gorm für Cr-
;

gel »on 3. £emmen8, Sftotette für E6or (a capella): „Adoramus

te, Christe" »on ^Jaleftrina, Sfabantmo für ©treic&tnfirutnente au«

ben „9Jo»ettetten" »on Oabe, „0 salutaris hostia," Slltfolo mit

Snftrumentalbegleitung »on Sberubini, Sbema unb Sßartationen für :

Orgel über bie öfierretcbifcbe SSolIebbmtte »on S)J. ®ratb , Nocturne
;

für §ornfclo mit Orgeibegleitung »or iorenj, Ser 24. $falm für ;

aemifc^ten Sbor unb Crcbefter »on £&. ©augler. —

-

©Clingen. Sircbenconccrt, »eranflaltet »on 3K®. g. Änabbe
unter 2Ktti»irlung »on grl. Siara Soß (®obr.) §enn g. O. ©türm

unb be« ©efangtoeretneS „Orkens": Otgelb'atnne »on £. $itttti,
|

SBaffacaglta »on greäco&albi unb Xoccata in g. »on Sacb (§r.
,

jfriabbe). „(äijre fei ©Ott", Sfeor »on ©anbei, „Su Btft, bem 3Jubm",
{

SKotetto »on ©abbrt unb „§ör meine Sitte", §»mne füt Sobran,
,

Sbor unb Orgel »on üDtotbelSfofra. — !

©onbersbauf en. 2lm 29. 3ult SebnteS Sobconcert: Ou».
S

ju @batef»eare'S „3itct>arb III" »on »oltaann, „Orbbeu«", @ijm- !

»bonifebe Sichtung »on SStfjt, SBaüetmuftt unb §o*jeit8jug aus
j

„geramorä" »on SRubinftein, ffiiottnconcert mit Ord)efterbegleitung
j

»on S3rucb (fiatntnerm. Äobedb), „ßenore" Sinfonie »on 3taff- —
!

äBteSbaben, 28. 3ult. Sa8 geftrige Orgelconcert' be8 §rn.
j

äBalb, obgleicb e8 fcbon Kiel glänjenbere Vorgänger ge&a6t,

bracbte tnandje« ree^t anstebenbe. ®aä ^aubtelement btlbeten felbft»

»erfiänbltcb. bie Orgelbotträge be« Soncertgeber«. @8 aäte lieber-

ftuf], bie üKeifierfcbaft be8 Sefeteren auf bem gewalttgften unb erba-

benfien aller Snflrumente erfl nocb uäber bartbun ju rooQen. SDte

»acb'fcbe Soccata nebft guge (Sbur, mit toelcber er ba8 Soncert ein-

leitete, tft, roenn aucb niebt fo toirtungSbott al8 gar tnanibe ber fre-

tubten unb gugen biefeS 3Jceiper8 ber Drgelcomtojitton, bod) in

tbrem tunfiooaen Sau ein intereffanteS Sonflitd. Sie „gautafte-

fonate" in SH8bur »on Slbeinberger fpracb, auger ba§ fte ben SReij

ber 9leubeit b«tte, befonber8 in bem Slbagio-@a(}e an. Sie §effe'-

fdjen (Eoncert-aSartationen, ebenfalls in SISbur, baben niebt ba8 äu=

ßerlt^ Smbonirenbe, tote einige betanntere Sßariationen tiefe« ehe-

maligen Ober-Organiflen p @t. Sernbarbtn in S3te6lau, Robert in-

beß aucb obne bie befonberen Effecte gar mancbe @(63nbeiten in ber

Se^anblung beä anmutbigen Xbema§. Sie 33ioltn»orträ'ge bc8 §errn

Sa^atuteiftii« iufut. v: yiteti'tiße „Sbicfe" n»ib ba« ©acb'!^«

„älir" m* bei G-Soitt jäble« ;u ben tefteu jjummei« be« 'Soncer«

te«, ite ".utrben mit ber gtggteu getnfcett auSgejübtt. "hai ^Andante
vel" •! m-'i-' »on ©oltermann gab $>«nn Sugen ©rimm,
eiütiu }>utgen unb ftrebfamen Seiliften, ©elegenbeit, bie 3{efultate

^^t«ee gieifieS einmal aucb ber Oeffentltcbfeit »oqufütjren. Er fbtette

Me 'Jiuramn , t&wr Sinfa*beU gemäß, in ebler 3Hanier unb mit

§ju«brua ö;a Caf fterte fang eine Slrie au« „(Slia«" ( bie

» itirii- ..tgiei getreu Biä in ben iob" au«
(
.^autu8" unb ba« ,,®e«

bei" au« ,M>tUji" t» &« lefetgenarnttett Kummer batte et einige

befonfcer« bell aufleucbtenbe äBßtnente. Sie SDiitroitfung be8 treff«

tieften §arferttften b'e8 Ion. O»ernordiefter3 ,
§errn Slrnolb, trug

mefentlteb ^ur Jpebung ber Söirlung ber betrtffenben Krimmern bei.—

*> -* Dr. gcj. Sifjt tü »on SBetmar abgereifl unb »erroetlt

eitiige £age in SBilSjeltnStbal beim ©roßbetjog, bann begiebt er ftd}

nacb sBabreutt), @nbe Slugufi nacb 3tom unb im SJcobember naej

©ubabeft. —
*—* änton Kubinfteiu ift auf Sinfutben ber ©rogfütjiin

Äat^arina älitcbailornna »on bem Saifer in ben erbltdjen rufftfetjen

9teicb«-abel erbeben. Slbeltg aar SR. fdjon burn) bie Serletbung

beä «st. äölabimir-Orbenä , ben er 1869 embfhtg. —
*—* £enorifr ©eorg Unger, Sabreuttier ©tegfrieb ©änger,

»errceilt gegenroärttg in ©ol)fi8 bei Setpjtg unb ftebt in Uttterbanb-

lung mit bem granffurter ©tabt»2beatet , um für näebften SSinter

ein Engagement abjufcb ließen. —
*—* Samitlo ©aiut»©aen8, ber renommirte fran^öftfebe

Sombontfl unb »Etantfi, »irb in bem Soncerte ber fiurbirection in

SBieababen am 17. äluguft auftreten. —
*—* 3Sioloncell»irt. Slbolbb giftber aus !part8 concertirt ge-

genwärtig wieberum in Seutfcfjlanb
, 5. S8. febr erfolgreicb am 23.

». 2!t. in Saffel bei bem ©»obrfefte, fpäter in Sarl8bab, SJlarien-

bab, granjenSbab, 3f<&i , ©munben :c. unb beabfiebttgt mit SSeginn

be« 2Binter8 eine größere Soncertreife buret) Sänemarl, ©djweben,

SiorWegen, ©ollanb, bie ©cfjweiä unb Defterreicb- —
*—* Ebrifime SJcilffon wirb im Saufe be8 ©toätfommer« in

S erlin gaftiren. —
*—* ülnton SE3 aller ft ein bält fieb pr Seit in ©erfau am

SßierWalbfla'tter ©ee auf. —
*—* «Diane ÜJlabllnecbt, früber *primabomta beS Seibjtger

unb jeljt be§ Hamburger ©tabttbeaterS , Wttb ftd) mit ©r. llbert

f a »ne, Slffocie ber betannten girma 21. ©. ^abn e biet, »ermäblen.—

9iegine Siaugenbofer, bi«ber «18 Soubrette im ©als»

burger Sweater, würbe naa) Söln engagirt. —
*— * SatoeUmetflet gtj. Süllner in SBcüttdjen , weteber am

1. Oct. in SreSben bie ©teile beS §rn. 3- Sßte^ einnimmt, ift »on

ber 2Jiünä)ener Uniöerfität ber Sitel Dr. ber $bilofo»t)te honoris

Causa »erlieben werben. —
*—* ©eine SDiajeftat ber Seutfcbe Äatfer unb Söntg »on Greu-

ßen, bot bem Igt. SWuftfbtrector Wloxü} Srofig, Somfattellmeijier

in »reStau, ben reiben Jlbletorben 4. St. »erliefen. —

*—* Set söefifcer be« SBabteutber ^atrcnat8fä)eme8 Kr. 388-

bat ein Sircular »erfanbt, Worin er fämmtlicbe Patrone be« Sab«
reutber Sübuenfeflfbiels aufforbert, bureb freiwiQtge Setträge— 150 fflt.

auf jeben ^atronatfebein , 50 2Kart auf jebe $atronatfarte — ba«

entftanbeneSeftctt ju becten. Sa8 Sanfbau« Sl, SKolenaar & So.

in Srefelb bat fia) jur SHnnabme biefer 9iacbjablungen bereit er«

Hart. —
*—* Slucb au« bem biesjit&rigen Serid)t be« Sonferbatotium«

für ätofit unb barfieHenbe fiunfi ber ©efeUfdjaft ber SUiufilfreunbe

in SSBien gebt ber»or, baß biefe ©ocbfcbule ber Äunjl eine bet be»

fuebtefien ifi, inbem fte gegenwärtig teteber 716 3<5gltnse jäbtt,

wobon 674 ftd) ber3nftrumentalmufil unb bem@efang, bieUebtige«

bem ©cbauftiel »tbmen unb ber bamit »erbunbenen @cb.aufbielfd)ule

angebären. 624 ©cbüter ftatnmen au« bem Snlanbe (au« ben Bflet»

retd)tfd)en Sänbern) unb 50 au« bem %t«lanbe. Sie ©cbaufbtel-

fobule jäblt 36 Sntänbet unb 6 Huslänbet. »on ben äuSlänbent

fiub »ertreten: Seutfcbluiip, Statten, @tted)enlanb, Siumänien, SRug-

lanb, ©ebtotbeit, Smufita, bie @d)»elj, äffialatfei unb JSttei. %IS
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SDireftor biefer fegenSreidjen Slnfialt fungirt Sofef § ellmeSb e rg er.

25a« Sehrerperfonat ifi fo jahlreich, baß bte 9tatnbaftmacöUi:g bct

SJUtglieber uns ju »tet SRaum wegnehmen würbe unb mit ben

ftattgefunbenenauffttbrungen be8 3nfiitut8 fönnten wir unfere ganje

3ettfc^rtf t füllen. Sffiir Berweifen baber auf ben SBertcbr. —
*—* 3n SBrügge Wirb näcbfieS 3abj ein große« Hafftfc^eS 2Ku-

ftffeft fiattfinben, ju bem bte Stabt 10,000 unb bte froBins 6,000
grc8 Botirt hat. 83eetbOBen'8 Seonoren« unb öenoits SuctferouBer*

ture »erben am 1., am 2. fotf ein SSert eine« gebomen Sütttcber—
SRabouj, granc ober SRttfer — jur aupbrung fommen, ferner Serie
Bon Saffcbup, Sffiaelpot unb S3an ©eluwe u. 21. —

*—* Sn SBrüffel fanb am 25. 3ult bie Aufführung ber San»
taten Bon 5 jungen Somponifien ftatt, reelle fic^ um ben großen

riSmifd)en $rei8 bewarben. Sie ©cbiebsricbter beftanben aus ben §§.
©urbura,ÜJ(ebnne, Samuel, Sug. ®ubont, aib^. üJcailtB, SRabour

unb Sß. ©ennoit. ©er erfte ißreis würbe einflimmig (Sbgarb Sinei

für feine flamlanbifdje Santate (Cantate flamande) juerfannt. 3we '

jtteite greife erhielten bte §§. $anw unb ©imar, ©oubre unb
©etbier eine lobenbe örwäijnung. SffiaS bte jungen Somponiften
heutjutage noch inSRom lernen follen, tuun8 unberftänblieh. 3m 16.

jtnb 17. Sabrh- gab e8 in 3talien SStel ju lernen, gegenwärtig aber

tnüffen bie Staliener, befonbers bte 3iBmer, bei anberen Nationen in

bie Schule gehen. —
*—* ©er äftunicipalrath Bon Sßart« , reeller im Bortgen 3ahre

«inen ^SretS Bon 10,000 grcs. für bte befie ©Bmphonie ausfegte unb
nachträglich bie SBefttmmung getroffen, bafj baS preiSgefiiime SÜSerf

innerhalb 6 STConaten nacb 3uerfennung be8 tßreifeS aufgeführt wer»
ben fofl, beabficbttgt jei|t aUe 2 Safjre eine berartige (Soncurrenj ju

eröffnen unb wirb bemjufolge btefej Summe im SBubget auffiellen.

@ine Pdjft rühmenswerte, funftfötbernbe S^at, Welche Bon jablret«

ehen ©labten nachgeahmt werben fottte. @ben fo aud) folgenbe : Ein
$err ?e Sorbeiller in <Pari8 ha' einen $reis Bon 1000 grcs. ans»
gefegt, welker alljährlich bemjenigen ©lesen beS SonferBatoriums
juertheilt Werben foD, ber ben erfien $rei8 als SSiolonceffift emin»
gen. ©er erfte (Smpfänger biefer gonbation ifi — eine ©ame;
grl. Termine ©attineau ifi bte fieggettiinte SBtolonceUtftin. —

*—* Sßäbrenb ber ÄunfiauSfiefiung in ämfterbam »erben jeben

©onnerftag claffifcbe ©tympbonieconcerte unter t£oennen'8 ©ireetton

fiattfinben unb SEöerfe Bon £abbn, SWojart, Öeetboben, Seber, Scbu»
mann, 9J2enbel8fohn unb neuern Sonbicbtern jnr Aufführung fommen.

*—* ©k Bortreffticbe, ftm: getreue Ueberfefcung ber artifel über

Sb^otitn Bon Dr. ©cbucfjt, welche jer^t in the Monthly Musical
Kecord in Sonbon erfi|einen, ifi bon ä»ei Sonboner Samen:
grau Söobeboufe unb grl. S. Slarte Berferttgt unb gtebt einen

SBeweiS, wie grünblicb; manche engtifeb^e ©amen SKufif unb beutfe^e

©brache fiubtren. —
*—* SSon SCrt^ur 5Pougtn iji in sßart§ eine Stograb&ie beS

®om<)onifien STboIpt) äbam unter fotgenbem Eitel erfc^ienen

:

Adolphe Adam, sa Vie, sa carriere, ses memoirea artistique.
*—* (£f>arle8iUe. 3ut ©nweibung ber neuen Orgel Bon

©cö>bBen in ber &ir$e Notre Darne fpielte <ßrof. SKaiffB aus Srüffel
folgenbe Sffierle: ©onate Bon 3Jienbel8fo§n, guge Bon Sacb, ©tücte
Bon ©atomd unb SSilbac. —

Concertmuftä.

gür ©trei^oreb^efter.

§ftf. bliebe, ©cd;« «eine Stüde. Setpjig, ta^nt. *ßart.

2 ml, ©titnraen3,50 <Kf. pr^tanoforte attefn 1,50 SKf.—

©iefe ob>e aUe Prätention auftretenben unb babei Boetifd)en

«nb reijenben Stüde betiteln fi$ : „3lm SBacb", „Säubelei", „©c^Ium«
merlteb", „Slfenreigen" unb „©er Heine Sftetrut". Sie werben je*

benfaüs neben ©tücten äb]nli$en 3nbalt8 j. 8. bon 31. ©djumann
(Sra'umerei unb Slbenblteb, arrang.) SB. Saubert (Chanson d'amour,
orr.), 3. äSogt (SBtegenlieb, arr.) $rm. 3obff (Orc^efteribtillen) ibre

Stellung behaupten fowie für Aufführungen wiatommen unb banf-

bar fein. —

yäöagogtfcOe lücrftc.

gür ?3ianoforte ju 3 rt> et $änben.

Jl. £öf$§oxn, Ob. 138. Stützen au« bem Ätnbergarten.

12 fleine letzte Slabterftücfe jum ®ebrau^e beim Unter«

netjt. fietpjig, gorberg. 2 £efte k 1,60 Tit. —
Sä finb bte« jtpülf aüerliebfie poetifc^e Stüde, welche ftc^ ben

befien biefer ärt anfcbliefjen. ©er 3nb>lt entfpriebt ben Ueberf^rtf»
ten, 3. SB. Ofiermorgen „Sbrtft ift erfianben", „SBrübercb^en unb
©Dbweftercben'', „Slage um 33b'gelcben'« £ob", „SJecterei" jc. Bofc
fommen unb ift babei burebauS muftfaliftb, wie aueb; ber inflructiBe

3wed babei ftreng gewabrt ift. ©a älKeS bem ftnblicfjen ©eifie

bollfommen entfpreeb.enb erfebeint, wirb biefeS Opus aueb^ mit greu*
ben begrüßt unb fowobl als UebungS« Wie als SBortragSftoff gern

benutzt Weiber. —

gür ^Sianoforte ju 4 §änben.

Jlnfon Sixaüfe, Dp. 1. Drei infiruetibe Sonaten. 9lr. 1

2,25 Tit. Dp. 26. gwei infiruetibe ©onaten. ä 3 Tit.

geipjig, Sreitfopf unb Härtel. —
SRr. 1 bon Op. 1 ift utfprünglicf; für ^ianoforte ju 2 §änben,

ba8 älrrangetnent ift Bon ber funbigen §anb gr. §ermann'S beforgt.

©er infiruetibe SBertb fowol wie bie b^erBorragenbe mufifalifebe ©e»
beutfamfeit ber ©onaten Bon Sraufe ift längft anerfannt; aueb^ bie

Borltegenben ©onaten finb ein neuer feböner SBeweiS bafür, fobajj

es Wo! nur ber einfallen Injeige berfel6en bebarf, um ?eljrer auf

biefe SDleifierWerfe aufmerffam ya mad)en. — R. E.

päöttQOfltfcOe ScOroän&e.

3illllft«rtcr tolenbcr 1877. Setpsig, 3- 3- SSkber. —
Siegt aueb^ eine S8efprec§ung bon Salenbern einer muftfalifchen

gadjjeitfdjrift ferner, fo lägt fieb; bodj bem Borliegenben gegenüber

eine furje Sllotijnabme umfomebr Berantworten, als er in einer 3tu*

brif aud; au8füf?rltct) ber SKufif gebenft. SS wirb §ter ein bumori«
feber Ueberblicf über bte mufifalifeben SJorfommniffe beS SßorjabreS
gegeben, bte Steuigfeiten in Sdjrtft unb Stoten, (ofern fie bem Stanb*
punft beS SBerfafferS irgenbwie bemerfenswertb bünfen moebten, fin-

ben fieb fpftematifch georbnet unb finben eine balb me^r, balb minber

eingeb^enbe, wob^l aueb eine Ijumoriftifdj gefärbte !23tirbigung ober

SSerurtbeilung. So fiarf aueb, bte SubjecttBitat be« Srttiter'8 meb^rs

fad) b>rBortritt, fo gleist bod) biefen gebler eine ibeale ©runban»
fd)auung aus unb eine ©cbärfe beS SluSbmdS , bie jiets weiß, wa8
fie will, Berlei^t biefem ärtifel einen ftiliftifctjen wie inbaltlidjett

SQJertt). 3e nad) bem ©tanbpunft be8 Sefere wirb über einjelne mit

ber Sicherheit beS belphifcb.en ©otteS hingeworfene Slusfprücbe Sopfs
fdiütteln ober 3uftimmung erfolgen , lefenswerth ift ber 2luffa§ auf

; aUe gälte.

I ©er übrige 3nb>lt beS ÄalenbeS wetteifert mit biefer SRubrtf an

j
3Sorjüglia)feit. ©ein Salenbarium übertrifft bie ber Stioaten an

1 au8führlid;feit, ©rünblid)! eit ; bie Staftrirte Kh^onif giebt einen reich
'

iKuftritten Ueberblicf über aUe §auptereigniffe, 3uftänbe unb SBeftre*

j

bungen beS Betfloffenen 3ahre8 auf bem ©ebiet ber SageSgefdiichte,

• be8 Sffentltchen unb gefeüfchaftlichen Sebens , ber Sffiiffenfcbaften,

j

Sünfte unb ©ewerbe; ba8 ftatifiifdie 3ahrbud) liefert über alles nad)

biefer SRicbtung bin SEBiffenSWerthe jUBerläffige ausfünfte. ©er Bor-

liegenbe Sahigang ifi ber 32. @r hat e8 fiel) pr aufgäbe gemacht,

aUe feine gebiegnen SBorgänger in ben Schatten ju fietten unb liSfi

fte auch Botlftätibig. ©aher er allen auf's Wärmfte ju empfehlen,

umfomehr aber im §inblid auf ben Snhaltreiehthnm fein ^Srei« »on
4 SKarf ein ganj geringfügiger ift. — SS. 83.

Sertdjtiguttg. auf @. 319, Sp. 2, 31. 3 „Hefe ©title" ftatt

„letfe ©title"; 31. 19 b. u. „totrecte" ftatt „berebete"; ©. 324,

@p. 2. 31. 11 fehlt nadjSorfar ein Äomme; 31. 25 fehlt ber5Wame
©rbmannSbürfer Bor ber ÄlaBierBtolinfonatf

; 31. 23 „Slemle" ftatt

„filende"; S. 325, Sp. 1, 31. 8 „feltene" ftatt „feltenere"; 3t-22
P. u. „Wr. 3" ftatt „30"; 31. 19 b. u. „um" ftatt „aus"; 3t. 2
„bent" ftatt „be8". —
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Iii; Plaooforte-Fabrlk vonJul. Feurich,

Ii>t5ij|»Zig, Colonnadenstrasse 14a,

euiTiDs'.hit als ihr Hanptfabrika.t Pianinos (Specialität) in

v3r.schiede nsten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Constraetion, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle

Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,

gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-

wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

Für ein Musikinstitut in Riga wird

ein ausgezeichnet erfahrener Klavier-

lehrer, der zugleich mit Erfolg öffent-

lich spielen kann und der französischen

Sprache mächtig ist, zu baldigem Antritt

gesucht. Gehalt anfänglich 1000 Silber-

rubel bei täglich östiindigem Unterricht.

Offerten unter ü. nimmt mögl.

umgeh, die Expedition d. Bl. entgegen.

Der Unterzeichnete erlaubt sich, für

die nächste Concertsaison seine Mitwir-

kung als Solo-Cellist zu offeriren und

bittet, falls Sie auf dieselbe reflectiren

sollten, urn möglichst frühzeitige Zuschrift.

Hochachtungsvoll

Weimar, Ernest De lunck,
im August 1877. Grossherzoglich Sachs. Kammervirtuos.

Musik- Institut

in einer grösseren rheinischen Stadt, wel-

ches sehr gut rentabel und dessen Schü-

lerzahl fortwährend wächst, unter gün-

stigenZahlungo-Bedingungen zu verkaufen.

Offerten an Musikhandlung von F. V.

Kittlitz-Schott, Mainz.

Suche zum 15. October Stellung als

m

(Viola alta)

bei einem guten Theater- oder Coneert-

orchester.

Solobratschist d. Privatkapelle des Hrn. Baron v. Demies.

Lugano, Schweiz,

molino nuovo in casa Ferrari.

Bekanntmachan «f.

Ich habe dem Concert-Agenten Herrn MgnatS
Kugel in Wien (1. Bezirk, Bartensteingasse Nr. 1)

das Arrangement meiner Goncerte tibertragen, und

bitte alle Concertgesellschaften, welche auf meine Mit-

wirkung reflectiren, sich an obgenannten Herrn wen-

den zu wollen.

Vera Timanoff.

leine beständige Adresse ist

Bonn am Ehein,
Heerstrasse IVo* 31.

Concertsängerin (Alt).

Aufträge auf Musikalien,
musikalische Schriften, Zeitschriften etc.

werden auf das Sorgfältigste ausgeführt durch die Hof-
musikalienhandlung vonC DF\ üalirit in Leipzig,

Neumarkt 16.

ürutf »on ®turm unk Rcppt (91. 35tnn&«r»t) in. 8ei|>;t|.



Jeipjifl, öen 17. §litpjl 1877.

Son Mefer 3ettfd>rtit erfietnt jttc 52-.^

1 Kummer Don 1 oSer Bogen. Stet»

»e* Sabrgange« (tn 1 Sanbe) 14 mt.
fi e M e

Jr.lerttonJgebübten 1 1« lietttjeile 20 3!f.

Mcnnement itebmen alle l'cftämtet, f>nit =
.

tyiufilalten. unb Äunfts-feanblungen an.

«te<$rtft ßt 'Musik
ißcraniaorthdieT Stebacteur unb Verleger: 6. <f. IKafjnt in Leipzig.

jtagenet & go. in Sonbon.

p. SSeraarft in (St. Petersburg.

<&e8e<8ner & S8offf in SSarfc&au.

#e6r. $«9 in Büticfi, ©afel u. ©trafjbur,; StBimtiaiitenfigJtii

<£. glootOottB tn amfterbatn unb Utrec&t.

$. £<84fet & jioraöt in ^ilabelpbia.

<£. £d?rotfen8ttd} in Sien,

gj. pefterntan« & in 9{e»=|)ort.

Jntjaii: Satjteutber Crinnerungen. Bon SRicbatb qsobl (VIII.). — Bubtctg

»an Seetbo»en'ä neunte Sijmpbonit uub ta« ©ttjtptinjip ber 3JIuüf be3

neunjefjntcn SnbtbunbertS. i'on £einri(fi. ißorgeJ. — Qorrejpcnbenätn

(Saben=Saben. ©onbetäbitufen.). — Klutit j titn« j (JageS|je[iJ)id)te.

3jermtfd)teä). — firitifcber Stnjeiget. — äärieffaften. — än}etgen. —

SBatjrcut^er (gtinnerungen*
greurtbftfjaftlicfie 93rtefe

Bon

fttrfjatb i»o0f.

VIII.

©rrjje Giini tri iu etage, — anfubpfenb an bie ©ebutt

'eltener ©cifier, an bie SBotlbrtngung folgerichtiger Sparen —
»erben ron ber beutfeien Nation clljäfrlicb, feftlicb, begangen,

fei es im jubc'nben Sßclfsfef}, mit ©iocfengelaute unb gafnen«

fefmuef; fei es mit ernfierNete in ben^aütn einer Slfabemte;

fei es mit fetterem Stiele auf ben teeltbeteutenten SBretern.

3« btefen gefifalenbtr ber beuifcfjm hatten ifi feit »er»

gangenem 34™ ein neuer Sag, ober richtiger eine ganje

gejircoebe eingetragen: bie Bon Satjreutb. — SDie Sage

Born 13. bis 17. Sluguft 1876 »erben unb muffen Mm
unBergefjlicb bleiben, bc fie erlebten. Slber aueb 5Denen, bie

fte nicht mitfeiern fonnten ober — mollten, follen ftc fort

unb fort in« ©ebacftnifj gerufen roerben. £>enn ftc entfalten

bie Slcabnung an etne €J5 f1 1 (ä> t , bie iridfadj Berfäumt toorben;

an eine Srrungenfcfaft, bie noeb feinesmegs jum SBercufjtfeüt

9111er burebgebrungen ; an eine SBerbeifung, bie jtcr; inßufunft

noeb erfiiaen foli.

SBelcc fejilictes ©ebränge irogte am Sonntag, ben

13. Stugufi 1876 bureb, bie for.fi fo füllen Strafen »on

SBarjreutt. 2llle Käufer tearen mit Ära'njrn unb gabnen gf»

fcfmücft; bie ganje Stabt aar tn etne via triumphalis um»
geroantelt, unb Silier ©liefe richteten fteb. nacb, jenem £ügel,

t»o bas gefetmnifj»oüe gefigebäube ftcb, eifob, in roelct/em ber

„SRing bes Nibelungen" jum erjien 2Äa!e Bor ben ©ebtlbeten

aller Nationen feine 3auber entfalten follte.

Qln biefem Sage fielt auef ber beutfefce fiatfer jum
erfien ä)(ale feinen fejilicfeen (Sinjug in SBaBreittb'ss SJiauern,

unc mit ifm famen Biete gürften 2>eutfcflanbs unb felbft beg

Sluslanbeg. J)te Sntfüigenj »on gan§ GsuroBa fatte tfre

SReBräfentanten naef ber alten SUiarfgrafenftabt gefanbt — bie

Seit, reo bie anttfe Kellas bie Seften ifrer ©ßfne nad)

iDlnmBia jtt ben fei'iltcben Spielen fanbte, feftten mieber er«

fianben.

Unb »a« fie Sitte fafjen unb fßrten, mar bie Söiebers

geturt ber claffifcfen Sragöbie im beutfefen ©eifie; bie Sßer«

mäflung ber ®enten ber *ßoefte, äJiuftf unb SStlbenben Äunji

in einem genialen SBerfe ron fo großartigen SDimenftonen,

»ie ei bis baftn noef feiner Station geboten roorben mar.

©er ©iöbfer bsffelben fat e« felbft ausgeftroefen , bafj

bast @eltnqen biefe« SBerfe« ein SBunber mar — ein SSunber,

rcenu man bie gtnfamfiü unb §opitngsloftgfe;t uberbenft,

mit ber es einft, Bor langen 3"fren, Bon ifm entworfen unb
ausgtfülrt toarb; roenn man bie ^inberntffe, bie Opfer, bie

€cfroiertgfeitcn fennt, rrelcfe felbft noef in ben le|ten3abrett

ju überrotnben maren, Bon bem Sage an, mo ber ®runbf}etn

gelegt tourbe, bis ju jenem, mo ber SBorfarg Bor ber lau»

fefenben SWenge jum erfien SDiale ftd) tbetlte.

Unb jene feitenen gefttage, melcfe tn ben Slnnalen ber

fünft einzig in tfrer 31rt baftefen, fönten jemals Bergcffen

merben fönnen? — Scimmamebr !
— £?utf, an :b,rtm erpen

Sabrestoge, ifi es freütcb erfi eine »etfdltnifma'jjtg fletnere

©emeinbe, melcbe bie
!

e Sat)reu!ber Sage in ber (Eiinnerung

noeb einmal burellebt. v.bcr mie tiefe ©emeinbe foit unb

fort gemaeffen ifi unb fjcf naef unb uadj über fie garje ge«

bilbete SKelt Berbreitet, fo roirb fie aueb, ferner Bon 3afr ju
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3atjr an Qafyl unb Sebcutung junebmen , unb es wirb bte

3ett fommen, wo Silk bie, i»elcbe bie 2lugufttage oon 1876
felbft mit erlebten, als toerroa'blte Bon SUUen betrachtet

»erben, Die etjt nach tlmen gefommen ftnb.

SSenn aber auch tte grofie funfilertfdje (Emmgenfcbaft

jener läge erfi allmählich jum Öeroufstfein ber gefammten

bfutfetjen Nation burd):ringen rotrb, fo tfi ft e botb fyeute mehr

alg je im (Seilte Derer lebenbta, rodeh/en am 13. Slugufi 1876
tte Pforten bei* Sa^rentber gefttbcater« ftd) öffneten. Mt
btefem iBettHtfjtfeiti etneö bochbetcutungsBotlen fulturh/iftortfchen

SWo'nentes mufj aber bas einer übernommenen fünftlerifcfyen

Pflicht #anc in #a;iD gelten: ber $flt±t, bas bamatä ht>

gonnene 2Berf hinfort auaj ireiter förbern ju helfen, formt

bie« überhaupt in beriDladjt tes Stnjelnen liegen fann. Unb
bajj %tt>n, bem es im £>erjen (srnft ift um bie 231üthc ber

beutfehen fünft, f/ierju bas ©einige beizutragen Bermag, ficht

aufer Broetfel.

#at fer 2cröpfr tes Scibelungenrtnges nicht felbft rote*

bert/olt e« üusgeiprochen, roas er nun rreiter hoffe unb erroarte?

#äfte Silks ftch fo gefügt, rote eS foüte, fo roaren rotr in

tiefen Tagen !d)on roteber tu Satyreuth üerfammelt unD feter»

tett bie erfte SBieberholung ber geftfpiele. — SBir rciffeit aber

Sitte, roeshalb ber SKeifier nach ünglanD ging! 2Be3f)alb er

neue 2JJüt<e unb ülrbeit übernommen unb neue Opfer gebracht

hat, um einer fremten Nation einStachiptel ju benSapveuther

geftfpteten ju beretten. Gfs hätte babjn nicht fommen foßen

unb bürfen, roenn SlUe eine flare Srfeinttnifj faBon gehabt

Ratten, tag fte mit f-ern gesoffenen 23orrerfjt auch etne $ftid;t

übernahmen.

$atronatsberr oonSatyreuth ju fein, ift ein

(Ehrentitel, ber in unferen ülugen fernerer roiegt als — fo

mancher anfcere. ®r befagt für uns , bafj ber Setreffenfce,

t»on ber ©röfje ber SBagner'fchen fünft unb ber fulturhifto*

rifdjen SBebeutung feiner Steformen burd)biungen, nad? 33er«

mögen baju betgefieuert h)at, um btefesfunfitteal Berrotrf liehen

ju Reifen, unb bas große Üöerf fetner 23ollenbung naber ju

führen.

9iun reiffen rotr jroar jebr rooljl, bajj fetnesreegs alle I

^atronatsljerren ihre 3^t)etlnat)me unter btefem ©eftchts'punfte
\

betrattitet, ober ihre ^atronatsfefeetne überjeugungsootl unb I

opferbereit erroorben haben. SBtr roiffen, ba§ gar mancher i

Sßatronatsherr feinen Schein nur besljalb genommen hatte,
j

roetl es für ihn fem anberes Littel gab , ßutrttt jum geft«

theater ju erlangen, unb roetl er entroeber aus beugter, aus
j

dttelfeit, ober aus ©fanbalfucbt (rote bie roürbtgen Vertreter I

ber Oppofttionspreffe) mit babet geroefen fein rooflte. — 2tHe
|

tiefe unfruchtbaren ober hemnu'iben gaftoren aber augge*
j

fcbloffen, bleiben noch immer genug $atronatsherren, roelche
;

im Pollen SSen'ujjtfctn befen fytxbä gefommen roaren, rsai bie

SSa^retttber geftfotele bebeuten, unb roelche Verpflichtung jeber
\

einzelne Q3erehrer ber aBogner'fc^en Äunfi, mit tiefer drfennts

nt§, jur görberung berfelben übernommen fyatte.

SelbjiPerfiänbltch ftnb nur Dtefe als bie mähren 'JSatro*

natsherren ju betrachten , unb nur an tiefe ridjten mir bie

grage: „Ob fte roohi glauben, mit ihrem ©efuche ber »or«

jdhrtgen Sapreuther geft^ptele ein für aüemal fdjon genug

pr Pflege uno Srhaltnng ber Sagner'fd)en Sunli getljan ju

haben?" äßenn ihnen bie Sebeutung ber Jragmeite, ber

hier jum Sittstrag fommenfien grofen gunbamentalfragen ber

Äunft, wenn ihnen nur überhaupt bte ©eroalt beö SBagner'fdjen

8"

ÄunfiroerfeS an fich jum Sercufjtfein gefommen ift, fo fönnen
fte ftet) btefe grage felbft mit See in beantworten!

SEBtr ha^en es boch roahrltch in 33at>reutb nicht mit
einem beliebigen (sjoeriment gu thun gehabt, bas man etma
nur neugierig anfhunt, um bann mehr ober roeniger befrie*
bigt roteber nach ^aufe ju gehen unb ba8 Vettere auf ftd)

beruhen ju laffen. S)te ©egner freilich bemühten ftch, bie

SBa^reutber gefitage lebigltch unter btefem ©efichtspunfte

betrachten unb_ fchltefltch ber SBelt glauben ju machen,
hanble ftch fogar nur um ein rerunglucftes gjperiment'
SBoIlen mir burch ©cbmetgen ihnen »tetteicfjt fchetnbar ein
Stecht baju geben? SBoHen mir burch Unthättgfeit ihnen
bas gelb überlaffen? — Äein aufrichtiger greunb unb SBer*

ehrer Dtichar b fflagner's hat bas jemals gewollt; 3eber
»trb einen folgen ©ebanfen mit Sntrüitung jurüefmeifen.
Siber fo SWanchen hörten mir fcb>n fragen : „SBa« fönnen, mas
fohlen mir, als ginjelne, thun, um unfere Ueberjeugung ju
betätigen."? ©arauf hat ©chiller la'ngfi in bem SDifttchon

f

„Pflicht für 3eben" geantroortet

:

3mmer ftrefce jum ©ernten! Unb, tannft 2>u felber fein ®an*e8
;

Sü*erben, als btenenbe« ©lieb fcblteg' an ein ©anjes Sieb an!
Unb in bem Difitcbon „J5ag Katurgefe^" hat er un8

gelehrt:

@o mar'« immer, mein greunb, unb fo roirb'6 Bleiben: bie
O b n m a cb t

§at bie Megel für fieb, aber bte fi raft bett (Srfolg.

SBtr führen trieg: Äri.g gegen bie Unnatur, ben ttn*

,

BerSant) unb bte 3nbtfferenj in ber tunß. — 9iach bem
Slusfprucb eines grofen Strategen gehört aber befanntltd) jum
Äriegführen: ©elb, ®e£b unb roteberum ®elb — überbteg

aber auefj ©ebulb unb ©ente. — 9iun, bas ©enie unfere«

'Dietfiers bat noch feiner bezweifelt; ©ebulb t>at @r uni b>*
:
ben roir'2t[fe bemtefen — nur an einem b>6ert mir jettmetlig

Langel. @s fehlt an ©elb. SDas fmn aber 3.ecer fpenben,

ber — überhaupt welches bat. Siber auf jeben gall ift ba«
©elb leichter berbetgefebafft, als — bas ©ente.

©o roa'ren rotr benn glüeflich roteber bei ber leibigen

t

gtnanjfrage, ber Äranfheit unferer Tage, ungefommen! SBie

|

bie ©ach?n nun einmal flehen, ift fte nicht ju umgeben. SBas

|

jtt ihrer üöfung ju thun, ift fehr einfach ju beantroorten.

I 2)er S8ermaltung«rath ju S3ahreuth mürbe jetem etwa nod;

3roetfeInben hierüber bte bünbtgften ßrflärungen geben fönnen.
* $

*
SWtt einem profatfehen OTtfjf'ang aber folleu bie 33a»=

reuther (grinnerungen nicht gefchtoffen fein. — JBerfen mir

noch einen banfbaren 9tücfblicf auf jene glanjoollen Tage,
©eben mir im ©etfte noch einmal bie Taufenbe, bte auö oer

ganjen Seit am ®röffnungs«Iage hier jufaminenftrömten, rote

fte nach btm fonnenbeg(än<ten $ügel in feftlid? gehobener

Stimmung hinau^ttiogten; bören rotr, rote „ber Äaifer" unb
„Cttcharb SBagner" in »Mer SRunbe roar; brüefen mir ben

greunben, bte mir 3a&re, ja 3at?rjeE)nte ntd^t gefehen Ratten,

hier aber ftcher roteberfan?en, noch einmal freubig erregt bte

^anb; erneuern rotr bte roittfornmene Sefanntfchaft mit eblen

©letchgeftnnten , benen »tr hier jum erfien Wlah 2luge in

ütuge biieften.

SBtr treten mit ihnen tn bie gejeim ii§ood Berbunfelte

£>a(!e; aus bem mr;fii
r

chen Stbgxunbe qu'Uen unb mögen bte

Älange heroor, bte uns län.jfi fchon befannt unb lieb ftnb,

hier ab?r, an btefer Äanlftätte, noch Biel roeiheBoEler unb

ftiinmungsreidjer mirfen. Der Solang t'?etlt ftch. ^ e
ff [&er*
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bellen Stimmen ber 0tbeintöchtei «Hingen

fo mar eg ijeute »or einem 3abre — nnt> ta« 2lHe« foOte

nicht miebevfebren?— So fani. eg freilich nicht jum ^meiten

fiale triebet »erben. Slber nuH.
Sktyreutb merten wir boeb

»ieber hieben, fei eg jum „9t tb elungenrtng", fei e«

jum „^arfioai".

Der 9?ame 23a»reutb bat für un« einen fymbolifcben

Klana. Sr bebeutei un« bie l*flegeftätte ber neuen beutfdjen

ftunjl, b'e mir längjl erfebnt unb gefuet/t, aber bort erft ge*

funben baben. @r beboutet Un Sei irfllBunfi erhabener, fünft»

erlöfenter Sbeen, bie meu über un« bmaug mitten werten,

einem fommenben 3abrbuubert erft bie grüßte bringent Bon

jenen Äa'mfcfen unr Siegen, bie mir erlebten. —
33aben*3Baben, 13. Slugufi 1877.

«Ricbarb <ßobl.

Sufcroig üan S?eeipütn^ neunte ©öutplome
unb

ber 9)fufif hti ttemi$e!jnteii ^aljrljmikrts *)

»on

$etimdj Jorges.

Die ©rünbung beg allgemeinen fcevstfdjen 2Rujtf»erung

unb bie burd) it)n »eranfialteten £onfünfiler»erfammlungen

»erbanfen ibre gntftcbung ber Ueberjeugung, bajj unfere

tunfi: bie SDfufif, in ftetem unb lebenbigem 3Iuffdjroung be*

griffen fei, baft mir un« nicht, mie »on fo »ielen behauptet

wirb , in einer (Epoche beg Otiebergangeg unb blo§en @pi»

gonenibum« beftnten, fonbern mit noch ungebrochener, m.-br*

baft fcbßpferifcber Kraft neuen , »orbem unerreichten Bieten

jujireben. Den »oflgiltigjten SBewet« für bie iRicbtigfeit tiefer

2lnfd?auung geben »or ilCem bie bei tiefen Serfammlungen

pr Aufführung gebrachten SBerfe jener TOeifter, fcenen eg ge*

geben mar, für unfer itealee Seben ben umfaffenbften unb

tntenftBften Slugbrucf ju ftnten. SBenn ich nun inmitten

ber großen ffinftlertfdjen (Stnbrürfe, bie mir aueb biegmal er»

leben, Sie baju aufforbere, auf lurje grift bag ©ebiet De«

©ebanfeng gu betreten, fo fann icb bieg nur Damit mott*

»tren, tnbem icb ein Problem erörtern mitt, melcbe« mit ben

Äunfibefirebungen ber ©egenmart im engjien gufammenbange

fleht. @g tfi bieg bie grage nach bem ©thlprtnjipe ber

SDtufif beg neunzehnten Sabtbunbertg. Sie ifi »on ber größten

SBicbJigfeit , unb ihre Sßeantmortung gemäbrt ein mehr alg

bieg tbeoretifcbeg yntereffe; beim mer mirb baran jmeifeln,

bajj ber Mnftler nur bann ju mabrer SKeifterfc^aft gelangen

fann, roenn er ein ganj fiebere«, burd; feine Sebenfen anju*

feebtenteg SBewujitfein über bag ^rinjip feine« eigenen ©cbaf*

feng beftfce. 3ft er t)tcrü6er im Unftaren, fo mirb er ftetg

ber ©efabr beg blofjen gjperimenttreng auggefefct fein unb

niemalg baju gelangen, ben ihn erfüüenben Sebenggebalt mit

»otlfier Sicberbeit ju gejialten. Unb nidjt blog in allgemeiner,

rein abftracter gorm mitt icb bclt eigentbümlicben Sbarafter

beg ©tplörinjisg unferer döodje ju erfaffen fuc^en, fonbern

*) (Sin SSoitrag, gehalten bei ber Sontünftterterfammlung in

^annober am 23. 3Jtat 1877.

: in^em icb an jeneg SBerf anfnüpfe, in melct/em eg ai^ neue

Motens beg ©cbaffeng tureb einen ungebeuren SamBf ftct> bie

! ^errfebaft errungen bat, motten mir im (Seilte jene gtofje

;

Sriftg unferer Äunji gleicbfam nocbmalg turcbleben, bie für

ibre ganje meitere (Entmidlung »on fo aufüerorbentlidjerSrag»

I

meite gemorben ift. J)ag SBert nun, in meicr/em ftcb biefer

: *ßtoje§ Bofläogen bat, ifi, rcieSie alle miffen: Seetboöen'g
1 neunte ©i^mtobonie.

SBelcbeg finb aber bie ©rünbe, bie ung jmingen, biefer

SunfifcböBfung eine fo befonbere Sebeutung jiijufyrecljen? Um
bierfür bie riebtige 'üntmort ju flnben, müffen mir »or Slttem

ben Qtyaxaltn beg ilrlet'üiffig erfennen, bag »on SSeetboBen

in in 9. ©tympijonte fünftieriieb geftaltet morben ift. SBenn

mir nun ju biefem Sebufe bag gan^e SüBerf feiner Totalität

nacb mie mit einem geifiigen Slicfe ju umfaffen fueijen , fo

fommen mir »u bem {Refultate , baf Seetbosen tariit nicht«

©eringere« angefttebt babe, alg bie grofe grage nad) ber

{Realität beg Jbealg pm atugtrage p bringen. Sollte

man hiergegen oen SinroanD erheben, ba§ eg ja nicht Sache

ber Äunft fei, bag SHätbfel unfere« SDafeing ju löfen, fo

möchte ich bem nicht unbebingt mtberfprecben , benn firenge

genommen fönnen biefer Slufgabe für bie gorberungen be«

2)enfeng nur bie SßbjIofopbiCf für bie beg mirllicben Sebeng

nur bie SReligion Boütommen gerecht »erben. Slber eben

biefer SBiberfireit ämifchen bem SBefen ber DurfMenben Äimft

unb ber ibr «ugemutbeten üeiftung ift für ben Stt)lcbarafter

beg in SHebe ftebenben SBerteg Bon entfebeibenber Sebeutunii

unb bie ttrfacbe, bafi eg feiner »orbanbenen Äunftart beige*

?nblt »erben fami ,
fonbern burebatig em SBerf sui generis

ift, ba«* gleicbjeitig bie ©attuttg unb bag 3nbiBi6uum reprä*

fentirt. ®ie neunte SijmBbonie thetlt tiefe gigenfehaft,

morauf ich W on an emem at, f cren Orte*) bingemiefen babe,

mit noch bret anberen, ihrer Äunfiform nad) untereinanber

grunb»erfchiebenen ©eiftegfeböpfungen: mit Dante'« „divina

comoedia"; ©ötbe'g „gaufi" unb SR. Söaper'g „SRmg beg

SKibelungen". Unb wenn in ter „divina eomoedia" eine

SBerbinbung »on (Religion unb «ßoefie, in ©ötbe'g „gauft"

eine fold)e »on *ßbilofo»bie uno $oefie »or ung fleht, wenn

iRicbart SBagner im „SRing beg Nibelungen" atte fonft ge*

trennten fünfte »ereinigt, um ba« SSBeltproblem ju gefta!t.-n,

fo müffen wir erfennen, »ie Seetho»en in ber neunten «9m*

»honte ein in biefer ©eife nod) nicht bagemefene« SBün-nt§

jmifeben ber ÜÄuftf ai« gan^ freier unb felbftftänbiger Kunft

unb ber SReligion »oüjogen bat ©0 befrembiieb, biefer 5lug*

fBnich au* im erfien Moment erfebeinen mag, fo mirb bennoch

fchon ein rafeber Süd" auf ben, feinem inneren Verlaufe nach

entfehieben bramatifchen $roje§ , ber in ber Slufeinanberfolge

ber Berfebiebenen ©ä^e ber neunten ©tympb""« ftcb »oUjitht,

un« seige", baf er Surebaug in ber Sache begrüntet ift.

(Siner unferer tieffinnigften Denfer, nämlich Scheüing,

bat einmal bie gorberung aufgeftellt, baf, mer ftch m ben

5tnfangg»unft ber mahrhaft freien *Cr>ilofoptjtc ftellen »olle,

aHe« ßnMicbe, ja felbfi ©ott »erlaffen müffe. „9lur ber*

j enigC — f lauten weiter feine Sffiorte — ift auf ben ©runt

feiner felbft gefommen, unb bat bie ganje Siefe beg «eben«

erfannt, ber einmal Sitte« »erlaffen hatte, unb felbft »on

i Sltlem »erlaffen mar, bem Sltteg »erfanf unb ber mit bem

j
*) ©a8 Sühnenieftf» iel in SBaöreutb. Sine Stubie

über 3t. ffiagner'8 „SRing be8 Stibelungen" »on i'orge«. 3»eite

1 Auflage. München, (L SOterhoff. @. 63. —
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Unendlichen jtcb aCfetn gefefjen: ein groger Schritt, ben $ta«

ton nut bem £obe »erglicben." — SßaS hier als ©ebante

ausgebrochen, ba« erleben mir beim SBegtnn beö erjien ©ageS
ber neunten ©tymtfwue. SEßenn wie au« bem oben Stiebt«

I)er»or gleichkam bie ewige ©title felbji ju ertönen beginnt,

fo ergreift un« jene« ©Räubern »ot ber Unenbtichfett, ba«

gaujl emoftnbet, wenn er ficb anfcbicft, ben 2Beg „i»S Unbe*

trerene nicht pSetretenbe' ju geben. Unb bie« ifi ba«©rofje

in 58eetho»en'« 2Berf, bajj er felbji hier, roo felbji bem Kenten

jeher Slnhatt ju fdjwtnben beginnt, bie greifet feine« Sitten«

nic^t einbüßt-, fonbern mit geroalttgjierÄraft ftcb aller ©cbauer

ber SJerntcbtung gu erwehren »ermag. SDer ganje weitere

Söertauf be« ©age« iji nun nichts anbereS, at« eine SDarfiel«

lung be« Äampfe« be« (Seifte« gegen bie ib,n bebrobenben

feinblid)en ©twalten, unb jwar ein Äampf, au« bem berSötlte

ber ißerfönlidjfeit unbejtegt t)er»orget;t. gür ben ©t^lcha*

rafter biefe« SEßerfe« ifi e« nun »on größter 23ebeutung, baß

ber ©cböpfer felbji inmitten alle« brauen« unb aller ©cbrecf*

nife, benen er in« Stuge fdjaut, bennocb feine Stube nicht

»erliert. SKag ber Gsrbbatt in feinen ©runbBefien erbeben,

unb ba« girmament be« Gimmel« erbittern: ib,m fiebt Da«

#erj fefi unb unbewegt. £ierau« iji bie bebeutuug«»ol!e

ßrfc^einuiig ju erflä'sen, baß, obgleich bie Srlebniffe burebau«

tragtjcber Statur ftnb, fte bennocb ganj fireng genommen nicht

im tragtfcben ©ttyle gefiattet ftnb. Schon in ber Sejeicb*

nung be« Set'ntaße« be« ©ageS, für ben Seetboüen mit gro=

ßem SSebacbt ein: Allegro ma non troppo, un poco mae-
stoso »eriangt, tritt bie« ^ersor. Gs« iji banttt bie gorberung

au«gef?roc^en , baß bie getbenfcbaft bei aller ©nergte bennocb

rote gebänbigt erfcbeinen folte, unb ba« ©an^e sugjeicb, ba«

©epräge einer grogartigen SRu^e nicht »erlieren bürfe. Stuf

bie Sffiic^tigfeit biefe« Umfianbe« werben wir fpäter noch

gurücffommen, unb idj bemerfe tjier nur footel, baß er mit

bem tn ben a3eett)o»en*fct)en ©tympbonien überhaupt berrfchen«

ben 5?rtnjipe be« eptfcben ©tr;les jufimmenbdngt. 911« #aupt»

refultat muffen wir aber ia« ©rgcbmß fejibalten, baß im

erjien ©a£e bie gan$ »om Gentrum alle« ©ein«, b. b. oon

©ott lo«gerif[ene ^etfönttcfyfeit be« 2Äenfd)en »or un« jiehe,

bie eben beöt)a!6 bem Slnjiurm aller bdmonifcben ©ewalten

wie fcbujjloS preisgegeben iji, benen fte nicht« entgegenjietlen

fann, at« bie unbeugfamjie fönergie be« SStttenS. Prometheus,

ber große SDutber, ber eben traft feine« SBitlenS felbji bem

3eu« Zrofy ju bieten »ermag, unb über ben bie|"er alte« er»

tenflidje SSBeb, »erb/cingen, ihn aber nict)t tobten tann —
biefe« ttrbtlb aller tragifct/en Sbaraftere iji e«, an ben wir

un« erinnern muffen , wenn wir ben ©efammteinbrucf be«

erjien ©ajje« im Silbe un« »or bie ©eele fielten wollen.

SOBenn nun, wie wir gefeben ^jaben, ber äöitte in feiner

^öcfjien Slfttöität ben Sern, ja man fann fagen, ba« ©ubjeft

be« erjien ©a|e« bilbet, fo iji in bem barauf folgenben ©a^e,

bem gcb.erjo, firenge genommen ba« ©leiclie ber galt, nur

bafs bier eine anbere ©eite feine« SBefen« §ur $errffb,jft ge*

langt, ©enn je^t tritt ber SBitle ai« unerfättlicb,e Segier,

al« junger na$ bem Sein*) beruor; in wilDem ©lurme

braufen wir turd) alte $ö^en un& liefen ber SSelt. Stber

nic^t im ©lanje ber ftnnlict)en ßrfc^einung erbliclen wir jte,

*) Siele treffenbe SBejeidjimncj flammt, wie ben Sennern bec

beutfc^en ^^iloio^ie nidjt unfetannt fein biufte, son ©(fiellinsj, ber

fte peifl in jeinerStb^anblung über bte,,@ott^eiten »on-Samot^rafe''

gebraua,t l)ti. —

fonbern wie alter £üUe entfleibet, tritt fie un« in nacfter

SBlofjtwt entgegen. 2)urcb, etn rafilofe« 3agen nacb, ©enup
wiü fixier ber ©etfi ber Unfeiigteit entfliegen , tn welche tt)n

bie nte jum ©Zweigen ju brtngenbe, enbtoje ©ier be« SSit*

ten« t>erfe£t, aber er fann fein 3tel nidjt erreichen, fein Otaufc^

ber ©inne fann tf;m bie ©elbfloerjefTentjett geben, bie p
ftnben tfjn oerlangt: e« iji ein; 2öalpurgt«nact;t be« ©eijie« ,

! bie wir tuer erleben.

SSa« un« im ftamsfe gegen bie 2Äa*t be« ©c^icffal«,

wa« un« im %aa.tn nacb ®enu§ »erfagt geblieben war, ba«
fudjert wir nun burcb, etne ©infebr in unj'er eigene« 3nnere
gu erlangen. 5Der tieffie ©runb ber Unfeligfett, wel#er jtcb,

:
ber ©eiji nicbt ju entfcblagen oermoc^te, liegt aber bartn,

;

bag er »011 jtd) felbji nicht lo«pfommen, bie ©ct>ranfen ber

3<^^eit ntdt>t ju burcb,bre$en oermödite. SBeber ba« t)anbelnbe

Seben, nocb ba« ^inabtaueben in alte Siefen Der ©innlicfyfeit

tonnte it)n »on feinen eigenen gejfeln befreien; benn fo lange

wir un« jtidjt unferer ©elbjib,ett entÄufern , bleibt un« audj

ber SBeg jum $eite »erfc^loffen, SDiefe« ©ntfc^lagen ber

©eibfttjeit, biefe« freiwillige Stufgeben jebe« gigenwtfleu«, er«

tleben wir aber in bem brüten ©ajjje: bem Stbagio, au« bef«

ben lönen ein feiiger ©cf/merj unb eine fdjmerjttcbe ©eltgfett

ju un« forecjen. SDurd) betrac|tenbe« SJerfenfen in un« felbji,

;

burcb bie tieffie Sontemolation töfi ft^ ber Äampf be« Söot»

leit«, ber un« tm erjien ©a^e faii erfiarren ließ, unb im
!
©cb/er^o burcf; feinen enblofen Umtrieb wie in ©cbjwinbet

! »erfegte, unb jum erjien SKate emofinben wir in unferem
3nnern bie 9Jdbe ber ©ottb,eit unb bie 33e|'eligung be« gött«

liefen Seben«.

gaft febeint eg, baf wir b/ter ba«

3

( et unfere« ©teeben«

erreicht bitten, aber ein geheime« , nieb/t ju tilgenbe« 2öeb,ge*

füt)l fagt e« un« nur ju einbringlict), wie ferne wir un« nocb,

»on bem im ©etüe oor un« ftebenbem 3&eale befinben. Unb
ber entfegltcbe Stuficbret, mit bem ber lefcte ©ag beginnt, W§t
feinen 3weifel baran auffommen, bog wir ba« erfebnte §eil

nocb, niebt errungen baben. — SBa« iji nun bie Uriactie, bafi

b,ier bie gan^e bämontfe^e traft be« SBiCten«, bie wir buret)

bte ©erübrung mit bem göttlieben geben befänftigt warnten,

wieber mit ungeheuer jier >])laä)t beroorbrtebt? 2öa« iji ber

©runb, ba§ un« jej-st eine fo furchtbare Serjweiftung erfaßt,

wie wir fte nie »orber erlebt p feaben glauben? — SDiefe

3erretfjung unfere« ganzen Settmjjtt'etnS ift nur gu erfld'ren,

wenn wir beffen inne werben, wie eben ba« im ©eijie »on
un« erfebaute 3beat e« bewirft, bas wir bie tbatiäctjlicb; er«

j

folgte Trennung »on tf/m tiefer, al« jemal« emtftnben. 3^t
ereignet jtcb ba« Ungeheure, bafi bem ©eijie feine eigene grei*

|

bett pr fcbrecfttcb,eti Salt wirb, unb bte« »erfegt tt>n in ben

j

3uftanb einer Cutal, wogegen felbji bie abfolute SSernicbtung

nocb al« ßrlöfung erfebemeu würbe. SDiefe« Slufbaumen ber

: greibeit gegen ftdt> felbji ift nur ju »erjieb
;
en , wenn wtr im

!
SBeiterfcbreiten auf ben »on Saut unb gierte gebahnten 3Be»

gen unb im Stnfcbluffe an bie »on ©ebeüing in feinem SBerfe

:

„'JJ&ilofosbte ber i/i^thologie unb Offenbarung" niebergeleg*

ten großen ©e&anfen un« ber SSabrbeit metvt »erfcbliefen, bag

unj'er ganje« gegenwärtige« 2eben in ber Trennung »on ©ott
bejiefjt, unb ba§ biefe Irennung burcb eine »om ©elfte felbji

»olljogene, bem gegenwärtigen SBcwuptiein »oranregangene,

unoorbenfliebe Sbat herbeigeführt würbe. Diefe Ibat, bureb

,

welche wir »on bem Urquell alte« ©ein« losgetrennt würben,

ifi bieUrfacbe ber bem Sehen immer unb überaQ anbaftenben
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ttaiLil. Unb bjetin befielt ba« SBejen jebe« tragtfdien £el*

ben, baf rr burdj eine d^nli^e %W, »«« fcie e« »«' ^
welcbe fi$ »et urfBrünglicbe SKf .a) »en®ott io^gcitffcn ^at,

biefen Berlorenen 3ufammen^ang aietcr ^r äuPene" '

'

b. ^. ba« Sbeal ni$t Mo« in tcr Sfcee erfaffen, fonbern

unmittelbar al« Realität fiel) aneignen wifl. £er eigentltclje

tfern jener Unt&at ift aber ber ,
baß ber SWenfcb, unmittelbar

in ba« 2Jiajeftat«red)t ©ottcö einzugreifen unb fieb eben)o

»um £errn ber $otengen ber Schöpfung gu machen (hebte,

Wie bie« eingig bem uniBerfetlen SBefen felbfi anfielt.

25er Bon un« erfannte (Eljarafter fccö 23egtnne« be«

legten ©afce« ift aber aueb, baburd) bebeutfam, taf barin ber

aüerentfebiebenfie fcureprueb, be« tragifc^en ©trjle« auf bem

©ebtete ber SWuftf fiattftnbet. £>enn bjer ift ba« tragtfc&e

ßrlebni§ aueb, im ©tr;le ber tragifäen Sunfi geftaltet. Unb

tiefe Zijat SBeeiljoBen'« ift Bon entfd)etbenber 33ebeutung für

bie SWufif be« neunzehnten Sab^unbert« geworben, bureb. fte

bat er ti?r für alle ferneren 3*iten bie tragifetje 2Bei|e er*

iljeilt. —
SBcrfen wir nun einen »tief auf bie gntttudlung, bte

Seetb,o»en felbfi in ftcb bur^macben ntujjte, um bt« gu biefem

qjunffe gu gelangen. £enn nic&t erft in ber neunten ©r;m>

¥b,onie |at er ba« ttagifdje (srlebnif) gur ©arfteüung gebracht

— bereit« in feinen erjten SBerfen fprtd?t fieb, ja fcfpn ber

leibenfc^aftlicb, erregte, Bom ©cbmerje ergriffene Gliarafter

feine« ffiefen« au« — aber bie« ift ba« S3eteutung«»oHe,

ba§ in ber neunten @r;m»b,onie ba« üagifebe erlebnifs auf

bem Soben ber objeftiBen Sunfiforra ber esifdjen ©nmBljonie,

nicjjt blo« al« ÜHittelglieb, wie g. 33. tfa Srauermarfc^e ber

Eroica, ober im Allegretto ber 2lbur*©r)mBl)onte auftritt,

fonbern bie BringiBielle ©runblage, bie Sfjeft« be« gangen

SBerfe« bilbet. einmal fat bie« 33eetf)o»en auch, fc|on früher

getljan, unb g»ar in feiner 6moH«©?uH)b,onie. Unb in be*

beutfamer SEBeife untetf$eibct fi* biefe« SSerf oon jenen Sla*

»ierfonaten, in benen gleichfalls ber anfängliche unb ftteng

feftgeljalfene ©runtton ba« tyrifche $atb,o« bilbet. 3ö%enb

btefe SBerfe auf bem 33oten ber ©ubjeftirität fielen bleiben

unb ba« tragtfdje (Sriebnif? »on ifcnen auch nur bureb, ben

trofcigen SBiUen ber $erfönlid;fett überwunben »üb, fo ftnbet

in berßraofogtym^onie ein Uebergang, ober nötiger gejagt

ein Ueberforung Dom l»rifd)*eBtjchcn ©ityle in ben tyrtfd)*

bramatifd?en fiatt. SBeit hier Bon aüem Anfange an ba«

fyrtfdjeqjat^o« al« S6,eft« wirb, fo entfielt fofort ein 2Biber*

ftreit jmtfcfcen ber gewägten Sunftform ber objeftisen cptfdjen

©9mpb,onie unb ber greib,eit be« S^nfer«, bem e« Bor Stllem

um ben feffellofen iälu«brucf feiner geitenfcb,aften ju t^un ift.

©iefer SBiberftreit forbert nun eine Söfung. SBie wirb biefe

ju flnben fein? SBirb fie bureb eine SHücIteb,r jum ©t^Ie be«

6bo« erfolgen ober mirb ber Setter über biefe« ben ©ieg

ba»on tragen? — 2>a« erftere ift nic^t mogltct); bie tief er=>

regte Ictbcnfdjaftltc^c lenbenj fann nicb,t bur$ eine Sßernei*

nung befeitigt, fte mu£ einem Siele jugefü^rt roerben, bureb,

mtyt* fie voftti» befriebigt »üb, »orin it;r Sßifle feine »abj»

|afte Stlöfung finbet. SBorin nun biefe Söfung einjig be*

fteb,en fönne, ba« b,at übrigen« Seettjoben fofort am Anfange

feine« SBerfeS in unuerfennbarer SGSeife au«geferocb,en. 3n

ben erften Jaften Ißnnen »ir nt$t« anbere« fet)cn , al« ben

Slu«brucl eine« »Ißpt^en ©ntfefcen«: e« ift, at« bebten »tr

»or einem 5lbgrunb jurücf, ber ficr; un»erfeb,en« »or unferen

güfjen aufgetb,an unb mit äuferftem ©djrecfen galten »ü

unferen ©cb,ritt an. £>amtt ftimmt aufy SBeet^ot-en'« eigener,

berühmter 2lu«ftruc^ über biefe ©teile: ,,©o »ocb,t ba« ©c^ict*

fal an bte Pforte." Diefe« ©cbjcffal nun, beffen $ocb;en

un« au« unlerer 3ütbe aufgeftört b,at, fteh,t nun al« eine feinb»

liebe i'iacbt »or un«, ber »ü un« ttjatenlo« ergeben ober bte

»ir befämr.fen muffen, ©o ift e« ein fiamtf mit bem ©cbjcf*

fal, ber un« beooi jie^t, einfoldier fü^rt un« aber not^»enbig

auf ben »oben ber ©raraatil. 2>er SBiberftreit j»ifcb,en

©Vif unb S^rif »irb alfo niebt bureb, ben ©ieg be« einen

ober be« anberen ©ttyle«, fonbern bureb, einen neuen, biefe

beiben'in ftd? faffenben gaftor gelßft. SSBie aber ba« brauen

be« ©cbicEfal« einjig beftegt werben fßnne, ba« fagt un«

Seerosen fofort mit bem (Eintritte be« $ornt|eraa« inß«bur:

9Jur büxä) eine freie SBiflenSt^at fann bie« gefebe^en, bie

ba« fct>merjli^e Seiben in feiige« ßntjüden, ba« fdbretfentoat

gntfe^en in freubigen Subel oetwanbelt. 3" biefem erfien

I^etle be« erften ©a|e« erfebetnen fo 9lu«gang«< unb 3iel*

»unft be« ganjen ffietfe« in benfbar furjefter gorm, »ie in

einen furzen Knoten gefä^r, mit einanber »erbunben. (Sr*

reicht ift ba« 3iel: bie »efiegung be« ©c^ictfal« noeb, ntc^t,

e« ift gleic&fam erft ber (Entfcbjufj jur S^at gefaft. 2)er

ganje, weitere 33etlauf be« ©a^e« geigt un« nun in ftetigem

gortfctjreiten fcen Uebergang »om ®ntfcb,lujfe jur Sb^at bi«

ju tt)rer »irflidjen 21u«füt»rung. ©a'bei ift natürlich nt*t

außer 21cb,t ju laffen, baft tiefer $roce§ in ftrenger Unterorb*

nung unter sie gormen ber e»ifcb,en ©r;mpb,onie ftcb »otljie^,

in ber ba« bramatifcfie Slement nur esifobifcb ba« Ueberge*

ttidbt erlangen barf. Scb, übergebe uun, al« für unfern 3»ecf

niäjt »efentltdj ba« SIbagio , wo biefe einzig mögliche ßtlö*

fung buvcb bie lebenbige Stjat gleic^fam im ©elfte »ot^ogen

wirb, unb wie in bem ge^arnifdjten ©$erjo*Ibema ber p
i£;r entfet) (offene 3Jienfcb ben Soben ber grbe bureb, bte eherne SBuc^t

feine« Sritte« erbeben mac^t, unb wenbe mieb unmittelbar bem

©bluffe ju , wo bie £bat felbfi mit alle« befiegenber Ueber*

maebt f>et»ovbrid)t. -^ier wirb ber iffiiberftreit bc« £öiifcb,en

unb be« gBifc^en , ber einzelnen «ßerfönlicbfeit unb ber ®e*

fantmtb,eit »a^rljaft gelöji, inbem ein SRenfcb, bureb bie Sner*

gie feine« SBitten« biefe ®efammir;eit ju einer Sbat entflammt

unb mit ftcb, fortreift, bureb; bie er fte unb ftcb, befreit. SBie

tdj e« febon in meiner ©tubie über ben „SRing be« Ktbelun*

! gen" bei einem Sßergleicbe ber gmoüf^msbonie mit ber ÜJiufiE

'. be« „©iegfrieb" au«gef»ro*en ^abe, »erfünbet t)ier Seerosen

mit bem gewaltigem 21tb,em ber SÄuftf benfelben grofjen ®e*

banfen, ber ba« ©efefc be« Seben« btefer SSeit bilbet, unb

ben ©oettje al« „ber 2Bei«^eit legten ©cb,lu§" un« in ben

SBotten b,interlaffen:

„5Rur ber erringt ftcb greift, wie ba8 Seben,

„©er täglicb fte erobern mufj."

1 gine weitere, febt bebeutungäOoHe ©rfcb, einung ift bie,

I

baf) ber neunten ©»mprjonte bie legten S!ar>ierfonaten »oran»

!
ge^en, bie SBeetb>Ben überbaust gefebrieben b,at unb in benen

! ba« gleite Problem auf bem 33oben ber reinen Styrtf gefiellt

j

unb gelöji ift, welche« ben 3nt)alt be« erfieren SBerfe« bilbet.

! 2Ber würbe aueb, g. 33. bie innere 93erwanbtf$aft ber ber

©cWufj«guge ber Sbur*©onate Borangeljenben (Einleitung mit

ber SataftroBb,e ber neunten ©t;m»l)onic gu Berlennen im

i ©tanbe fein ? Wlan wirb ba|er nicb,t fetjl geb,en, »enn man

ber neunten ©tym^onie eine ähnliche ©teDung gu btefen ©o*

: naten giebt, wie fie bte GmoflfymBfjonie gu ben ©onaten ber

: mittleren eBocb,e, gu ©». 27 (Si«moü), Ob. 31 (£>moU),
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Dp. 57 (gmott) einnimmt, ttnb wenn mir als tt-re wefent*

Itcbjie @igenfct>aft , a(« ©runblage be« in tt;r Ijerrf^enten,

ober noct) prctyfer gefaßt, burcfybrec&enben ©t^tprinjip« ba«

Ergreifen be« StealS als SRealita't erfannt t/aben, womit eben

ba« tragtfcf)e Gsrlebntfs notliWenbig »erfmnben tfl, fo bilbet

biefer feite 33rud> jwifdjen 3beal unb 2Btrflttt)feit ben ©runb.

ton unb ®runbct>arafter aller legten Slabterfonaten »on £>». 101

angefangen. €elbfl in bei über alle« gemaltigen, bie Roheit

unb gretljeit 2,'potloS mit ber Äraft be« $erafle« »erbtnben»

ben, ben gelben ©tegfrteb »orau« »erfünbenben 93burfonate

r)enfd)t biefer ßwiefpalt; unb teer bie tbeale ©runblage »on

lonmerlen überhaupt ju erfennen »ermag, ber erblicft §ier

btefelbe $t)t;jtognomie, tt>ie fie als gemeinfamer ®runbcr)araf<

ter bem gSbur«S(a»terconcerte, bem £>bur*SBtolinconcerte, bem

gbur»Ciuartette £>p. 59 unb bem grofen SBburtrio Op. 97

jit eigen ifi. Unb tiefe ^ftognomie ift eben bie apollt«

ntf er) e; in allen btefen äBerfen tritt ber 2i<J)tgott 2tpollo

in rufjig ftegt)after ©ejialt Bor uns fc>in. 9Iber bie« ifi ba«

SUierfmürbtge, ba« prinzipiell 9?eue ber Sburfonate, bajj ba*

felbfi biefer ©ott bes Sickte« unb ber ßrafylenten ^eiterfett

»on ber ©eroalt beS Sragtfdjen ergriffen wirb, ©o mäcfttig

ifi ber 3auber ber tt)oniftfct)en SBegeifterung, bafj fetbfi ber

r)efjre ©leidjmutt) biefeS ©otteS tl)r nierjt ju mtberfieben »er*

mag unb er jene Sntjroeiuiig in ficr) erlebt, mo ba« Settugt«

fein in feiner Befreiung, »on fidj felbji gleichzeitig bie fjßcfcje

Sufl unb ben fdmeibenbfien JobeSfcfnners empftnbet. 2>iefe

©onaten ftnb nun ein lebenbtger33eleg für bie S&atfadje, ba§

S8eet|o»en in bem nur in ber 3bee, in ber 2}orfielIung er»

griffenem, bloS erfefjautem 3beale, roie bie« ba« ©ttylprinjtp

ber SKuftf beS 18. 3a6,rbunbertS bilbete, fein ©enügen mehr

ftnfcet, unb fo mit 9iott)menbigfett jum tragifct)en 23ruct)e unb

tragifct)en Stiele Inngebrdrtgt würbe. —
(Sortfefcima folgt).

Sotrefponbensen.

fatictt-pafien.

©a8 Soncert für fiammermuf tt, welches bie Sängerin

grau Stllt ©gröber am 31. 3ult in ben Sfteuen ©alen beS

SonoerfationSbaufes , unter 2JJitmirfung ber Soncertm. §eer«

mann, «Prof. Sogmann unb ^ianifl gebnenberger »eranftat»

tete, war baS erfle $ammer=Soncjrt in biefer Saifon. ®er Erfolg,

ber grau 8 Uli Schreiber bei ihrem erften ^teftgen auftreten ju

KfjetI würbe, war ein für bie junge Sängerin fet>r erfreulicher unb

für ihre fernere Saniere »ielbevfprecbenber. ®ie SBorjüge, bie Wir

febon früher an ihr gerühmt hatten: f^öne Stimme, gute äXetbobe

unb t>ort&eil$afte Srjcbetnung, ftnb allgemein onerfannt worben. 3b

r

Organ ift fe^c meieb, »ott unb in allen Sagen woblflingenb ; bie

SEonbilbmtg ifi Kar unb getunbet, ätbemeintbeitung unb SRegifter

ftnb »ortrefflieb ausgeglichen; g?tte 21u8f^rac§e ,
öerftänbnißoolle

Sj3braftrung, natürüajer unb empfinbungSBoaer 3tu8btuct seugen »on

tüchtiger ©tbule (bie italtentfcbe «Sängerin SÖJaronceUt mar ibre

2er)rerin) unb ebenfo tüchtiger muftfalifeber Begabung. — (Sine ge-

wiffe 33efangenbett, weltbe bei einem elften Auftreten in Saben fel)r

er!larlicb, ifi, ließ bie febörten Mittel Don grau ©e&rtfber wobl

noeb niebt ju bötitg freier ©rttfaltung tommen — trofcbem mar ber

(Sinbruct ifcrer SBorträge ein geminnenber. — ©efonbers gefielen bie

Sieber »on «Äubinjtein unb granj, auf Welcbe ein febr lebhaf-

ter §eroorruf erfolgte; arta) ba8 beliebte „SBalboBgetetn" oon g.

Sac^ner (mit obligatem Seöo) »erfeblte feine SBtrfung ntebt. SBe«

niger wollte bie (auf ber Sü§ne niebt gelungene) ärte ber SBalentine

au» ben „Hugenotten" jünben; boeb lag bie« an ber 5om»ofitten

felbft. — Sßielfact) war man ber SlnRebt batj gtau @ trüber fleb

ber SSübne mibmen, foßte; ibre Stimmittel unb ibre (Srfcbeinmta

mürben ibr in ber bramatifeben Karriere fcbBne Scfolge ftibern.

Ueber bie bier längfl befannten unb ^oc^ gefc^ä^tert Sßirtuofen

§eermann unb Soßmann ift an biefer Stelle taum noeb et-

wa« ju fugen. Sbre Seifiungen waren tooHenbet , unb fanben, mie

immer, bie märmfte 2lnerfennung. §err §e ermann faielte bie

SBaHabe unb 5Polonaife bon SSieujtemfc« unübertrefflich febün ;

$err So fj mann bemäbrte feine aKeifterfdjaft im SBottrag einer

fmnigen „Siegte" eigener Sompofttion, unb beä betannten „Spring-

brunnen" öon ©aoibotf. Sie 2tu«fübrung be8 SmoatrioS »on

SWenbelSfobn mar felbjroerftanbltcb eine tabellofe. Sie gefebafeten

Sünfller würben t)tert>et »on bem ^ianifien §errn gebnenberger

auf8 ©efte unterjtüfct , ber ftcb aueb im «ortrag einer Stube »on

|

§enfelt nnb beä Scberjo »on SrabmS als febr tücbtiger $ianifi

bewährte, unb feinem Sebrer SBenjel, 'ßrofeffor am Seipjiger Son-

fer»atortum, aüe Sbre machte. §err gebnenberger ift ätgletch,

ein muftfalifch feinfühliger, febr juoerläfftger unb bislceter Stccom«

»agnateur — wa8 man nicht »on allen Sßianijien fagen fann. —
Somit war ber ©efammteinbruet btefeS Soncert« ein allfettig febr

befrtebigenber unb erfreulicher. SlCle SWitmirfenben würben but<h

lebhaften Sßeifall unb §er»orrur auBgejeichnet.— K. P.

(sorifesunfi.) ©onberSljaiifeit.

StuS bem 9., einem 9to»itäten=Soncerte möchte ich herau8h ;ben

bie glän5enben Seijiungen be8 Orchefler«, unb au8 biefen Wieber

ba8 »trtuofe 3ufammenlbiel ber ^rimgeigen in bert fchwierigen

*(3affagen in ©abe'8 9to»eletten unb in ®olbmarf8 Sinfonie ,,2änb«

i
liehe §oa)jeit". Sediere« Sffiert hatte burchfchlagenben Srfolg unb

j

»erbient ihn auch wegen ber reichen mufttalifchen Eugenben, bie

|
beräutor in ihm offenbart. Sll8©olifi trat unfer gef(härter SBlceliilt,

Äammermufiter äUonhaubt auf, mit einem Wbagio »on ©otterntann

,

Papillon »on Jobber unb bem Soncert »on .Satnt=Saert8. S8

gereicht uns pr wahren greube, conftatiren ju fünnen, ba§ biefer

: fletfjtge unb jirebfame ^ünfller in ben legten Sahren bebeutenbe

I

gortfehritte gemacht bat: fein 2on ifi grüger unb »otttminiJfer ge«

;
morben, fein technifcheS fiünnen erheblich gemachfen, feine SSortrag8=

weife hat an ©efehmaef gemonnen. Sie übrigen 9ieutgfetten be8

Programms maren ®linfa'8 Onberture p ,,©a8 Seben für ben

S$aar" unb §ameril'8 SBorfbiel be8 4.3lfte8 ber Ober „Soßelitte". —
3m 10. Soncerte tarnen in moblgelungener SBeife jur Sarftelliing :

Sßoltmann'8 »rachtbotle Ouserture ju „5Richarb III.", Stfjt'8 „Or*

bheus", 9iubinftetn8 Salletmuftf unb §och5eit«5ug aus „geramorS",

barauf folgten jwei SGSerfe
,
melche h'er in So nberShaufen tnfofern

bas Sicht ber SBelt erbliclt haben, als fte gleich nach, ihrer ®r«

fdjaffung als SJlanufcribte unter Seitung ber Schöpfer jum erflen

ÜJlale überbaust butch unfere Tabelle ju ©ebür gebracht mürben:

äßruch'S SBiolinconcert (welches hier componirt würbe) unb SRaff'«

|

Senorenfamphonie — beibeS ZonfchiJpfungen , bie ihren ftegreichen

3lunbgang burch bie Soncertfäle aller Sänber gemacht baben. ®ie

|

erften 3 Säfce ber Senorenfamphonie erfreuten fteb einer eycetlenten

Siebergabe ; im Schlufjfarje (SSSteberoereinigung im Eobe) würbe ba«

©eifterbferb ju wilb unb wäre beinahe burchgegangen, hätte ni^t

ber gefebtefte Senf er e« rechtjeitig wieber jur JRaifon gebracht; Da«

Sruch'fche Soncert fpielte Äammermufiter Sopecfp : eS gelang ihm

»orsngsweife ber SDUttelfafe febr gut. — g. 2.
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1;

kleine Beüung.

«jgwgmjiitjit!.

Aufführungen.

SBrüffel. Säm 9. Stugufl (SrtMconcert in SÜ3auj-®aH: OuBert.

tu „SBafferträger", a3erItoj* „SRümifcber SarneBal", Airs du ballet

ies Fumeurs de Riff Bon ®mil SDktbteu, gantafteca^rtcto »on

SieurtemBS, Slnbante aus äRojarfS 3u^tterf^mt>l)onie ,
§orttquartett

(SPiercf, SaSnie, (äröiatt« ,
@ra»e), gantafie aus „®ott unb bie

S3a»abere" Bon §anfen«. — m ,

Halle, am 6. Slugufi in ber Somfircbe geiftltrhe SKuftlauf-

TOrung beS [Reubte'fcben ©efangBereinS unter gefälliger äJlttair«

lang bis gräulei« Hobf oon hier , ber Herren hielte unb Sißmann

au8 Seidig, beS Soncertmeifteis §errn fßetri aus ©onberSbaufen,

foroie be« Organiften $emt ä^'« Bon &ie* : 3ob>nn ©ebaftian

S3aä), Sburfuite für Ordjefter. (SSiolinfolo : Herr Soncertmeifier

$etrt), Santate: „@ie werben aus ©aba Sitte fommert," bearbeitet

»on SRob. granj, Sbaconne für Violine Solo: Borgetragen Bon Hrn.

•petri, Slrte: „Srbarme bich, mein ©Ott!" aus ber 2Ratt&äu8-1$affton

,

Bearbeitet Bon 5Äcb. granj ,
gejungen Bon grl. Hobf. (äSielhtfoto

:

Herr <Petrt.) Actus tragicus. Santate : „©ottes Seit ift bie aller»

Befte Seit," bearbeitet Bon £Rob. granj. —
Seidig, 2lm 9. grofjeS Sottcert Ber6unben mit mufitalifcb»

beclatnatorifcber 2Ibenbunterhattung (I. SE^ett im ©arten, ausgeführt

»Ott ber äRilitaircapetle be8 Ä. @. 3nfanterie.9teg. 3to. 107 unter

Seitung be8 Herrn ÜJcufttbirector S. SBaltber: 3tuffifcbe S5olt8£)ömne,

DuBerture ja „Sannhäufer" Bon äBagner, äufforberung jum

San«, Bon äßeber, (II. 2f>e« im ©aale): „SaS gange §erj

betn äJaterlanb" (@. 3lttter«bau8) , comportirt Bon S. SBtlbelm,

ouSgef. Born „@ängertrei8", Sßrolog, gebietet Bon §etrn $einrt*

9ßfeil, gebrochen Bon grl. granjista Sllmenreich, „Xom ber [Reimer",

oItfd)otti(cbe SSaHabe für
:$8artton Bon Sari SSme, gef. Boa Herrn

gr. Sißmann, Variationen Bon 5ßrod>, gelungen Bon grl. ättane

©roße, $Roman$e (au8 Ob. 11) Bon Sbobm unb «sbinnerlieb

au« bem „gliegenben §ottänber" Bon Sif$t»2Bagner
,

Borgetragen

»ort ßerrn Sabeflmeifler SBtlhelm Srei&er. gantafie au8 2Re»er=

Beer'« Ober : „Sie Hugenotten" Bon [Rofenfranlä , ausgeführt Bon

Ber äJtilitair-Sabetle, „Renegat", ©ebtcbt Bon *ßrug, gebrochen »on

Herrn [ßegtffeur ®. $ettera, grüblingSblumen Bon S. Sietnide unb

SSiegenlieb »on SSrahmS ,
gefungen Bon grau SißmannsSufcfcbbach

,

,3m öerbfl", Bon SRob. granj unb „©8 blinft ter £&au", bou S.

ttubinftein, gefungen bon grl. Stofa söernftein, „Sie fiebert SRtjen"

,

©ebicbt Bon [Roquette, gebrochen Bon grl. gr. SUmenritcS, ®cene

«nb Suett (3ubab unb STCaemi) aus 8inbinflem'8 „üJiaccabiier",

oefunaen Bon grau £ifjmanns®u§fchba^ unb §ru. gr. Sißmann.

III. Xbetl im ©arten): $Rb>bfobie Bon Sifjt, ©a'nger'S grüh-

linasgruß (Sobbelchor) »on $ß. <S. Keßler, gefungen »om „©änger*

Ireis", Kütüfdjer SOiarfcb bou Süden. —
Sonbon. ®a8 8. Jpanbelfefi braute ben „SOielftaS" unb fol-

aenbe SBerle: Ouoerture, ÄrönungSgefang, ärie aus „Subas SKac-

cabiius" (SSernon 5Rigbö), Srie auS „©amfon" (3Kr. ©antleb), <&fyox

aus Sßelfajar, SKrie (äKbme fatrö), Stiöre aus ©amfon, Ouoerture,

Strie uub ®hor aus „SU&atta',
f

Strte aus „Seborab.", Sftecttatib,

«Diarfcb , ©olo unb (S&or aus „Sofua"
,

Orgelconcert ($3eft) , Srien

«nb (£bor aus „3lci8 unb ©alatbea"; u. ä. ®trigertt: Sofia. —
Sa« 10. unb legte *pb,itbarmonicconcert: (Slegifc^e Dußert. Bon 3o-

acbim, Strie Bon Sottt, Seet^oBen'S SIa»ierconcert Sbur, Srie oon

$at)bn, SWenbelSfohn'S amollfömbhonie, Sieb aus §änbel'S „Slcis

«nb ©alatbea", SSaUabe unb Soncertbolonaife für ©eige »on SJieur=

tembS, Sieb Bon ©uttiBan, S5Seber'8 3ubelouBerture. —
©onberSbiaufen. äm 5. SDJatinöe bei §ofcabetlmeifter ®rb-

mannSbiiifer:3l. SRubinfiein: 2. ©onate Ob. 39 für Pano unb

SMceH (grau @tbmann8bBtfer-gicbtner,— ©err SSifean), 3. Scannt:

Slomauje an8 bem ungarifdten Soncert für Stoline (§err $etrt);

3. Sftaff, Ouartett Ob. 202 für fiano, SSioline, SSiola unb SBtolon.

ceH (SDtar SrbmannSbBrfer unb bie £>§. ^etri, Sämmerer unb SSJt-

^an): Sbotin, 2 Prdludes unb 2 Etudes de Concert (grau ®rb=

mannSbörfer-gti^tner); g. §itter, ©rofjeS Suett für 2 fianoforte

($etr unb gran ©rbmannsbürfer). — Sin bemjelben 2age elftes

So^concert ber gürfilidjen §ofca»ct!e unter Sdtung beS §rn. §of-
cabelltneifier 3Äar ®rbmann8bb'rfer: S. b. ©eetbooen, Ouoerture
}U „Sie ©efdjöpfe beS frometbeus"; SBottftänbige öalletnrafit

}U „Sie ©efcböbfe beS $romet£>eu8" (3um erften SDlale); ©ärmann

,

(Soncert für Klarinette mit Orcbefterbegleitung (§err ÄammermufttuS
©cbomburg); gr. ©Hubert, &burf»mBf/ome. _ %m 7. §ofconcert

unter .öofcaBeümeifter äJcar ©rbmannsbürfer: SR. SBagner, S?orf»iel

ja „Sobengrin"; 3- Sftaff, ©utte D». 200 für «ßtanoforte mit Or=
cb^efterbegl. (grau ^ßaultne @rbmantt«biirfer«gtd)tner) ; 8i. Holtmann,
Soncert für SSioIoncetl mit DrcbefierBegl. (Sammermuftfer SÜBi^an);

^ianofortefolo Bon g. Sifjt: „Venezia e Napoli" unb S. Saufig:
„Nouvelles Soir^e's de Vienne" (grau QsrbmanSbijrfer'gitbtner),

foroie ungarifcber Sturmmarfch »on g. Sifjt. — 2lm 12. jroBlfteS

So^concert ber gürftlic^en §ofca»eHe unter ^ofcabettm. SDiar @rb»

mannsbßrfer: S. Sberubini, Outtertute ju „Sie Jlbenceragen";

[ft. B. ©lud, Steigen feltger ©eifter unb gurie«-!Eanj aus „Or-
bheus"; JB. %. SWojart, Soncert für §orn (Ssbur) mit Orcbefter«

begleitung (SammermufifuS SSauer); 3. §abbn, SmoIlfombf)Bnte

(3um erften 9Me); Laskä, Sallabe unb ißolonaife für Sontrabag

mit Orchefierbegteitung (SammerBirtuoS SaSfä) unb 2. ». 53eetb.o»en,

Sinfonie pastorale. —
2B ü r s 6 u r g. äm 28. 3uli ©chlußbrobuction ber ÄBnigl.

SDIufttfcbule: Air unb Gigue aus «ach'8 Sburfuite, ©oloquartett aus

3bomeneo (gannp Orth, gannö SDSalfanger unb bie Sohann

Ärambf unb 31. J?altb>f), SBeetbooen'S Siolinroman^e (Sernb. 2>ef«

fauer), SlaBierconcert in ©. 1. ©afc »on $rm. ©cbolj (älnna SBilb»

ner), groei Shorlteber »on [Rheinberger, ©roenbfen'S SSiolinconcert

Op. 7 (3J£arie ©eifi), SStahm's Sriumbhlieb. 1. 2t."1
, ( fcit Bereinig-

ten Shor- unb Drthefierclaffen). —

ptrfonalnac^ttdjten.

*—* Set htjgt. fächf. Sammeroirt. Soncertm. Jeimann
in SBln hat ben ihm unb feiner ©attm, grau §ectmann=§erttBtg,

geworbenen ehrensotten Antrag einer ^rofeffur am Sonferbatorium

in Siotterbam, rote mir juoerläffig »ernehmen, beftimmt abgelehnt,

unb jroar im §mbltc{ auf feinen »otttommen unabhängigen, ange-

nehmen Sirtungsfreis in SiJln, roelcher §rn. Jeimann bie befte

©etegenheit bietet, feine SBirtuofenthätigteit foroie bie eifrige Pflege

ber Sammermufif in ben rheinifchen ©tabten unb namentlich feine

»erbtenftoolle (Sinführung Bon 9coBitäten nach SBunfd) erfolgreich

äu eulti»iren. SaS lürjlich erfdjtenene @treitt)octett »on SBargiel,

roelcheS Jpedmanu mit feinen ©enoffen in ber „üttufifal. ©efettfchaft"

tu gelungenfter SSeife ju ©ehb'r braute, fanb fo ftürmtfehen »ei-

faß, bafj es am 4. roieberholt roerben mufjte. —
*—* 3m ©ommertheater ju SiJln gaftirt gegenroärtig SSafftn

©carta mit loloffalem (Srfolge. —
*-* Ser inSreSben lebenbe nieberlänbifd)e Sombonifi f o l a et

Sani eis, ift »on ber Belgifchen [Regierung jum SorrefBonbent be8

tünigl. SonferoatoriumS in Örüffel ernannt roorben. —
*—* Ser Sirection ber htefigen Sheaterfchule ift eS, nad;

bem grau granjista ©utberl nebft ihrem ©emahl, Herrn Saöetlmeifter

2Befjnig»®ut»etl, burch Ueberftebelung nach Hamburg »eranlafjt, baS

Snftitut »erlaffen mufjten, gelungen, in ben^erfonen jroeier unferer

gefchäfcteften unb beliebteften ©tabttheatermitglieber, ber grau SJcarie

©enger, foroie beS Herrn Sabettmeifters S. SB. SJcühlbörfer,

für baS Snftitut jaei bebeutenbe Sräfte ju geroinnen. Son ben

SJcttgliebern unfereS ©tabttheaterS ftnb bis je&t an ber anftalt aufjer-

bem uoch thätig bie H««n SRegiffeur ^ettcra unb ber Dbernfänger

Subrotg SSaer. —
*—* SaS Heicathen o Bteler berühmter ©ängerranen mit

abeligen H«ren, fieint feiten ju einem harmonifdjen ©hsbunbe

ju führen. Saum ftnb bie traurigen Slffairen ber Succa-@he sor«

rüber , fo wirb fetjort roieber Bon einem ©cfjeibungSbroceß ber $attt

gebrochen. Stefelbe ift Born 'fJarifet ©erichtShof auf Slntrag »on

i^rem äRarquieS de corps et de biens b. h. »om 2ifch ®«tt

gefchieben. Semjufolge roirb fte nädfften SBinter nicht nach *l$ari8

gehen, unb muß be«hatb 100000 grancS roegen Kichterfüüung be«

abgesoffenen SontracteS jahlen. Stefe ©umme roirb fte fu$ in

ämerifa erfingen. —
äm 30. Suli fiarb grau ©tgl'SScSpermann, benf.

n°f°toernfängerin in Mnc^en, im Sllter Bon 74 3ahren — »or

Äurjem H- S3«»er, Obernfänger, jule^t Oberregiffeur bei ber ba«

maligen Obemgefellfchaft im SroU'fa)en Sheater in SBerln. —
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tttut unö tuueinfluMrte ©pccu.

(äine »ieractige Ober »on Saint-SaenS, „Etierme Marcel"
gerannt, feil nächflen SSBinter in i'Bon jur Aufführung tomnien.

—

3n Sonton tturbe eine Ober »on Sito SDiattei „Maria di

Gant" (SD.'arie ». ©ent) in ©eorge'8 §aU aufgeführt unb erlangte

SBeifaH. -
3n 8com fommen näc&ften Sffiinttr „Sohengiin", ,,gretfd)ü§" nnb

anbere beutfdje Obern jut 2Tuphrung. —

fnniisrljiia.

*— * Set 8iteberfct,e herein, melier am 3D^itttt>ot^ $or-

mittog 6 Uhr 45 Knuten mittels (SitiajugS nach SKürnberg abfuhr

unb in jutoortomnienfterSBeife »cn bei@enetalbirection ber fääjfildjen

unb bet babrüd;en ©tcatSeifetitatnen befc'tbert trmbe, hatte auch

Bon SRidiaib äßagtter inS3abnuth bie ebreiiBolIeeintabung ehalten,

in bertiger Stabttircbe baS 5)3rogtamm beS SorentfircbenconcerteS p
toiebei holen. (Satf/S SDiotette: „Singet bem £errn'\ treibe in

Stiirnbi rg jumSBortrag gelangen toirb, ift einSieblin,i)Sftüd2Bagner'S.)

Stuf bhffeitige Jlrfiage ergab fid) abet
,

baß bie «a^reutfjer Sirdje

feinen geniigtnben SluffteltuugSiaum für ben 5Riebel'fd;en SSerein

bietet, dagegen ttiib Sefcterer in Dürnberg ned) ein jtDette« , halb

geiftltdjes
, halb toeltltcbeS Soncert in ber Satbarinenthdje (»cn jeßt

ab Scncertfocal) »eranftalten unb fieb überhaupt nuififalifd) febr

tbätig utoeifen. Sie 9iüdfahrt ift auf ben 19. Stuguft angefefct.

Sie SKiunbeiger fäieitien fi$ in jeber SBeife ju beftrebett, ben Seit»

jigern ben Aufenthalt ju einem unbergeßlidjen ju machen. —
*—* Dr.gransSifät hat auSäBeimar anben *pianoforte»gabu-

fanten5i.®.£b'b'e inSBatnun folgenbeS Schreiten gerichtet: „©eebrter

©trr : SJiit Vergnügen teitbei hole ich Sbnen bimnit mein aufrichtiges Sob

ben ^tanincs unb glügeln Sbrer girma. Siefe Snfirumente, tceldje

icb mebmiais in Süffelbcrf, SKltenburg unb SSieimar banbbabte,

}eid)nm fieb burdj guten Älarg unb angenehme Spielart au«,

greunblicbfi banfenb. g. Stfjt.

*—* SaS 9i ennei'fdje äUabrigalenquartett aus 9cegeu8burg

toirb beim Sutilä'um be8 gertnanifeben SDtafeumS in Dürnberg au8
ber 3 eit ber 2Jf innefinger jur Aufführung bringen: 1) ,Sa8

erfte fangen bie un tut", beönrid) CCn öfter bingen (Sangertrieg

auf ber üffiartburg 1207) für Senor mit $arfenbegleitung (3enaer

#anbfchrift). 2) „3* far bohin, mann es muß fein" — für Saß«
unb §arfenbegl. (1350 Sodjeimer Sieberbucb). 3) „Der roatit bat fieb

entlaubet'- (1400) für 211t, Senor u. Sontratenor. 4) „Siecht icb

bein toegeren, jarte Sieb gelaiften fcbiei" (1400) für Sopran- unb

£mrfcnbegteitnng (Sodjetmer Sieberburb). 2tn biefe ©lütbeu alt*

beutfeber fünft — teobl bie elften, rcclcbe öffentlich aufgeführt

toeiben — reiben fid; bann SKabiigale unb Sieblein »onSfaac 1500,

©enfl 1520, Orlanbo bt Saffo 1520-1594, iDiat&ie« (2d;l 1560,

§an« Seo ^aßter 1562—1612. SbomaS ZaHiS 1585, §ubert SBaeU
rent 1590, Sornas Sliorle^ 1600. ~

*—* 3lu§ bem ^adjlaffe eines funftliefcenben ^atrijiera ift

eine Sammlung öon Sluto g ra^^en berühmter Süietfter m
ben «efi£ ton Dr. Sofe^b SHtüller (früherer 3iebacteur ber „Sllgm.

3JJ3-") übergegangen. Stefelbe ift baburd) otm fyotytm SSertbi. bafj

ibr Snfyalt biSber ganj unbefannt blieb, roeil ber frühere öefiger fie

ängftlid) bütete, unb beranlaßt bureb bie .gubrmgticbleit eines 'JJiufif»

fcbriftfteller'S, leine Semifeung berfelben geftatten tcoHte, aueb auf

eine Steide »on Sauren nacb feinem Sobe eine Sßeröffentliebung ber

©riefe unb SBecfe teßamentatifd; unterfagte. Sie ©ammtung um»
faßt 37 Ortginalbrtefe: »on 3. @. öad) (3), S. ©• »acb (2)

S3eetb;o»en (4), <£ou»erin (2), ©lud (4), Oreti'b (2), §änbel (7)

§aübn (3), bi Saffo (1), Mlb (3), äKorleb. (1), Mojart (4) unb
|>. @djü(3 (1), faft aKe au8gefud)t aiebtige ©oemnente »on erbeb=

ltd)em Umfange, ferner ungebrudte Som^oftttonen »on
S3ad), Soubertn, §anbel (eine »oüftänbige Ober), §a»bn, SuH^i,

SKojart unb 2>ä)Ms (0»ernfragment). —
*— * ®en »on ber Socidtö d'harmonie in Stntroerben auSge»

fdjriebenen $reis für bie befte geftouoertme jur 300jä^irigen @«=
6urtstagsfeier Jßubens fyat 3ean Slodr bafelbfi erhalten. —

*—* Die *}Sromenabenconcette im Son»ent=@arben beginnen

am 11. Sluguft unb fuib bierfür als ©oliften engagirt bie Samen
SWarie 2dti»is, be SWaefen, ^ommetenl unb StUemeut. —

*—* @id,erem Sßernebmen nad) toirb SJiitte ©ebtember in

Setbjig ein großes ^odjintereffanteS (Sbor- unb Drdjefterconcert,

faft ausfdjließlid; Sifjt'fdje fiombofittonen ent^altenb, u. a. „gauji"-

©ümbbimie jc. im ®ettanbb]aufe »eranftaltet toerben. ®ie ©irectioa

bat ©eir Dr. g. fctabe, einer ber »orjüglicbflen Senner Sifst'fdjer

SSerte, übernommen. Ser 3)(ännerd;or toirb »om Seißjigei Sbor*

@efang«SSerein, Diitgliebetn beS „ärion" unb anberen ©efangSfraftett

gebilbet, ben 3nftrumental»art übernimmt baS ©ercanbbausordjefter.
*—* 2)te girma Sb idering unb Sofyn in 9fet»=S)ort b^at

ju S&ren ber SBoüenbung t^res 50,000ften 5ßiano8 eine 33ibliotb.e£

jur SBenu^ung für_ ib.re ülngeflellten unb Arbeiter gegrünbet.
*—* 3m näc^flen §erfcft foü bas Satl*2:beater in Seitojig

aieber eröffnet toerben. —
*—* SaS lünigf. S0cenaie=2;b,eatei in IBriiffel trirb anfangs

@e»tember mit ben „Hugenotten eröffnet, grl. iDitnnie §aud toirb

bafelbfi in ©onnob'S gauft bebutiren. —
*— * Her Majesty's 2beater in Sonbon tourbe am 28. 3uli

mit ber „3auberflöte" (»or ben ©ommeifeiien) gefcbloffen. Sie

Samen ©erfter, SDiarie SRoje unb bie §§. Sarion, Selipuente unb
golijeicfyneten fid) ganj befonbers auS unb ernteten reiben SBeifatt.—

*—* (Sine ©obbofteS-Sorlefung beS grl. Natalie SliS&ter

fanb bier am 16. ftatt, toobei Dr. Stabe ben mufif. $art am glügel

ausführte. —

ftrütfdjer Slnseiget.

Salon-- unö ItntetOaftungsmuf/tfi-

:

gür eine ©ingftimme unb $ianoforte.

: ^. heftet, Ob. 78. S)ret ©tfänge für eine tiefe

! ©limine, geizig, gtrfcerg. «r. 1. 1,30 W. 9ir. 2. 80 «ßf.
1

9tr. 3. 1 Wit. —
©eder geljött ju jenen ttomb. , toeldje nid)t neue aber immer

ttoblfüngenbe ©ebanfen haben; bie Routine madjt bie §auf)tfacb.e

auS. ®o aud) in biefen brei ©efängen : 1) ©onbclietlieb »on i.

©atb», 2) bie Sftofe »on @. SBaltber' unb 3) 21bfd)iebäftänbd)eu ton

S. Söeifj, bie gefällig melotiös, nidjt [djtoierig ausführbar unb siem-

tieb fetdjt finb. Unb bod) glauben toir, toollte ber Eonibonift

and) einmal Siefens bieten, er toürbe toeber gebrudt nod) gefungen

toerben. — R. E.

gür SDiannerdjöre.

Ufftreb ^tit^fer, Oy. 11: 5(cE)t SBolfglteber für 4 Mannet«

jttmmen. Seipgtg, gerberg. 80 q3f. unb 1 Wlt. —
9cid)t ju febtoierige , angenehme ©aben im SBollSton, b. h- mit

melobifd; nidjt bebeutenben SBenbungen unb harmonifd) nicht i)tt°

»orragenber ©runbtage, fo toie fie ben ©ifang»ereinen eben recht

finb. Ser Süttor jeigt ©efdjid für anfbrechenbe Sonfolgen unb

flüßige Stimmführung, muß fich jebcd) nod; burd; toerth»oIlere

Sßerte ausmeifen, toenn er Slnfbrud) auf Sebeutnng unb ©ead;tung

erheben toitl. älucb für bie äBahi ber Serte tann man fid) nicht

erwärmen ; es finb mit Susnabme beS »on £. SH. ». Sffieber origi*

neüer combonirten Settleiliebes „3d unb mein junges 2Beib" (Dir. 8)

nur SiebeSlieber, toobei bie 83ehanblung als Sieber für eine Sing»

ffimtne Biel angemeffener aare. —

Kammer= unö ^qusitiu|1&.

^einBet^et 3ofep0, Zfcma mit Seranbeiungen für

2 SBtoltnen, Sßtola unb SiolonceH. ©p, 93. Seipjtfl,

gorBerg. —
Ueber ein Shema »on 8 Sacten ftnb 50 Sßeränberitngen gefegt,

theiis bloß figurirenbe Umfchreibungen , theils contrabunetirenbe

©egenmotibe, theils aud) freiere Umbilbungen fbeciett melobifchev 9ia-
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tar, neben fietem SBecbfel bet rBthmifcben, bartnonifcben unb mobu«

latorifcben ©runboerbältniffe. ©ennocb ift eitte eigentliche tbemati-

fcbe (äntroidlung , roie man fie jetjt bon einem felbftftänbigen

SSariationen-äBert ermatten *u biitfen meinte, nicht borbanben, es

ftnb mehr §insutbaten unb äußerliche SBerroanblnngen als in»

nere fortfcbreitenbe Umbilbungen, fo baß ba8 SBert mehr ben ©in=

bruct einer ©tubie macht, ©er äflufifer roitb bie reiche gütle mu«
fitalifcber Sombinationen, su benen baS bafüi gefcbidt gewallte £bema
bem tunbigen S3erfaffer eine unbesiegbar fcbemenbe Duelle barbct,

mit Sntereffe roabrneijmen unb bem tauberen, mit feinflem ©etatl

bet Snbioibualifuung bet 4 Snftrumente bezauberten £iuartettfa§

feine änerfennung polten. Ob bei ber Äütje beS Sbema'S unb ber

großen Sln^bl ber Skränberungen bie unbermeiblicb ficb bäufenben

@cbluß=2Benbungen, roenn gleich biefelber. tn möglicher üWannidjfal«

tigteit unb äbroecbslung burcb accorbifcbe Umtagerung, burcb ©timm«
fübrung, giguriruttg u. f. ro. eingeführt — nicht bocb eine geroiffe

SKonotonte beim 3ubörer berBormfeu bürften, mag babingeftellt bleiben,

eigentliche ©cbroierigfeiten ftnb nicbt borbanben, bocb erforbert baS

©tüd einen fein ausgearbeiteten Vortrag. M.

^Hottttttef Üftttfttb, Grande Marche Salonnelle pour le

Piano. —
Siciliano pour le Piano.

_ Lifes Pilgrimage (drbenroallen). 5 charac-

teristic Pieces for the Pianoforte. gonbon, Slugenet &ßo.

©iefe anfprucb«lofen, recht gefälligen ©acben jeugen bon einer

folifcen mufttalifcben 3iicbtung, fie ftnb fauber unb glatt in ber gac«

tut, einfach, bieüetibt felbft für ben 3nbalt ju etnfacb int arcbitefto« i

ntfcben Slufbau. Stes gilt »uuächit »on ben cbaractenfttfcben ©lüden
(erbentoalten), bie meiftenä fo tutj find, baß ber angejcblagene Xon ;

jpecietler Sbaracteitftit icbon »erflungen ift, ebe noch ber 3ubörer ei-
!

gentlicb bat '-öeft^ ergreifen tonnen Bon ber componiftifcben Sbee.

SS ftnb mehr ©fijjen als ©enrebilDer, roaS fie bocb bem Sitel nach

fein follen, einiacbfte jroeitbeiltge ©ä^tf/en, mit einer SZBenbung in bie

Sominanttonart am @nbe beS erften ibeileS unb SBieberbolung bef«

felben in ber §aupttonart; natürltd? fann bei fo einfacben gönnen
;

au* bie mobulatorifcbe unb barmonifcbe Bewegung ftcb nur in ben
;

engfien ©renjen näcbftoetroanDter ionarten unb üccorbe ergeben.

(Sine breitere Anlage ber arcbttectoniicben ©afcöerf)ältniffe roürbe bem

(Sompouiften ©elegenbeit geboten haben, feine £öne m ein fyttti»
;

reS Sicht ju fegen.' 33on ben angeführten ©acben roerben roobl bie

äjaraeteriftifeben Stüde ^Srbenroaüen) am meiften anfpredjen; eS
i

finb beten 5.: „grijebe 3ugenb", bolDe Siebe", an bie ftcb unmittel«
|

Bar anfcbließt „Ungebulo" bann „pocbseit in ber ©orffebenfe". £ecb-

nifebe Scbroieiigfeiten bieten Die Sachen ganj unb gar nicbt; man«
;

cbes tonnte unbefajabet Des einfacben (SbaracterS etroaS rnobem tlang«

boller gehalten fein.

SBann roerben bie beutfdjen Sombonifiett enblit^ ernftlicb baran

geben, ben @bracbgatimatbta§ bei ben Sitein ihrer SBerfe ju über«

ttinben? ®te erft genannte Sombofttion ,
„Set 3Jiarfd)" enthält auf

bem 5Eitet eine ©lumenlefe au« 3 «sprachen, ber fransöftfehen, engli-

feben unb beutfeben, bie sroeitgenannte eine foldje aus ber franjüjt»

feben unb beutfeben; nur bie ebaracteriftifeben ©tüde ftnb einheitlich

mit engtifebem Sitel berfehen. ©iefe @btacb=i5erroirrung ift eine

Unfitte, bie ernitltch betämbft roerben muß; umfoinehr, als fie ben

Schein ber Unbilbung erroeden fann, injofjrn ficb barin ein Lan-
gel an SSerftanbniß für Aufgabe unb Sitchtuiig ber 3 e ttbeflret>ungen

berfteden tonnte, ©et ©inroanb, Daß Durch einen beutfeben Eitel

bet SBerbreitung ber Sombofttionen im älnälanbe ©inberniffe in ben

Seg gelegt roürben, ift nicht fticbbaltig; bie Sombontften fotten nur
bei bett Verlegern barauf bringen , baß für bie ins Üluälanb geben«

ben (Sremblare feparate Xitel angefertigt roerben; bei iSombofitioneu,

bie mit ©genthum für alle Sinber erworben roerben — unb nur
um biefe banbelt ea ficb hier, — bürjen bie SSerleger febott biefe I

tleine SRebrauSgabe risEtren, — ütuf einige ©rudfehler möge t;ter
j

noch aufmertfain gemacht roerben. 3n Dir. 1 ©. 8 ©hii. 2, £.2 !

muß bie Slaoterb'egleitung im ^eitert SJirtel ges ftatt f (oben) :

haben unb £. 4 im bütteu Hirtel des ftatt es. 3n 9tr. 2, ®. 5, .

©hfl. 2, Z. I muß bei '-daß im Dritten SBiertel g ,:att üs haben.— :

M.
!

päöagogifdje 5cöraän&e.
gür eine ©ingftimme unb pianoforte.

^tt(5. ^Jagitcr, ©ie latetm!cf)en ®enulregeln ber Sumpf»
fd;en ®rammattf in fangbaren SB:ifen. (Sreifgro tb, Sen.ter.

—

3luf 16. ©eiten ^cotenoctab in farbigem Umfijlag boUjteht ficb

jum *Prei8 Bon 50 Pfennigen ein böcbft origineller ©paß, übet
ben ficb ebenfo[et)r alte roie junge päbagogen, ©ertaner unb «Pri-
maner erfreuen roerben. es roerben in biefem §eft nämlich, tote

febon ber Sittel ertennen läßt, ben lateinifchen ©enuäregeln ooltj-
thümtiche SBJelobien untergelegt unb burch fie, ba anerlanntermaßen
©efang nicht allein baä üeben berfchBiit, foubern auch bie Gittertet«
ten trodnet ©ebächtnißiibnngen berfcbeuct>en hilft, gleichfam eine neue
SDcetbobe ber äünemontt angebahnt, ©er Sßerl'ucb , baä 9cüölicbe mit
bem Slngenebmen ju »erbinbeu, roirb bier auf recht humortftifebe unb
glänjenbe Seife gelöft. ilucb roir geben unä mit bem Herausgeber
ber Hoffnung bin: bie Sungen roerben mit ©nthuftaSmuS fingen unb
auäroenbig lernen unb bie alten ebenfo herslia; bei ©elegenheit auf
ben ©paß eingeben. Schon bie erfte Siegel ,,©ie Männer, Sßb'lter,

glüffe, a3inb" prägt ftcb fmnig ein nacb ber ©affenmelobie „953enn
ber §unb mit ber Surft" sc. Söejie^utigSretd) toählt ber §erau8ge«
ber für bie roeiblicb ju gebrauebenben Stäbte unb Säume auf ein

us bie roeiblicbe Sonart unb bie „Schöne SWinta" aus ber roetblt-

cb,en 2onart Slmolt. SBefonberS ergö^lich finben roir bie SBeraetthung
ber glotoro'fcben üKelobte „3ch tann fpinnen, ich fann nähen" jc.,

weit ergötzlicher als ber (SinleitungSmarfcb , ber Biel roi^iger hätte

fein tonnen. Sie päbagogit atlerbingS, bie Born Unterricht aHe8
Spielerifcbe fern gehalten roiffett roiH, tann möglicbetroeife ben Scberj
mißoerftehen unb fann nimmermehr bulben, baß eine Snmptreget«
ftunbe burd) eine ©efaugsunterhaltung profanirt loetbe. ®od) außer-

halb beä ©cbulernfteS bat auch ber ©cbulfpaß im §aus unb im
greien fein Siecht. Unb roa« ift beffer

;
entroeber baß ber Set)rer

bem Schüler „bie SUiänner, SSötter, glüffe unb SBinb" mit bem
ißambus etnbläut ober ber ©cbüler felbft biefe SetSheit fid) in'S

§erj gräbt mit §ülfe mnfifattfajer SeitmotiBe? ättfo , es lebe bet

§umorl —
(Cfjorgefange.

^emßcrflcr ^Of., Sroct ©efänge für gemifdjten &i)ox mit
Segleitung be$ pianoforte. Dp. 95. 1. iDittmmelfee.

2. iWatentbau. gorberg, Setpjig. —
Seibe ©eiänge bejeugen bie auSgefcbriebene §anb beS genugfam

befannten Somponiften. ©arüber, baß alles formell abgerunbet, fttl«

einheitlich mit genauer (Srroägung ber Slangroirfung behanbelt ift,

brau*t man fein 2Bort roeiter ju serlteren. 2)er Shor tfi roefent»

lieh in homophoner »djretbtoeii'e gefegt, jumal in Ho. 1. äBaS bie

mufifaiifcbe ©rfinbung betrifft, fo bürfte 9ir. 1 roohl bett Borjug
Betbtenen ; bie hier mehr fpecialifirte Sharactetiftit beä ©etfteSpuncteS

fagt ber mobernen Jtatnr beS Somponiften mehr ju al§ bie boKfaf«

tige, boebgefebroungene 2»rtf Uhlanbs in SKr. 2. SKan empfinbet hier

eine gerotffe SKattigteit tn bem harmonifchen ©erüft; es ift, als ob

ben fräitigetn harmonifchen golgen aus bem 2Bege gegangen roürbe.

©abureb entliehen jroar ftanglicb reijenbe ©änge, roie j. 33. ©. 7,

it. 2, noch öfter »iebetfebrenb — aber baS überftrömenbe SebenSge-

fühl, mit bem ber Siebter bie belebenbe unb berjüngenbe Äraft oeS

fiifcben SlKatentbaueS fo recht aus bem Urquell beS unmittelbaren

StourftnneS heraus febilbert, erfdjeiut bureb folebe cbromatifibe 33er»

feinerung bocb einigermaßen abgefchroächt. @ben bahin gehört aud),

baß bie melobifchen ©äuge in ben berbortretenben §auptpuncten,
namentlich ju älnfang, faft immer mit einem Zejton tn ber me«
lobtefübtenbeu §auptftimme auftreten; man fe&e ben Slnfang @. 3,

£, 6, feiner ©. 4, X. 6 unb 7, ©. 5, 2. 1 ber eintritt ber Stimmen
auf bem 3. SStertel, ©.6, X. 1, 3, 6 u. f. ro. Sine einheitliche

garte fommt baburch freilich in baS Souflüd, aber e§ brängt ficb

bocb biegrage auf, ob biefe garbe nicht leb&afet, träfti^er fein bürfte.

®a8 ift nun freilich Sache ber inbibibuetlen Sluffjffung, bie Den

fünftlerifcheit SSertb ber Sompofition nicht oerrmgern fann.

Beieine, bie auf Slaoierbegleitung angeroiefen ftnb, mögen ftb biefe

©efänge nicht entgehen laffen. UebrigeuS fteden in ber Älaoierpartte

fo manDe orcheftrale Slnbeutuitgen, Daß eine Onfttu.nenttrung für
Örrtvfter roohl .'tae'vig* 'cb'iitt. — M.

PrieftaftClt. Jücauiöuigaberger §tn. ä)iufifci ber (Heben ©anf für Die aner»

fennenDeu äßorte binfiebtlich beS JlrtitelS über stimmu :g. — KiuS. ilu«

roelcbem ©runbe unterlaffen Sie auf ihren (Soncertprogrammen b'e

Nennung ber tarnen, berStabt, be«S)atumSunb ber i'iitroitfenben ?
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Neue Musikalien.
Verlag von Breätkopf & Häsiel in Leipzig.

Bargiel, W., Pianolorte- Werke zu2Hdn. 4, Rotheart. u. M. 8.

Beethoven, L. van, Op. 119. 11 neue Bagatellen f. dasPfte.
Awang. f. d. Pfte. zu 4 Hdn. von E rn s t Naumann. M. 3.

Op. 126. 6 Bagatellen für das Pfte. Arrang. für Pfte.

zu 4. Händen von Ernst Naumann. M. 3.

Zwei Stücke. I. Cavatine aus dem Quartett Op. 130. II.

Lento aus dem Quartett Op. 125. Für das Pfte. bearbeitet

von Ernst Naumann. M. 1.

Behr, F., Zigennerweisen f. das Pfte. zu 4 Händen. M. 1.75.

Brenker, Chr., Op. 8. 16 Tonstücke f. die Orgel. Zum Ge-
brauch beim öffentlichen Gottesdienste. M. 250.

Duetten-Kranz. Sammlung vorzüglicher Lieder u. Gesänge
für zwei weibliche Stimmen mit Begleitung des Pfte.

No. 22. Brambach, C. J., Frühlingswemen. „Welch ein

Frühlingsrufen" aus Op. 2. No. 1. M. 1.

No. 23. Meinardus, Ludwig, Abendlied. „Siehe, es will

Abend werden" aus Op. 15, Heft 2, ~No. 1. M. 1.

No. 24. Mendelssohn F., DueUo. „Ich harrete des Herrn"
aus Op. 52, No. 2. M. 1,25.

No. 25. Doprosse, A., Swanhilde. „Es hatt' ein Graf ein

Töchterlein" aus Op. 16, No. 2. M. 0,50.

Gluck, J. C. v., LentO aus Orpheus. Für Violoncell mit Pia-

nofortebegleitung bearbeitet von Jos. Werner. M. 1,25.

Heller, Stephen, Op. 126. Trois Ouvertures pour Piano.
Arraiig. pour le Piano a quatre maius par Th. Herbert.

No. 1. Pour une Drame. M. 2,75.

No. 2. Pour une Pastorale. M. 3.50.

No. 3. Pour un Ope"ra- Comique. M. 2,50.

Holstein, F. v., Op. 30. Der Erbe von Morley, Oper in drei

Acten. Daraus einzeln

:

No. 2. Duett. {Eveline, Lady Sarah.) M. 1,25.

No. 7. Lied (Eveline) M. 0,75.

No. 12. Ballade. (Eveline, Lydia.) M. 1.

No. 15. Finale, Recitativ und Arie (Charles). M. 0,75.

No. 18. Kecitativ und Lied (Allan). M. 0,75.

Huber, Hans, Op. 22. Nachtgesänge. Stückt f. d. Pfte. M.3,50.

Kienzl, W., Op. 10. Bunte Tänze für das Pfte. M. 2,50.

Klauwell, Otto, Op. 16. 3 Klavierstücke in Walzerform. M. 2.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Stimme mit Begleitung des Pfte. Ausgabe für eine

tiefere Stimme. Zweite Keine.

No. 161. Bruch, Max, FrühPngslied. lief im grünen Früh-

lingshag, aus Op. 7, No. 5. M. 1.

No. 162. Grimm, J. 0., Condoliera. O komm zu mir, aus

Op. 1, No. 5. M. 0,75.

No. 163. Rüfer, Ph., Kein' schön're Zeit auf Erden ist,

aus Op. 4, No. 1. M. 0,75.

No. 164. Nicolai, W. F. G., Ich hör' ein Vöglein locken,

aus Op. 2, No. 1. M. 0,75.

No. 165 Bürgel, C, Du wundersüsses Kind. Ich möchte

wohl der Frühling sein! aus Op. 9, No. 6. M. 0.75

No. 166. Dietrich, A., Mit dem blauen Federhute, aus

Op. 10, No. 1. AI. 0,50.

No. 167. Holstein F. V., Waldliebe. Fort, nur fort, aus

Op. 9, No. 2. M. 0,75.

No. 168- Jensen, Ad., Lenzeshauch. Wie Lenzeshauch

hast du mich stets erquickt, a.Op. 9, No. 1. M. 0,50.

No. 169. Weber, C M. V., Unbefangenheit. Frage mich

immer. M. 1.

No. 170. Wunsch und Entsagung. Wenn ich ein

Blümlein schau'. M. 0,50.

Lortzing , A. , Undine. Romantische Zauberoper in vier

Aufzügen. Kluvlerauszug. Daraus einzeln:

Kecitativ und Arie „Nun ist's vollbracht ! du kehrst zur

Heimath wieder". M. 0,50.

Lyrisches und Komantisches aus R. Schumann's Werken.

Für Pfte. und Violine übertragen von Friedrich Hermann.

No. 4. Novelette in Ddur. Op. 21. No. 4. M. 2.

No. 5. Chor der Houri's aus „Paradies u. Peri" M. 1,75.

No. 6. Arie und Schluss-Chor aus dem zweiten Theile

von „Paradies und Peri -
'. M. 2.

Meister, Unsere, Band 8. Sammlung auserlesener Werke
für das Pfte. (Originale und Bearbeitungen) von F- Mea-
delssohn-Bartholdy. K r - 8. Roth cart. n. M. 3.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Ouvertüren für Orchester

Arrang. für 2 Pfte. zw 4 Händen.
' Op. 24 (für Harmoniemusik). M. 2,25

i

Op. 36. Paulus. M. 1,75.

Op. 95. Ruy Blas. M. 2,75.

Op. 60. Die erste Walpurgisnacht. Ballade von Goethe
für Chor und Orchester. Vollständ. Klavierauszug, gr. 8.

Roth cart. n. M. 3.

Nicode, J. L-, Op. 12. 2 Etüden für das Pianoforte. M. 2,25.

Palestrina, J. P., Motetten- Sechster Band. Fünf-, secha-

uud achtstimmige Motetten, aus dem Naehlass. Heraus-

geben von F. Espagne. n. M. 15.

Stücke, Lyrische, für Vlcell. und Pfte. Zum Gebrauch für

Concert und Salon.

No. 33. Schumann, R., Manfred's Ansprache an Asiarte.

Aus Op. 115. Manfred. M. 1.

Transcriptionen für das Pfte. von Carl Reinecke.
No. 3. Haydn,Jos-, Variationen aus dem Kaiser-Quartette.

Op. 76. No. 3 in C. M. 0,75.

No. 4. Mozart, W- A., Andante aus dem fünften Cbncerte

in C. Zum Concortvortrage bearbeitet. M. 1.

No. 5. Beethoven, L. van, Largo aus dem ersten Coucerte.

Op. 15 in C. Zum Cuncertvortvage bearbeitet

M. 1,25.

Wagner, R., Lohengrin. Romantische Oper in 3 Acten. Kla-

vieraaszug für Pfte. alleiu mit Beifügung der Texlesworte

und scenischen Bemerkungen, gr. 8. Roth cart. n. M. 8.

Zöllner, Heinr., Op. 2. 3 Lieder für eine Sopranstimme mit

Begl. des Pfte. M. 1,75.

Moritz Vogel's
Praktischer Lehrgang für den

vom ersten Anfange bis zur Mittelstufe

liegt nunmehr vollständig vor in 10 einzeln verkäuflichen

Abtheilungen. Alle von Notabilitäten ersten Ranges (u. a.

Professor Door in Wien, S. Jadassohn, Carl Reinecke, Ernst

Ferdinand Wenzel in Leipzig, Professor Wilh. Speidel in

Stuttgart) abgegebenen Urtheile stimmen darin überein, dass

das Werk eine der besten und brauchbarsten Clavierschulen ist.

Jedem, der sich, durch eigene Prüfung von der Zweck-

mässigheit desselben zu überzeugen wünscht, stehen die einzel-

nen Abtheilungen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung

zur Ansicht zu Diensien.

Preis jeder Abtheilung nur 1 Mk. 20 Pf.

Verlag von F. E. t. Lenckart in Leipzig.

Soeben ersenien

:

für

vierstimmigen Männerchor
mit Begleitung des Pianoforte

componirt

und dem Academischen Gesangverein „Paulus" m Leipzig

gewidmet von

ALFRED RICHTER, Op. 9.

Klavierauszug und Stimmen. Preis 3 Mark.

Leipzig. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Soeben ist in einer ncneii , nach den ältesten Original'drucken reridirten, einzig

and allein correeten Pracht-Ausgabe erschienen

:

L, van
$ü in in ^ B ic Ii v Sonaten

für JPianoforte.
«3T 4. flufluge in 5 Mnöen ä 3Tt& 1,60.

Kritik der Tonkunst, Berlin: ,,Diese Bearbeitung von Gustav Damm (Theodor Steingräber ist sein Welt-

name) ist eine nach allen Richtungen hin so vortreffliche, dass es andere Herausgeber mit der Angst
kriegen müssen!"

Dem Werk ist ein prachtvolles Portrait BeethOYen's (nach der Golossalbüste von Ludwig

Albrecht) beigegeben.

LEIPZIG, im August 1877.

J. O. Mittler.

im Verlage von H. Sohott's Kölino in Mainz,
Vilbac, R. de, Illustrations de l'Opera Ballo in Maschen

' ' Suite 1 und 2 a M. 3,25.
Piano Solo.

Arditi, L., Llngänue, Morceau k la Gavotte M. 1,25.

Krug, D-, Op. 336. Sens vivant ! Caprice M. 1,75.

üp. 337. Toujours mobile, Grande Etüde de Salon M . 2.

Op. 338. LaFleur de laPrairie, Fragment de Salon M.1,75.

Mattei, T., A la Chasse, Morceau de Salon VI. 1,75.

Reve d'une Valse, Morceau de Salon M. 2,25.

Pauer, E., Marsch und Chor aus Beethoven's Ruinen von
Athen M. 1,50.

Ouvertüre de rOpära Teil de Rossini. Transcription M. 2
%

Kümmel, J., Bonbonniere de Pianistes. 20 Me"lodies tres

faciles. Nr. 13 a 30 chaque Nr. k 50.

Eupp, H., Waldweben aus Siegfried von R. Wagner M. 3.

Smith, S., Op. 131. Ernani, Fantaisie brillante M. 2.

Op. 145. Home sweet Home. Transcript on M. 2.

Op. 156. Chant de Berceau M. 1,75.

Sonntag, Q., Nibelungen-Marsch .VI. 1.

Beyer, F-, Chants Patriotiques arrange"s k 4 mains

Nr. 3. Hymne populaire Italienne M. 0,75.

5. Choeur des Girondins M. 0,75.

6. Hymne Constitutionelle Espagnole M. 0,75.

- 13. Le chant du Beige M. 0,75.

- 19. Airs populaires Ecossais M. 0,75.

- 20. Airs populaires Irlandais M. 0,75.

- 39. Chant Mexicain M. 0,75-

a 4 mains.
Illustrations de l'Opera I Lombardi k 4 mains.

Wagner, R., Siegfried's Tod und Trauermarsch aus der

Götterdämmerung bearbeitet für Pfte. und Violine M. 2,50.

Siegfrieds Tod und Trauer-Marsch aus der Götter-
dämmerung, bearbeitet f. Pianoforte u Violoncell. M. 2,50.

Yung, Chr., Les Reveries de Marguerite. Melodie-Mazurka,
arrang. pour Piano et Violon M. 1,75.

Vierling, G., Op. 51. Trio für Pianoforte, Violine und
Violoncell M. 10,50.

Damrosch, L-, Capriccietto für Violine und Pfte. M. 2,25.

Nachtgesang f. Violine mit Pianoforte- oder Orchester-

Begleitung. Partitur M. 3. Mit Orchester-Begleit. M. 4,75.

Mit Pianoforte-Begleitung M. 3.

Singelee, J. B., Op. 140. Fantaisie sur l'Op. Moise de
Rossini, pour Violon avec accomp. de Piano M. 3,50.

Wilhelm], A., Walther's Preislied, Paraphrase für Violine

mit Orchester- oder Pianoforte-Begleitung. Partitur M. 1,25.

Mit Orchester-Begleit. M. 4. Mit Pianofortebegleit. M. 2,75.

Leitert, G., Op, 4. Vier Lieder für eine Singstimme mit
Pianoforte-Begleitung. Nr. 1. k 4, k 75, k 50 Pf.

Lachner, V., Op. 58. Sängerfestgruss f. 4 Männerst. M. 2.

Lange, S. de, Op 24. Fünf GeBänge f. Männerchor M. 5,25.

Sgambati, G., Op. 5. Quintuor pour Piano, 2 Violons,Viola
et Violoncelle M. 17«

Sonntag, G., Nibelungen-Marsch für Infanterie-Musik. Par-
titur M. 2,25.

Vor Kurzem erschienen :

Sedjs §otiafitiett im let#n$ti(
und in den gebräuchlichsten Dur- und Molltonarten für

angehende Prima-Vista-Spieler und zur Bildung des

Tones, des Vortrages und des Taktgefühles

für Pianoforte zu 4 Händen
cnmpomrt von

No. 1. Cdur.

No. 2. Amol!
No. 3. Fdur.

Leipzig.

Op. 153.
M 2 - No. 4. Dmoll. M. 2. —

.

M. 2. 30. No. 5. Gdur. M. 2. —

.

M. 2. 50. No. 6. Emoll. M. 2. —

.

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung.

(R. Linnemann).

lOine I^ensionairin
wird aufgenommen im Hause der Fräulein Karoline

Pruckner, grossherzoglich mecklenburg'schen Professo-

rin des Gesanges. Dieselbe hat ihr Zimmer mit eige-

nem Eingange, Frühstück, Mittagsmahl, Jausi, Nacht-

essen , Wäsche und Ciavier, jeden Tag eine Stunde

Unterricht von der Professorin , 16 Kursstunden per

Woche in allen erforderlichen Gegenständen: Ch,0f>

ütebung, ©perit'Competitiun , Clemetttartchw
,

ftttmtk,

3talittttfci) und Deklamation. Die Aufnahme findet vom

15. September an statt, gegen ein Honorar von pränu-

merando 180 fl. per Monat.

Wien, den 16. Juli.



360

mügikks iL^tt|>i i aturium Att
L
Jflufift m 3§wk

unter ailergiiadigsteiri Prolectumie or. Majestät d«s Königs Albert von Sachsen.

Mit Michaelis d. J. beginnt im Königlichen Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus, und

Donnerstag, den 4.0ctober d. J . findet die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und

Schüler statt. Diejenigen, welche in das Kgl. Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder

persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags 9 Uhr vor

der Prüfungscommission im Königl. Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches

Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Königl. Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und

den nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der

Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell

u. s. w., im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur- Spiel
;
Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang

und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik*

italienische Sprache und Deklamation) und wird ertheilt von den Herren Professor E. Fr. Richter, E. F. Wenzeli

Dr. R. Papperitz, Capellmeister C. Reinecke, Concertmeister Henry Schradieck, Fr. Hermann, Theodor Coccius,

Carl Schröder, Prof. Dr. Oscar Paul, Musikdirector S. Jadassohn, Leo Grill, Friedrich Rebling, Johannes

Weidenbach, Alfred Richter, Carl Piutti, Julius Lammers, Bruno Zwintscher, Louis Maas, Heinrich

Klesse, Dr. Fr. Werder.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen;

Michaelis, Weihnachten und Ostern mit je '100 Mark pränumerando an die Institutscasse zu entrichten ist.

Ausserdem hat jeder Schüler und Schülerin ebendahin, bei der Aufnahme 9 Mark Receptionsgeld, ein für alle

Mal, und 3 Mark alljährlich für den Institutsdiener zu bezahlen.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem

Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslan-

des bezogen werden.

Leipzig, im August 1877.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.

Der Unterzeichnete erlaubt sich, für

die nächste Concertsaison seine Mitwir-

kung als Solo-Cellist zu offeriren und

bittet, falls Sie auf dieselbe reflectiren

sollten, urn möglichst frühzeitige Zuschrift.

Hochachtungsvoll

Vie mar, Ernest De Innck,
im August 1877. ürosstierzoglich Sachs. Kammervirtuos.

leine beständige Adresse ist

Bonn am Rhein,
Heerstrasse TYo. Sl.

Co ncertsängerin (Alt).

Ernst Kaps
königl. sächs.Hof-

JTtanoforte=
<faDtt&ant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
pafentirten ftfetnen

Flügel
; mit 3maliger Sai-

tenkreuzung, die

mit der jetzt an-

erkannt besten u.

solidesten Repe-
titionsmechanik
vonSteinway ver-

sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Bovert Ge
coScerTflfl ^f™

Seitz, Central- Pianoforte-Magazin. gleichkommen.

Preismedaille Philadelphia.

Druä von Sturm un& Hoppe (äU Dennl)ar!>t in Seipftg.



Mvik, bm 24. ^«gu(i 1877.

»on btifer 3ettf(6rift etfAttnt jebe SoA:
1 Kummet »on 1 ober Ii/, Bogen. Brei«

M 3aIjrgangcJ im 1 Bant«) 14 3» f.
9t e u e

3n!ertion#getmi)ren bte qietttjetle 20 <ßf.

«boitnement nehmen alle »oftämter, ssu*>,

ÜHuflfalien» vmt Ämift=$anMunGe '. an.

Skrantoortlicber SRebacteur unb SBerlegcr: £. ,/. Kafjiit m Leipzig.

Auge«« & go. in Sonbon.

33mtar!> in @t. Petersburg.

geBetyisa & S?offf in 3Barfc$au.

#*Br. £ug in 3üri^, SBafel u. ©trngBurq

35.

fintnnitriitenjigjtn 3anis.

£. Sloot^a«« in ätnfterbam unb Utrecht,

f. &$&Ut & £otat»f in ^Kabel^ia.
<£. ,§djwtfett8«(9 in SBitn.

33. pcfleraamt & go. in 9ta>=S)ort.

Snfialt: Wecenfion: fiaiiätau« SelenJtt, D(>. 23. Irto in (Sbur. — gubtttg

Sun S3eett)o»en's neunte ®t)mpl>onie unb ba« ©trj[)>rraji|> bet Mufft beä

neunjerjnten 3af)rf)unbert8. »on Seinrid) Sßorgeä. (grtffc.)—S otrefponbenj
(granffurt a. SB.). - Kleine Seitung (Sageägefdnifcte. Setmirtte»).

— Kritiker Slnjeiger. — älnjeigen. —

SanimermufH.

gär ^ianoforte unb ©treicbjnjlrumente.

£abi*fftitö gehnaM, Op. 22. Stio in gbur für $ia<
forte, aSt'oline unb SJiolonceO. Seidig, Äo$nt. —

Stn SZBerf, mie ba« »orliegenbe, ju lefen, gu jlubiren,

i(i bem «Kupfer eine greube, ja meljr no#, ein ©enuß. 3n
ber (Srfinbutig ber Seemen, in ber Verarbeitung berfelben,

in bem ardjtteftonifcfien 3luf6au ber ©äye, überall jetgt jtdj

bettmßfe fünfilertfcbe 3ntention, fixeres "SBotten; fein unbe»
jitmmte« planlofeö ©udjen, fein $af$en na* ungei»ö|nli$en
Sombinottcnen

, fonbern ein befiimmte« So«geljen auf ein

ficfjer in« Sluge gefaßte« 3tet, richtige SSab.1 unb SBeimenbung
ber baju btenlit^en SKittel. Wlit biffen allgemein fünflteru

föen (Sigen|d?aften coneurttrt aber ein muftfalifcb; tüchtige«

tonnen, ein bebeutfame« Saient, ba« ettoa« ©rbentltc^e« ge»

lernt Ijat. Slud? abgefefjen »on tem geijiigen ©eljalt ber

gompofitton, Welcher bteSöne belebt unb fie über bte ©»tjäre
ber bfo« finnigen StlangerfctMnungen gu mufifalifä jinn»otfen

©ebilben ergebt, bietet fcfion bte Mo« tec&nifdje comsonifltfcbe
Arbeit bem SKuftfer eine gütle be« Sntereffanten. 3cb. fann
mir nidjt »erlagen , bjer befonbtr« bte ungemein forgfälttge,

faubere, bt« in« feinde Detail abgearbeitete ©eljanbiung
ber ©aiteninfhumente tyetborjufceben ; »%enb ber Somfconift
auf ber einen «Satte nur äuferft feiten — auf einigen $ölje»

»uneten ber melobifcfyen ^Bewegung — ju bem neuerbtng«
»tetfacb; mifbrauefeten Octa»»Unisono ber Biotine unb be«
SJIcell« greift, rreig er bo(| auf ber anbercnSatte bte tnjiru*

mentale «Stimmung in einem ununterbrochenen, contrapunetifeb;

lebhaften unb melobif* flte§enben, oft febwung^aften (Sang
ju erbalten. £>ag ber 6om»onift ber Oegenmart angehört,
ba« bemetft ber barmonifd) mobulatorif(|e2t»))arat, ba« bemeifi
bte burcb,au« moberne ©truetur feiner TOotioe; in Scjug auf
bte ©afcform b,ält er tro^bem an bem ®runb»rincip ber daf*
fifäen gormai*©e(}aItung feji, baf ntebt bte einzelnen Momente
ber 3bee für bie arcbitectonifcb,e »Übung ber ©a^etle mag»
gebenb ftnb , fonbern nur bie Totalität ber 3bee, unb ba§
biefe 3bee felbft nur muftfalifcf) rerßanblicbe ®ejtc^t«^uncte

für bie ©eftaltung eine« ©a^e« barbietet. 21tle ©a|e ftnb
tn ben breiten 8crmen ber großen dufftfiien ©onate gehalten
unb e« beWetfi bamit aud) unfer Stutor miefcer , »te aHe be»
beutenberen gegentvätttgen Somfconiften auf bem ®ebiet ber
tammermuftf, baß nic^t biefe gorm fieb au«getebt feabe, fon*
bem baß e« einjig auf ben ®eifi anfomme, ber ftc ju er*

füllen unb ju beleben terjie^en muß.
9Jacf) folget rücff;altlofer Stnerfennung mag e« aueb, ge»

ftattet fein, einige entgegenfte^enbe SBemerfungen anjufnüpfen.
(äin pcb,ttger ®ang burt| ba« SBerf tuirb ba^u am Smecf»
mäfftgfien Einführen. Der erfle ©a^ (@bur, All« 3

/4) ifl

in feiner »otlbur^bad^ten Anlage vom formalen Oeftc^tS*
»unete al« ber bebeutenbfle ju bejeic|nen. Srofcbem giebt er

mir SBerankffung ju einigen, ®iitjelb,fiten betreffenben g?e«
merfungen. Der|>au»tfa^ beginnt mit ber befttmmten Sntona*
tton be« folgenben Steina« in ben ©aitentnftrumenten, tt)o,u

ba« glasier bte ^armoni|"cI)e Unterlage in gebrochener Jrio*
lenbemegung bietet:

„JL* Viol. u.V!cll.^_^ ^

Allegro
3 Z:.Ut.

rrIM
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3£

I

ütbci einer

3tu8it>eutuiig

Wirb tu ÜÜCft'

tung juni £v*

uttnantaccorb

aufgeführt,

bann bringt ein entfpreebenber ©ag wieber in ber .giaupttoti*

art ein jwetteg, augbrucfgPoHeS 4>auptmoti», welche« für ben

gbarafter be« ganjen ©a£eg beftimmenb ift (S. 4, Styft. 2,

Saft 6 ff):

I

Sann führt ein 3nnfdjenfa£ (5. 4, Suchfi. A) jum Anfang

jurücf unb ba« ßlarier übernimmt bag erjle ÜJ?otiP, bag bie

Streicbinftrumente in jwettaftigen ©nippen nacfiflingen laffen,

big ©. 6, Sßurbfiabe B ber Sonflu§ in ben SDominont*@e»>t<<

aecorb auf fis einmünbet. 9lach biefer fiaren unb erfchöpfenben

Sjpofittoit erntartet man nun ben gintritt beg @eüenfa|eg

— ollein feter fdjtebt ftch, ein gaeiter 3»ifchenfajj hinein unb

»erjogert ben (Eintritt jenes um abermals 21 Safte. SDiefer

3wi!cbenfag erfebetnt mir überflüfftg unb ßo'renb; biefeS, weil

ber piö^lttte Slufbalt ofene crft*tit$en Qtotä geflieht, Jene«,

Weil biefer 3auf*enfa^ gar nicht« 92eue« ober 2Bid)tigeg

bringt, mag er ja allerbina« auch gar nicht bürfte; auf bem

liegenden fis im Sa§ eperirt er mit bem Material be« oben

febon ermahnten erften ßwifebenfa^e« bei A unb bringt fo»

mit nur eine breitere SBieberfeolung beffelben. ©tft ©. 7,

Saft 5 tritt nun bag £auptmoti» beg ©eitenfafceg ein: au«

einem Änäuel mg bei einanber liegenber Söne winbet ftch

biefer in Sbarafter unb Segnung mit bem Sbema II »er»

manbte ®ebanfe, fdjeinbar mühfeltg im SMcell berau«

:

III. Vlcell.

gl sä
Pf.

3=2C3t

J5a8 i(i fefjr hübfeh gebaut, würbe tnbefj noch meb,t wirfen,

trenn biefer ©ebanfe felbfi Pon |nufe au? ftch melobifj) be*

bei'tenber Äußerte unb ftch ron ben fßrmliij umancfelnben

Sbnen ber Staoierpartie mehr frei machte; wag mit biefem

SWottP eigentlich gemeint fei, wirb erfi flar, roenn bic ©eige

beim SBucbft. C, ©. 7 baffetbe in ber ©egenbewegung bringt.

35aS iji erfi ber eigentltcfee ©cbanfe, feier b,ebt er ftch ftar

unb befiimmt über bie anbereu ©timmfactoren hinaug unb

jeigt (ich in mufifalifd; tntenfiPer Sebeutung unb Pon gröjje»

rer flanglicher SBtrfung. ©er weitere SBerlauf beg ©ajjeg

ergebt ftch am ©chlufj beg ©ettenfafee« ju hohem melobifchem

©chwunge; ber ganje Sb>il wirb nicht wieberholt, fonberit

burch einen 3wifchenfa£ (E ©. 11) in ben 2)urchführungg»

fafc übergeleitet. SemerfengWerth tft an btefem Shetl, wie

überhaupt an bem ganjen ©ajj bie burchgehenbe SBerwenbung

pon 3* unb 6taftigen Venoben, wie bieg fcr)on bie unter

II unb III angeführten Seifpiele erfennen laffen. £>er@cl?lujj

beg ganzen ©a^eg uerantaft noch ju einer weiteren Semer«

fung, infofern auch hier bie fonft treffliche coneife Stnlage

burch eine ju weit auöholenbe Soba nach meinem SDafürhalten

gefchättgt wirb. %n ben ©chluf? beg ©aitenfa^eg in ber

#aupttonart nämüch ift — Pom Sßuchft. M (©. 20) an —
entfprechenb berfelben ©teile im erften Sheil bei E (©. 11),

ber ganje, in bie eigentliche Durchführung nur überleitenbe

3wifthenfa^, eingefügt; aa'hrenb er aber bort gan$ mohl am
$la^ ift, will bie organifdje Sebeutung beffelben hier, wo
atfe ^auptfadjen ab$efyan finb unb nur ber eigentliche Schluß

in einer ben übrigen ©a^tmbaltniffen entfprechenben Sreite

erwartet werben fann, mir nicht einleuchten. Sollte eg ftch

nicht etwa empfehlen, Pom Suchftabeti M aug , mit Ueber*

fpringung beg ganzen 3wifchenfa^eg , unmittelbar auf bie

eigentliche Soba (©. 21, Sßft. 4, Saft 1 ff), bie fich hier

ganj Portreffücf) unb im innerften 3«''"i'm;nhang anfchliefjen

Iii§t, überjugeheu ? !
—

2>er jweite ©a| ift ein Andante sostenuto, gbur 2
/4

burch unb burch erfüllt Pon bem ©ehalt einer breiten gefang»

PoHen -fmuptmelobte , bereu potlfaftigeg , gefa'ttigteg Älang*

wefen biefem perftänblichen unb boch Bon tiefer fömpftnbung

angehauchten ©ajj am fchneHfien Singang beim 3"^i>rer Per*

fchaffen bürfte. S)er innerlich bewegtere SKittelfafc bringt

ein buettirenbeg ©piel jweier neuer ÜÄotipe, beren breiter

melobifcher @rgu§ ben ©aiteninftrumenten eine äuferft banf«

bare, wirfunggpolle Aufgabe iunsä^l. Sei ber SBieberholung

beg ^auptliebfa^eg Perfchmd'ht eg ber gompontft auch nicht,

entfprechenb bem Porwaltenben
, h"rao*h on melobifchen 3uge,

ftedenweife bie melobieführenben 3nfirumente im Unisono
ber iOctape ju dufjerlich gefieigerter SBirfung pfammen jit

binben. £)er ganje ©a^ lehnt ftch befonberg im (Sharafter

ber erfien Santilene fowie beg ©egenthemag im SWtttelfajj

einigermaßen an bag Adagio ber ©djumann'fchen 6bur*

fhmphonie an. —
(&ä)W Mit.)
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gubtotg tion $eet!joöen'$ neunte ©nnt^ome
unb

ber SDluftf bes tteunjeljnteH $ri)rI)Mibert$

Bon

^eitmd) Jorges.

(SottfeBuna).

2>ocr) wenben wir uns nad) tiefer längeren 2lbfd;wei«

fung tt>tet>er bem ^auptgegettjianbe unfern Betrachtung ju,

Sffiir waren in ber gntwicflung ber 9. <2t>m^onie bis ju

bem fünfte gefommen, reo ber wüthente 2luffd)ret einer

furchtbaren aSerjweiflung an unfer Ohr fct)Iug. SStr fennen

bie Urfache tiefer ungeheuren ©eifieSnoth; wir roiffen, baß

fte babureb JjerKorgerufen würbe, Weit uns felbft bie lödjfie,

tein geifitge ©eligfeit, wie wir fte in bem Borangel;enben

Adagio-©a|e empftuben burften, titelt metjr genügen wollte,

weil wir einer ab foluien ©eligfeit, b. |. einem Sußanbe

jufireben , Wo jeber ®egenfa£ Bon ©eifi unb 9iatur, r>on

3beal unb 3Btrflid;fett aufhören würbe, unb Bor bem bann

»on felbfi jeteS SSMen unb 2Biinfct)en für immer Berfiummen

müßte.

Stuf weitem SBege werben wir aber biefeS Siel , baS

uns fd)on Bei bem ©ebanfen ber 2>cöglid;feit feiner @rret»

djung fd;witibeln macht, au* wirtlich erreichen fönnen? —
©an$ ttefelbe grage tji es, bie aud) im ©eifte SBeethoBenS

erwarte, unb ber SBerfud), für fte eine Söfung ju ftnben, tji

ber Sn^att beo btaleftifdjen «ßrojeffeS, ber mit bem Auftreten

be« 3nfirumental*9tecitatiBS Beginnt unb burd) welche« bie

2«uftf als tunft ebenfo über bie ihr gefegten ©renken hin*

ausfirebt unb ftcb pr ©Brache ju fletgern trautet , wie wir

als «Wenfchen bie ©renjen be« ftnnltdjen £)afeinS ju burd;*

Brechen unb unmittelbar in baS SÄetd; beS Sbeal« überju*

treten fud;en. 3n ber SBieterholung ber §aupttr)emen ber

Berfdjtebenen ©äge raufen wir nun entfcfyteben SSerfudje

SeetboBen's erfennen, feine eigene grage ju Beantworten. Qw
gleich aber erfdjeint biefe Sßieberholung als eine nun aud; in

objeftiBer ©eftalt h«oortretente ©arftellung jenes ftd; früher

nur rein innerlich im ©eifte Bofljiehenten bialeltifdjen SSor*

gange«, ber ta« ibeale SBanb ber einzelnen ©ä|e ber ©rp*
Bljonie bilbet unb burd) ben ibre Slufeinanterfolge gleicbfam

mottBirt wirb unb bramatifdje SJebeutung erhält. £ieS t/ängt

aud; bamit jufammen, taß ftcb, in ber 9. ©tymphonie ebenfo,

ober Bielmehr in nod) t)t>berem ©rate, als in ber in 6moü ber

Uebergang Bom l^rifd;«eBifd;en jum lr;rifch*bramatifd)e»{ ©t^le

ber SKuftf Bolljiel't. 2Iber nod; ein anbereS Moment ifi ju

beachten. 3" ber Smoüftymphonie erfebeint baS £er»ortreten

ber befreienben Sljat jugteich als ein £>urd)bred;en beS be*

wußten ©eijieSlebenS burd; feine unbewußte 9iaturgrunblage

;

toa« aus ben UeberleitungStaften beS ©ct)etjo jura gtnale

beutlich ju entnehmen ift. 9luS traum^aft«Bb,antaftifcb,em 9ca»

turweben l;erauS, auf baS tct> bie Sßorte förba'S: „SWanner*

traten umbämmern ben ÜÄutt) mir" anwenben mochte ,
ringt

fieb, ber urgewaltigfte SBille b,erBor. 3m SSergIeicb,e b,ierju

Befielt nun ber Sttarafter beS ßrlebniffeS in ber 9. ©9m*
^|onie bartn, baß es ftcb, nun ntct>t blos um einen ©ieg beS

bewußten ©eifteS über bie ber Statur ju ©runbe tiegenben,

bämontfd;en SKacb,te b,anbelt, fonbern baß eine firifiS beS 8e«

WußtfetnS felbft ftattfinbet, unb jwar eine ÄriftS, wo berfelbe

ungeheure SSiOe, ber in ber SmollfymBtyonie feinen ©ieg
feierte, eben burd? bie a'ußerjie Steigerung feiner geiftigen
greib,eit baju gezwungen wirb, ftd; felbft ju brechen unb in
feiner SBurjel ju Bernid;ten.

3« nad;bem nun biefe »red;ung beS gjgenuullens biefe
Sßerntdjtung beS ^rinjiBS ber bloßen Scheit freiwiaig ober
burd; ben 3mang ber alles jermalmenben 3Wad;t beS ©ebief»
falS erfolgt, wirb aud) baS (Srtebniß als ein religiöfeS oter
als ein tragtföe* fi* barßeUen. 5£5teö ergebt nun baS SBerf
33eet§oBenS ju grabep welt£)ifiorifc6,er Sebeutung, baß barin
baS tragtfd;e (srlebntß gleicbjam Bor unfern Stugcn in baS
"tigiöfe ftd; Berwanbelt, fobaß an bie ©teile beS gefürdjteten
Untergangs bie erfelmte Srlöfung tritt. SDenn bie 2l^nung
gewiffer @rlöfung ^ieljt in bem Momente burd) unfer $er»,
wmn wir ben erften SInflang ber greube.SWelobte Beme^men.
©ie wirft, wie baS |)erBorireten einer im tiefften (Srunbe
ber Seele bewahrten Erinnerung an jenen »arabiefifc&en ßu»
jianb, Bon bem ein uns überlieferte« tiefftnniges' SBort ber
$r;tf)agoreer fagt: es fei bc bie SBelt Bon ®ott rcte Bon
einem SBetwaljrfam umfdtloffen gewefen.*) Unb wenn bann
im gelKtmnißBolIen Uuifono in ben »äffen iit gan^e Sielobie
ertönt, bereit ibealer Äern mir burd; ntdits bqfer ju bejeieb,*

nen möglid; fcb,eint, als bureb, bie SBorte ber SSibel: „©elig
ftnb bie, bie ba reinen ^erjenS ftnb", ba ergreift uns baS
®efü6J, baß wir allen finfteren Marten entronnen unb am
3tele unferes Streben« angefommen feien.— 2>od) wie fommt
es, baß nun, nacb,bem biefe, bie frot)e Soifd;aft Berfiinbenbe
SWelobie jum »raufen beS ©türme« angewad;fen war unb
ein fdiwintelnbes gntgüiieit uns erfaßt fiatte, wie fommt es,
baß fie bennoeb Steuern tureb, einen Sluffdiret beS Sam»
mer« unb ber SSutb, unterbrochen wirb? Sßetd;er gel;eime
©egner tji nod; ju überwinben, baß er felbft tiefen Stimmen
ber »ßerfübnung gegenüber feine TOadjt nidjt eingebüßt ^at?—

SSir fmb b,ter an jenem fünfte unferer ©r;mp|onie
angelangt, Wildjer fo »tele (Erörterungen berBorgerufen unb
bie Berfdnebenfien »eurtlieilungen erfahren i)af. 3Bäf)renb Biele
ber Slnficbt ftnb, baß bie Sftuftf als Äunfi im »erfolgen beS
fon Seerosen t?ier eingefd;lagenen SBegeS i^rem SBerfafle 311»

freiten müßte, fo treffen wir wieterum auf bie entgegen»
gefegte Ueberjeugung

, nad; welker grabe burd; bie bier b,er»

Borgetretene I|at S3eet|oBen'S eine n eue @iitwi(flung unferer
Sunji begonnen fjabe. ®arin begegnen ftd) aber biefe beiben
fid; befcimBfenben Slnftdjten

, baß es ftd; im ©d)lußfa^e ber
9. ©^mB^onie um nidits ©eringere«, als um eine Strift« ber
SKufif als tunji b,anbte. 3n baS eigentliche SBcfen biefer

ÄriftS ift aber 9iiemanb tiefer eingetrungen , al« Sid;arb
Sßjgner in ben 2lu«Prungen, bie er in feinem „Sunfimerf
ber 3ufunft", in „Oper unb 25rama" unb in feiner ©djrift
über „SBeetfioBen" niebergelegt b,at. 3Bä6.rent) er nun in ben
beiben erfigenannten ©cb,riften ben ©ebluß ber 9. ©r;mBb,onie
Borwiegenb in feiner funfigefcr,id;tlid)en Sebeutung betrachtet
fucb,t er in ber teueren auch ba« fpe^iftfch^menfcbliclie ßrleb*
niß als fold;eS ju erfafen. 3m „ftunflmerf ber Sufunfi"
unb in „Oper unb SDrama" bringt Sft. Wagner feine Ueber»
Beugung ^um SluSbrucf, baß SeetfioBen im ©efübje eines Un*
genügens in feinem bisherigen Äunfifchaffen unb im 3nne«

*) ©iefec ^uftanb tji e8
r
ben ber SJcenfd) burch jene „UrtBat"

»erfdjerjte, weldje in ber Bor. 9ic. (©. 353, 31. 7) bureb einen un»
liebfamen Sructfebter in eine „Untbat" Berwanbelt würbe. —
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werben bei Unmöglidjf eit bnr* ti< blojje 3nfi t 'ti»t:iui»»ajlf

einen boftimmten Jnbalt nut un^etbeutiger *Be8raiutfc>ir funb*
.

äugeb.-n «um drgretf n be« ©nrtc« fidi .UW-V? f«6

renb er tu fanet ©tiutfi üoet „SeetuolMi" ben Uekifprung

au« ber 3a8i«me.nW» in bie Sofahnufif mit bem Crange

na* Gcrtuariieu au« einem tief bcdn^ißtittcn £raume »er*

gleidit, ba« nur burd; eine ungebeure gegen bteßrbnung ber

9catur »trfenbe traft möglich, geworben fei, einer traft, burd;

toelcfie bie ÜJluftf in beutlid; erfdjaute ©eftalt fid) umfefcen

muffte. 3n bem ©ebanfen , bafj biefe« (srwadjen nur burd)
j

eine ungeheure, „gegen bie Orbnung ber Katur ' wirfenbe traft ;

tnöglid) geworben fei, I;at Sßagner e« in unjtceibeuri^r SBeife

au«gefprodien , bafj bter bie ewige greifet wie unmittelbar

in bie @rfä) einung burd)bred)e, bafj ba« (Ergreifen be«2Borte«

einzig burd) eine freie £6>t be« 2Biü*en« ju erflären ift. Stfod)

mebt ift bie« aber burd) eine anbere ©teile erweifen, wo

er fagt, bafj tn ber neunten ©tym»Mnie ber überlegt orb*

nenbe SBille feine« ©djöpfer« in un»erfennbarer Seife t)er*

»ottrete unb wir feinem 5tuebrucle unmittelbar ba begegnen,

wo Seenöten bem SKafen ber nach feber 58efd)wid;ttgung im*

mer wieberfebrenben SerjweifTung , wie mit bem Slngflrufe

be« au« furchtbarem Sraume Srwacbenbcn ba« Wirflid; ge*

fprodiene SBort guruft, beffen (Dealer Sinn fein anberer ift,

al«: ber tffienfd) tft bod) gut." gvagen wir un« aber auf

ba« Seftimmtefie : welcher 2trt ift benn ber Sraum, ber ba«

SBettujjtfetn Seetbor-en'« befangen Mit unb e« in ben 3ufiano

einer fo furchtbaren SSeängfligung »erfefct? £>arauf bie Qtnt*

wort: SDiefer Sraura ift nicbW antere«, al« ba« Umfangen*

fein Bon ber cor unferen 21ugen ftebenben wirfit dien SBelt

be« äußeren ©ein«, bie al« ©eferanfe jwif^en un« unb ber

»on un« ju erreichen gefuebten Sffitlt be« 3beal« ftebt. SMefe

2Belt be« Sbeal« Mtte Seetboren nan febon wie unmittelbar

betreten, aber eben ce«bal6 Fetjrte bte alte SBerjweifiung wie*

ber, weil er fid) fagen mujjte, bafj ber Sutritt ju ibr nur

ibm allem »ergönnt gewefen, bafj ba« £etl nur ibm al«

einzelner $erfönlid;fett unb nod) ntd)t ber ganjen 2Jcenfd)f;eit

ju 3:t>ett geworben ift. Unb eben ba« Jnnewerben biefe«

SBtffen« ruft m ibm eine neue traft wad; , burd) Die er fid)

anfd)icft, aud) ben legten geinb ju befugen. 3e$t erfaßt ifm

ber übermäßige £>rang, bte erlangte ©ewtfjbeit ber (Lrföiung

allen SKenfcben mitzuteilen, uno bie« i't e«, wa« ihn baju

zwingt, felbft bie ©d)ranfen feiner eigenen tunft ju burd)*

brechen unb bie ©»racbe al« 'Mittel be« tobruef« ju er*

greifen. Seerosen bort b"r gleid)fam einen 2»oment ganj

auf, tünftter ju fein unb tritt rein nur al« SWenfcb »or

un« bin, wenn er un« bie SBorte juruft:

„O greunbe, nid)t biefe Könel

Sonbcrn laßt un« angenehmere anjtimmen unb freubenöoUete!"

£ier erfüCt ibn baffel&e (SrlebntF, ba« ben Srlöfer einjt fpre*

dien lieg: „tommt ibx alle Ijierber, bie ibr mübfelig unb

belaben feib." Slber biefe« @rlebni§ ift »on fo ungebeurer

Ueberfcbwänglicbfeit, ba§ ba« ©emußtfem ^icr ebenfo burd)
j

ta« duievfie (Sntjucfen rotlftdnbig überwältigt jit werben in
j

©efabr ifi, wie e« frübet burd) bie fiürmticbeu SKäd)te be*

trollt war, unb nur burd) bie bodifte Steigerung feiner gegen*
j

wirfenbeu traft jtdj ju behaupten »erniod)te. SDiefe gegen*
j

Wirfenbe traft ift aber bie i»ad)t be« ©ebanfen« unb ibr

ftdjfrftcr üu«brucf ;te lebenbige ©rrad)e. ©o erfolgt ju

gleicher ßeit, wo wir eine 'IBiebergebutt ber Religion au«

bem (Seifte ber Munt erlebten, eine au« bem gleiten ®eifte
;

^erbortretenbe Söiebergebint ber ©»rad)e.*) |>ter ^at Seet*

6o»en ta« urf»rünglid)e Sanb jwifd)en ©»rad)e unb IWufif

auf« 9"teue gefnüpft unb in biefer $tnftd)t fennte M. SBagner

mu !Hed;t fagen, bafj nun bie OTufif jur atlgemeinfamen

tunft ertöfi worben fei. 2>urd) biefe 5leufnü»fung be« S3an*

be« jwifdiett $oefie unb SWuftf ift bte frühere nai»e ©in^ieit

biefer betben ©»Mren ju einer mit SBenwjjtfein »oßjogenen

erhoben worben. Durd) biefe IM* ftnb wir je|t, um einen

2lu«fprud) 9t. Sßagner'« ju wiebertjolen
, ju mit SBewufjtfein

fd)affenben tünfilern geworben. 8:etbo»en bat biet ba« erfie

SEBort geftrodjen für eine neue (Sntwicflung ber SUluftf , bte

woljl bi« an ba« ßnbe ber Jage reichen wirb, er hat mit

tt)r ein SünbnifJ gefttftet, au« welchem unfere tunft immer
neue 9tabrung für ibx ©djaffen ju gewinnen »ermag. SBie

bte gormen be« S^riftentb^um« t»ed)feln mögen, biefe« felbft

aber al« einmalige unb unwteberb>!bare Zbatfatyt für atte

ßwigfeit unwanbelbar feftfte^t, fo fcfieint mir aud; biefe Zbat

33eeti)o»en'ä für bie SWufif eine äl;niid;e Sebeutung ju be*

fi^en. —
(SdituS folgt.)

granlfurt o. 3».

Infang Uptil gab ber Sactlienfccrein fein britte« Sotfon«

concert. SBacfc'S §mollmeffe war bieifür auSetwäblt; fte tarn fd)on

öfters »on bem SSereine jur Sluffübrnna unb e« ift bemnadj nidjt

ju oewunbem, bafj bie Sb^iite ben meiften 3Kitg(iebero fojnfagen

in gleifdb unb 8(ut überaingeu. ®ie @id)erbeit im ©infame, bie

»orgefebriebenen ©cbattirmtgen, baä Sbarafteriftren ber ©egeifterung

bei ber i! o6))teifung ©otteS, wie u. 21. in bem aufjauebjenben Glo-

ria, bie Setebttgteit in bec SSebanblung be« gigucenroerte« : alle«

®ie8 lam allerbingä aud) tn büdjft ad)tung8Wertber Seife jur ©el-

tung. SÜBenn fid) biet unb ba eine bec Sijorftitnmen als etwa« ju

fdiwad) erwte«, fo würbe bieg wobl bnrd) bie oft nötige jE^etturtg

beifel6en berooraerufen. ©aä »ierfttn. Qui tollis mit oblj. S1j=

rinette ttang bagegen wie uu8 einem ©ufj; at8§iJ6e»untt ber Sbor«

teiftungen ift unjweifelbaft ber Sßortrag be« Crucifixus ju betraa>

ten. (StrraS [ebbafter bätten ba« Gratias unb Credo genommen

werben fünnen. S3on ben Sotonm. fümten al« befonber« gelungen

bejetebnet werben: bae 2litfoIo Laudamua te mit obig. SBio-

line, ba« ©uett für ©obran unb Senor Domine Deus, ba«

SUtfolo Qui sedes mit obig. O6oe, bie 33afj:rie Quoniam

unb bie Senorarie Benedictas mit obltg. SBtotme. ®te älti»

fttn grl. 21 gm an n war bem ^ubtifum ni^t unbefannt
,

bage-

gen erfduen gr(. ©artoriu« ^ier jum erfien MaU im Son*

certfaale. 3bre ©timine ift »ort ftymSatbifdjem Si'ange unb fd)eint

fid) »orjugsweife für ben ferieufen ®efang ju eignen. 33etbe Samen

waren i&rcn 2lufgaben »ollfommen gewad)fen, unb §r. Otto, ber

ben Dratoriengefang ju feinem öerufe erwäblt 1)at, fowie audj

*) ®tefe äSiebergeburt ber Steligion au« bem ©eifte ber SWuflf

bangt mit ber bev ©pradje auf« 3nnigfie pfammen. Senn Reli-

gion ift eben ba« geiftige 23anb, wobnreb ba« ©elemte Wieber bie

»erlorene Sinbeit ftdj erringt. 3n erfter Sinie »erfnü&ft fte ben

äßenfdien mit ©Ott; in jwetter aber ebenfo bie SDtotfdien unter«

einanber. SBa« abei bie Religion für ba« ffttlid;e Seben ber SWenfeb-

beit, ba« ift bie @»radje für ibr geiftige« l'eben. —
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§r.S31e8acber fanben mebr ober roen;gei®elegenbeit, tbr£alettt unb
Sunftgefcbtct an ben £ag $u legen. Sie «einen Snflrmnent alfoli

würben ade Borjügltcb, gefpiett. —
3m britten Soncerte beS Sftüb.^jjen Vereins, ba* fuvj Bor

bem eben befprocbenen flattfanb, fam Öacb'S ü^attijäuS^ iffion jttr

Sluffübrung; e8 ift gewiß bierauS erficbtlidj, bafj min ucfi ^ter in ber

alten Srimungäfiabt auf befonberS flafi'tfcbem SSoben beftnbet.

Sa? (Smftubiren ber (Sbijre tiefet gemaltigen 3Berf e 3 in tt'tyfft en

SSereine ipatte Der im Borigen 3a)re Dec Sanft u.tb ben ©einen nur

aflmiiüß eatciffene Bormalige Sirtgent gran; griebricß, begonnen
;

mitten in ber arbeit würbe er burcb ben Zoi> überragt. Sen
äBunfcb feiness Wersen», bas Serf unter feinet Leitung Borjufübre n,

fab er nubt mebr in (Erfüllung geben unb ti Berblieb bem gegen*

wärtigm Seifer §rn. Sntefe bas ebrenbe SBermäcfctntß, bie angetan-

gene arbeit ju Botlenben. Sei bei forgfältig oorberetteten aufiü>
rung mußte unbebingt erlanttt »erben, baß be: herein c»n

«Dianen beS aserbltdjenen ju ©bren äiiles aufbot, um feine ptetät-

Botle Santbatfeit in würbiger Seife ju betätigen. Sßornebm-

lid) Waren e8 bie a capella-auSfübrnngen ber Sljoräle mit

fcalb ftarler Stimme, burcb welche ba8 ätubitorium mebr wie
befttebtgt würbe. Nur bie juweiten etroaS ju berb cmftretenben

Snabenfitmmen, bie Bielleicbt tn ju großer ätn^abl Borbanben ober

ben jwei Sbö'ren gegenüber auf ber Orgelgaßerie einen ju bomtni«

tenben inne batten, waren ein fieiner SJcißjianb bei ber Suf-
fü^rung, Sie SRecttatibe fang Dr. ©uns in gewobttter Seife; bie

Partie beS SbriftuS batte noeb. in lefcter Stunbe Ölefcatber über,

nommen unb jtoar für ben bierju beftgnirten Sänger Sraje aus

Saffel. Sen Samen gtl. gibes Seiler unb grau Sraje waren
bie grauenpartten übertragen; bie Heineren ©olojMen würben
»on Sßerein8mitgliebern gefangen. OTe Solifien bemühen fid), ba

S

relatio SBefte ju leiften, unb Sieles entfpracb au$ ben jlrengften

Stnforberungeu. —
( ©dji«6 fotaU

kleine 3 c 1 1 u ii fj.

Äuffuljwngen.

Saben-iBaben- 2lm 21. Surconcert mit (Sug. ©ura, SRappolbt

unb ber paniftin grl. $ipptu8 aus Petersburg: Oub. Le Carne-
val romain BonSerlioj, giSmoKconcert »ontärnft, arte auf* „§an8
§eiltng", anbaute unb ginale au« bem (SSburconcert Bon Saint-
SaenS, SSiolinetuben Bon Scbubert unb paganint , Steber Bon
granj, §enfd)el unb Sdmmann, ©burbarcarole Bon ißubinftein,

„auf bem Saffer ju fingen" tranfer. Ben i'ifjt, SRigolettofantafie

ton Sifjt unb Sflarfcb aus Sifjt's „SWasepba". — Sußeibem graffirt

bort bon Keuem bie O ff enbaebtranfbeit. —
granlfurt a/K. am 18. October feiert ber SRübl'fcbe ®e=

fangberein fein 25te8 StiftungSfeft u.a. burcb. eine auffüljrung Bon
©eettyoBen'8 großer Missa solemnis. —

Seipjig. am 17. im SonferBatorium: Variationen aus
©eetboßen'ä aburquarteit Dp. 18, Stfr. 4 (StBoing, ÄcBfel, Sourfen
unb Hefter), Concerto grosso in $motl Bon $änbel, für 2 Slabtere

ton ©. trug (oan be SSSeg unb 2Jcebrteu8), „3n ber 9cacbt" Bon
Ritter unb „3* muß bjnaua" toos, Sircfjner (g : i. Xe^ner), SSioton»

«üjiücte Bon äJienbeläfobn unb ©oltermann (Hefter), Sonate für
2 Slabiere Bon ÜKojari (grl. ^otone« unb grl. Sßortbjngton), SBtolin-

caBattne Bon Sftaff (Srb'iel) ,
^ummel'8 SeBtett 1. ©. (grl. ©tofäj)

unb öeetbcBenS ©burtrio (J/iibgleB, SriJtel unb ©fenberg). —

t

SKatlanb. Sie ©efettfebaft ber ^obularcottcerte unter anbre-
oli 8 ©irection Wirb für ben Söinter 6 Eoncerte oeranftalten unb
Söerfe Bon Saeb, $aübn, äJiojart, SeetboBen, Söeber, 2Bagner Mofünt
Söieniawsfi, SBerbt, Sonijettt, *|5on«ieUt unb «ajjtni lur ' äluffübl
rung bringen. — um

iOfannbeim. Sm 5. britte Matinee Bon SeanSecter mit
ben §v §etbt, St). ®aule, »iBfel, ©rb'8, §anS unb öuao, ber "Bia-
mfim grl. 3ob. Secter unb grl. KraBerS: Siolinfonate in g»ur
Bon ©rieg, üieber Bon äüeber, Sern unb 9iaff sc—

SKarfeille. am 12. Soncert jutn SSefcbluß ber SonfeiBato-
rtumSbrüfungen: Sböte aus ber„Sb'nigtn Bon Sabore" ginale au8
„gtbelio", SlaBterconcert Bon Sbopin, Soncertjtiicf unb Klarinetten,
concert Bon SBeber fowie Symphonie concertante Bon aiarb —

aKemel, am S. örgeloortrag Bon äarl grani, Organift
au ber Somfirrbe m «erlin: SSmotttoccata unb guge fowie «Bafto-
rale Bon 8acb, Emoüconcert Bon Xbtele, abagto Bon öaöbn S?tudU-
fonate Bon SDienbelSfobn. sc. — '

'

Dürnberg, äuffübrungen beS SR i e b e l'fd)ett SBereinS aus
üeipjig 5ur geier beä 25jäbrtgen SeftebenS beS ©ermanifd)en SRational-
mufeum«. Sm 16. 9tad»n. m ber Soren^trcbe : »ßaleftrina'8 Impro-
pena, Orgclbrälubium Bon gteScobalbi (©uftao Sögel), 8|tm Cra-
cifixus Bon Sottt, Äopranane aus bem Stabat mater Bon Slart
(grl. §eintmeuer), Qui tollis (mit Harmonium) auä einer ä/ieffe
Bon Surante, Salve Regina Bon DrlanbuS Saffuä, „Ueber'8 ®e-
birg SDiaria gebt" »reuff. geftlieb Bon 3ofc. Sccarb, „3n »etblebem
era Ätnbelem" SBei&nacijtSlkb oon praetorium, Puer natus in
Bethlehem als Sboralbearbeitung für bie Orgel oon 58urtebube
(Sögel), ©eiftW SBiegenlieb für Sopran Bon 'faul §einlein fowie
„3efus neigt fein §aupt unb ftirbt" PaffionSlieb oon SB granet
(grl. SBreibenftein) ; Sie ffireu^igung, 8tecttatiBe unb <Sb,bre' aus ben
bter Pafponen Bon ^einrieb Sd)u^ mit ben §£. Robert Siebemann
Sc&uegraf unb Staoenftein; Sßtoloncetlabagio Bon §anbel unb Sara-
banbe Bon s8ad) (Setuunf), unb „Singet bem §errn ein neues Sieb"
acbtft. SKotette (Pfalm 114) für 2 <£bBre a capella Bon «acb —
am 14. Sftadjm. in ber Satbarinenttrcbe (;ur ©nWeibung biefer
Sirtie als Soncertraum): Nürnberger Sontunfi aus bem 15—17
3abrb.: Orgelftüot Bon (ionrab

' Naumann (1410—1473)' ber
121. Pfalm Bon §an§ SadjS (3of. Neuner) unb Sonfafc ju ,,®in fefte
«urg" Bon |ian8 Seo §aßler; Pater noster unb bie Seligpret-
fungen aus bem Oratorium „(SbriftuS" Bon gran$ Sifjt, Sonfola-
tton Bon Stfjt unb abagio aus ebopin'ä SBmotlfonate für SSlcell
(Se iKunct)

,
brei Sieber Bon Sifjt (grl. SSreibenftein), j oet Sbor-

lieber Bon SRobert granj, jwei Sololteber Bon Robert grani (grl
SBocfftiSoer), brei Sieber Bon äKenbelSfobn, Niels, ©jbe uab Sebu-
mann, brei Seimlieber bou örabms (SRobert SBiebmann) fowie
aus ben ,.sKetfretfingern Bon Starnberg": Sboral, Saltber Bor ber
äUetftersunfr (Siebemann), äKorgengefang unb Scfflußcbor — aus-
führlicher 38end)t folgt bemnäcbji. —

8tegensburg. am 11., 12. unb 13. BierteS franfifojeä Sänger.
bunoeSfeft Bon 66 ©efangoereinen. amll.:OuB. p „Oberon"
Stbwanengefang aus „So^engrin", Sommernac&tstraummärfcb fowie'
©injeluBorträge beS Siebeilranj Nürnberg („Scbßnbeit, Sabrbeit unb
©üte" Bou Sunße)

,
Sänger!reis Nürnberg (äTCorgenlieb Bon Otto),

Stebertafet erlangen („Lieber bie SBerge" Bon abt), Sieberfram Sße-
genSburg („SalbBiJglein" Bon §erbecf), SieberEranj ansbad) (Sür>
pertanjwetfe Bon Senger), SWännergfB. Nürnberg („am 9tbein" Bon
Örucb), ©efangB. iDcüncbberg („Sängers §etmatb" B on 3. SB IReBer),
Sängerfrans Soburg (abenblieb oon Sangett), Sürjburger Steberta-
fei („Sie ber grübling Eommt" Bon Ötdeter), SieberEranj SBaöreutt;
(2-rtnffprucb nacb bem Sonner=n2otiu aus „3tbeingolb", beatb. Born
Sir. §offmann), Sieberlran? ©ambera (SonntagSmorgen oon
Scbäffer), ©fngB. 8iegen8bnrg (Srei Sängergrüßc bou Sturm),
Stugor. Nürnberg (Sarbaroffa'S erwachen »on Sctei), 33r. „gran-
conta" Nürnberg, !: . - am 12.; „Sie liebltcb pnb beineSobnun.
gen" SKotette Bon ©. g. Siebter, „grüblittgSgruß an'S Saterlanb"
bon äs. Sacbner, „Normanenjug" Bon «Dcb^ring, „Ser Salb" Bon
§afer, StegeSgefang aus SlopjiocI'S „CiermannSfcblacbt" oon gr.
Sacbner, S3acci)uS.$ömne aus „anttgone" Bon SNenbelSfobu SJoltS-
lieber (@S tft ein Schnee gefaüen) oon 3enger unb (§eute fc^etb'
icb) Bon 3fenmann, §eerbannlieb Bon ^Rheinberger unb „prins
Sugen" bearb. Bon Kunj. —

So nber 8 baufett, äm 19. Sinfonie fantastique unb Oub.
ju „Söntg Sear" Bon sBerlioj, gauflepifobe Bon Siijt, SBorfpiel ju
„Xrtftan unb Sfolbe" unb Ktauermarfd) aus ber „©ötteibämmerung"
Bon Sagner. —
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|ierfüitalnaa)Ctci)teit.

* $o :
capil(ni. 2> cf f

of wirb niebt na* ©:tn tnrnätebxn,

imfcmi tut« hm ÄarlSru&er opoftt?eater erbauen, —
*_* (£onc«tnt. Üauterbacb, bem in CSngabin Bei ö äriodjen

tier Bc^n -,cu"d;mettcit würben, bat fid> »on feiner SSerleijmtg bei

äujjcift günfriaem SJctianfe bc« $cttona.6»vo$«ftc* fo »dt erbrit, ba§

er bat Vett Berlaffcn tarn«. 9ia* scUftänbiger ffiernarbung ber

bcfhVevUn riebt wc$r fttojjm &Jirabfl5*'e tfirfte banu_bas ©eben

bei e'niger Ueönng mit teinerkt te'onbevg auffalleuben ©dsttiertgtet'

Kit Beitunhn )oh. Sie gänjüde Heilung ift in oerbättnißmäßig

futjer 3 £ ' f 5
11 erwarten. —

*_* gjictor a'iaife, üebver ber (Sompofition am panier Son-

ferbatoriuni unb Sbotbirector an ber grüßen Oper, ift fett längerer

ßeit leibttib unb bat jetjt einen fecbStnonatltcben Urlaub genommen.

*_* etnarb ^btlibpe, äbmaüflrator ter Revue de gazette

rmisieale, ebemats Sirector ber Soeiete chorale des enfants in

spaci«, ift in etwäguafl leinet yietbienfte junt ifflitglieb ber bort,

älfabemie ernannt worben. —
*_* £encrift CS r u ft Bon ber Berliner §ofoper gaftiite am

Sanbeitbeater in SBcft, leiner $eimatb, U>o er in ungarifd)er ©ptaeße

beit 8k«co b* ©ania, gauft unb i'obengrat fang, mit ungeiroEnücbem

erfolge, bsgl. 43ar. iöccf ut öriinn al« 5£ell, 9ttgoletto, 2>eu

6otlo8 unb §etänber. ©ci.j} würbe Born fejter SRatiiwaltbeater

eine (Sage »cit 15,000 ©itlbett angeboten, bod) ift ter (Sänger jefet

auf« 9ceue für atbt Safcre an« öeiliuer Opernbaus Eontraftlttt) ge-

bunben worben. —
*—* Sie englifdx Cpeingefellfcbaft »on Sari 9lofa, »elcbe

bor «itrjem ibre aüjäbrlidje jpe'rtfttour na* ben ^nwinjen ange-

treten eröffnete am 6. einen CSpeinS Ben SBcrfteliungen im Gaiety-

Theaa-e ,u 3>ntliv. tu fcö.'.ft cifolgieicbei Seife, «in 9. brachte

Stria bcrt'jiftti eifiiu Male SSagn«'« „SUegenfcen Houanbei" mit

trefflidem (aniemble unb glänser.ber älusftattung untei fcnrcifcfcta«

genbem erfolge jm Siuffü&ruug. Sie nn« »ort. Sublincr „Leitungen

äußern ft$ fe'br gi'mfiig über bie l'etj'tungen ber Stu?pe unb übet

Stofa'ä Suigenicutaknt. —
(Sbrifmie 9i 1 1 S f - tt bat ibre gelammte Gta-abute Bon ben in

üonbo.t gegebenen $oi;cert<n int ©«trage w>» 29,394 granc« einem

bortigeu H'ofpital für fle&lf taute Übermacht. —
aJJinnie Hand wirb iütfang September in Srüffel gaftiren.

-

*-* gr!, 9iabe wirft gegenrrättig in »erlin bei bet SroU«

f d;en Cpet fo motgreiä) mit, bafj fie im September im tortigeu Opern»

tjaufe gaftiren fott.— Sfucb ift für bie §ofcper eine tuue golcratnr-

fängerin äöiai« «cbule o'w »oibergegangene« Oaftfptet ettgagirt

tootben. —
*—* an ber Sßiett er §ofopet foB bemnadnl eine ©rieebin gaftt»

reu, roeidje bereits im totigen 3abre mit gutem Erfolge ^tobe ge»

fungeu bat. —
*—* gvl. Souabio toutbe »ett bet „5Jtufifatatemie" jn Slau»

fenbutg jum l£b,iemit!tgttebe ernannt. —
3m Cetobet feiert granj "übt in Sraimfdjroeig fein 25. §ofs

fapettuieifteijubtiäum. 3ur geter btefeS 2ageä »erben jreei Son=

ceitaufiüfcrungeit ftattfinben, jn reellen dl ie in a nn feine SMittmrfung

jugefagt babeu ioll. —
*—* ©ounob ift sunt Sonimanbeur ber CSbrenlegion unb

2^o ®elibe« ;um Siitter beffelben Orbens ernannt toorben. —
*—* 3n §anucoer ift meferfadjen Dcacbrtcbten sufclge

ber erfte ^ofcabeKuieifter g ifd) e r am 15. blößlicb »erfiotben. g. roar

foeben boh «abenrreiler, too er jäbrlicb bie Srmmerferten jubraebte,

anfebetnenb ganj getiäftigt jurüdgetebrt, als ein .öetäfdjlag ihn uner-

wartet babinraffte. gif'cber batte fieb als unmittetbater 9?acbfo!ger

SJiarfcbner'« bur^ feine mit Umfidjt, juberläffiger ©ewiffenbafttgteit

unb genialem ®inn geführte langjährige Leitung aUgemetn b"6e

äidjtung erroorbett— Sa nun audj ber jteeite SapeÜmeifter, Sott, in

golge ber befannten Vorgänge bei bem §attno»er'fc6en 93rufi£feft

feine q3enfionimng erbalten bat, fo ift bie §anno»et'fcbe Sapetle jefet

gänslid) ebne Dirigenten. —
*—• 3n SWaumfcurg ftarb fürjlicb Otto (JlaubtuS, be-

tannter Somponifi Bon Siebern, •Sirc^entttufif unb einigen Opern
imHlterjjon 84 Sabren— bsgl. jn §ereforb in CSnglanbDtgantft

©eorge (amttb. —

f£tp?igcc frcrnttcnUflc,

granj Staiibaur, SammeiKinger aus äRttncbeu, ^rof. SL

9ieiter au« 2U\rbecu, Sri. €c»bie Siebter aus ^arif-, §enrt

35tn£, SDittfitctr. au-3 Scrbred)t, griebrid) äöaumfelbcr au8

Siesben, toiopetn'. »tol!enberg aus Königsberg, ^ofcapellm.

'^rof. Sß} ü 1 1 n e v aus üKihtdien, unb Di S. 2> di u 1
3 » @ cb, tn e r i n an«

Stettin. —

iJnmtSijitBS.

*— * Sie Sie nev $c foper rourbe am 15. mit SBagner'«

„Sobengrin" eröffnet. —
:Ä—* ättn elften SabreStage ber 53 a t) r eu t b er geftfpiele

überrafebte SHicbarb SBagner fämmtlttbe bamais äJlitmtrleube butd)

Iteberfenbung einer iDtcbatile, »elcbe tie 3nf4riit t agt: ,,9iitbarb

SBagner bati'tt feinen geftiptelgcnoffcu". 35on »'.eleu beifelben em-

pfing et brtefliebe unb teleflrapbticbe Santjagungcu. —
*—* Sem streiten SabrcSbertcbt ber fgl. iDtufiffrbute in SBürjs

bürg entnebmen mir goigenbes. Ser Uuternitsptan würbe nacb,

benfeiben ipnncipien rote im erfien ©ebutjabre feftgefetjt, aufsertem

aber in sSerüdficbtigung ber weiter »orgefcbrtttewm ttcbni'c^en ^iw

bigtetten ben CS nf entbleübnngen in allen ga'Aern eine gtöjjere

älnfmeiffamfeit jujewenbet. Jen Sufemtleciaffnt !ür bie Streidjm«

ftrumente, ©läfer, 'foane für »olles Ordjefter würben bie Bcrgeidiiit-

tenften '3d;üter urt Hospitanten jugettiefen. Sie (Stmicbtung be«

für fämuitiicbe ©dntlet unb Hospitanten obligatorifcbeu CSborgefang»

uuterncbteS mit tbeoretifeber ©runblage nacb ber ä)ietbobe Bon SSüllner

lieferte audj in biefem Satire bie beften Mefultate, fobafj |elbft in

ftfcroiertgeren Sborwerfe» {©abrieß: 12ft. Senebictu«, Oacb: §moH»
iWeffe, »rabm«: Stiumpb, lieb) bereits über 200 Stimmen Berwen«

bet werben tonnten, als neue i'ebtfäier e>fcbieneu in biefem 3abte

bet Selo.jeiang in SSerbintung mit fftbetorit unb italieuifdjer «sbracbe,

außerbem als aügemeineS 43ilrungsfacb bie Siteraturgcfcbictte. %li

Sebrer für ba§ elftere gad) würbe *Paul §oppe (Borbet an ber 9)iu«

fif cbxtte in SittgSbttrg), für bie brei legteren gacber Dr. gipperer,

aufjerbem für SbiOrie* unb StaBteiunterrtdt ä'iepev=Olber»leben

(oorber an ber äliufitidjule in SBetmat) berufen. Sie butd) i5 enfio»

nirung freigemorbenen Sebriäcber würben an b.e ö§. '^etäret Tür

Sontrabaß (»orber an ber £ofcper in rUicStau) Stataufcbet für Sla*

ttnette (oorbet am iDiojarteuro in 2al;burg) unb 2(lbrecbt für Slecb*

blasinftrumente (»eiber am Sbcatetordj. in SBürifrHrg) übertragen.

Surcb bie]e neue 85erme^rung fcer 2ebttiäfte würbe eine evböbtc

Ibätigfeit ntöglid) , welcbe fieb unter ä3etüdfid)tigung bei furjen

Sauet beS jeßigen öcfianbe« ber i'lnftalt in ben Betanftalteteit $rc»
buetionen beutucb auSfpncbt. Siefe ^robu.'tionen gliebern fieb in

3 Staffen: 1) Sebrerproructionen als Soncerte gegen @ntr&, jUAbeid)

al« i'iufterauffübrungen für bie ecbüler intentientrt
, 2) Sbenban»

terbaltuttgen als ä d)ii tetprobuetionen »or einem burd) bie Sirecs

tton gelabeneit ^ubütittn, unb 3) ©cbülerabenbe
,
jn welcben blofj

fammtlicbe Sciüler unb Hospitanten, aber lein frembeS ffublüum
3utrttt bat, beten gweef: bie Sdjüler an bag ätuftreten Bor einem

größeren äuböreitretg jn gewöbuen, aufjerbem aber aueb als eine

paffeitDe Anregung ^u (Snfembleübungen. äluä ber SHbliotbe!
wuibcn weit über 1500 H.fte SJittfifalien unb Sßücber son
S!?brern unb Sdjiitetu benü^t. Sie talentBcEen unb weniger be=

mitteltett ©djülern gewäbrten Prämien unb ©tipenbien erreid)ten

eine $'6i)t »on 2250 äKart. Scr Stat belief fieb auf cca. 36,000

«Warf, worunter 10,000 iBiatt als eigene (Stnuabmen unb 26,000

3Jiart als staatSiufcbUB begriffen finb. 3m SSerlaufe beS @cbul»

jabreS würben 7342 Unterrtcbtjftunben ertbeilt. 2tl8 löntgl. Sireetor

fungirt Dr. jut. Stiebe tt (CS[)orgefang, Sbeorie), als Sebrer außer

ibm bie £)§. Sltbrecbt (Sledjinftr., ^aute), sööringet (SSlceü), ©lötjner

{Orgel, (SlaBter), Hoppe (®olo= unb Sborgefang), Simmler (Sßioline)

iKeoer=Olbet8leben (Sbeorte
,
Slaöter)

,
^etkreE (Somrabaß) , 8. $e-

terfenn (Slaotet), 8iaufcb (Slasier, Sb|oigefang), Sftöber (glöte, Oboe),

Kotb (gagott), gdjwenbemann (SSioline), @taraufd)ef (Starinette)

nnb 3tW erer (SRbetoriE, Italien. @prad;e unb Siteraturgefdjidjte).

Sie 3abl ber @d)üler betrug 129, ber Hospitanten ber CSborgefang«

Haffen 48, ber HoSptt. ber UniBerfität 21, ber HoSpit. ber t. ©tu-
bienanftalt 103 unb ber Hoepit. öom Seminar 86, folgltd; bie ®e»
fanimtjabl ber CSleoen 387 (254 mannl. unb 133 wetbl.). —
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*—* 5« nnwx «Jett bei GUirtu-.gen, wo faft in icber ©tabt
nt*t immer \um $«t ber Sanft etn , £ tn i e c c a t o r in m" errietet '

Wirb, bürfte roi.tenbe biftjrif.be -Je ; über Die Gmftebung berfelben !

»i*t unmteieifant fem. Das ält • würbe in $.itenuo' 1747 qe« s

grünbet, bat faüUi 1795, Sa« & c<o in Öoiogtta 1798, ba« ion*
ferBatortum m Dteapel 1806, DcailanS 1808, -^rag 1810, Marina lS--"5

«Wabrib 1831, »tüffel 1832. getptfa. 1843 , söerlin unb Solu 18öü'
gtoren-, 1860, «JJetert&u« 1862, üiosfau 1866, i3ien 1817. 35u§er
ben genannten belieben no t größere SRafirfclmlen in ©et litt, Sarnau,
JFtom, DreSDen, S3ür,barg, granlfatt anb fogar im fernen söuenoe«
2lBie8,bie fiemeren aHnfitfifotUa natürlich ne* lattqe ntd&t - tae-
redmet. — a

Da« Sonfer»atorium in ftfari« ift burtb mehrere Seqate !c
gut fitnirt, baß aüjä&rltdj ®elbpm:e an feie betten Sleoen Bertbeilt
»erben tonnen. «Jcacfi Der legten ftfmn$ erbtelteit ben iiretS ber
«Ucbme. ©ueameau für ©efang (.300 grc8.) Sataaac uno grl. «Jitcbarb
einen sen TiOO §icä. ber JWome 9ta»met bie' Siecen " Sa»« unb
Sieriffe, 1000 grcS ton üorbeiUer bie ÜMcelliftiti ©attneau. SBon
«Diabame Starb würben 2 glühet als greife certoeiit. —

*-* Sn Neapel beabii#tyt man bie ©rfinbuttg einer mufi.
laltfcbcn epoebtdjule, letber jebod) iufof-ern fhrt na* be n «erlin er
3Jcuit,r, ai« an« bter fiifa);td> auf practifie ;<a*6 :lbang b-r 'iö"-tb
gelegt wirb, ft-.tt auf geiftige drv.equaa. Dieselbe o;riBnd)t mvir»
geltlut n Unternebt, »oHiiönbige Susbiibutt.q für Sbe.iter unb <£on«
cert, öenebtiebe *ret86*n>etbn.tj.B 'ttr >£o »»otii'itn, «trtuoier:, Dtdj*
ter, iüiufttfdmftfteUer, 3nHromentenma<$er, bffeutiube ötblioibet unb
«öiufeen, maftfalif*e ilon.rreffe, 2iu8fteUuii

;

jen »et omftrumenteii ic—*—
* äuf ber ^ariitr Slu8fteüung von 1878 feil au* in etnet

fReifie »Ott i£onee>;t.mifÜ3ruitAe:t in bera SRieftnfaate , ber firt) auf
bem Drocabero erbebt, ein iSettfautöf ber Begebenen «Kationen
infeemrt werben. Da nun Deut) s lanb ntdjt nur an ber Bptbt >

ber muftfalifcfeen Urobnction fte$t, fouberu auf tiefem Oebiet beut
fo gut wie jur Bett fliojart'S unb öeetsoBeifS allein babnbrecbenb
tfi, Deutfdjlanb aber fcetanntlieb tiefer 2lusfteUung fernbleibt, i'o trat
ben «eranitaltern bte belicate grage nafie, weieb: ber (Seneralcommti-
far Äranß tn einem *ertrtte an ben fiunji.üR.sifter 'oiaentermafjen
formuitr:

: ,.3n »eifern iüJafje unD tu »el*;r gorm fi'll mm bte
fremben sDiufiEer einlasen, fei e« an ben iltbttteit ber iSommiffton
ober an ben 'lirufmtjen be« 43retSauaidiretbt:!S ober enblicb an ber
aupbruug ber oon ber 3utc. gefröttten üSerfe ti>eil<unec.men?"
SDtan bat e8 für tiö'tbig gehalten, jur läutfrbeibung bieier grage etgenS 1

etne neue lionmifitt-n emjafegett, mel^e, itete t% in bem öea*te
beä $rn. Sran(j Reifst, ,,fid) b:er6ei »on ben ©efü&lett artiget @a'i=
freunbfebaft ju leiten laffen baben rotrb, bie tu granfreid) bie 3üd)'t»

\

f$nur für eme interttattonale SBeftauifteUung firtb." m rotrb fieb
jetgen, ob ba§ mebr als Mebenäarten firtb unb ob man »iiflicb ben
äftutfc. b«t, fi'o roemgttenä auf inufifaltjcb>m ©ebtet Bon ber ©erma- I

ncBbobte befreien, bie feit 1870 bei allen öffentlichen ©etegenbeiten
(rotr erinnern nur an bie ipa&beloup'fc&eu Soncerte) fo zügellos ge=
roütbet bat. 3u ber Semmiffion befinben fida bie Somfrcrttfrer.
Sb«leä ©ounob, ambtotfe Dbomaä, ©atnuSaenä, üKaff enet 3Jcem-
btee, SBaucorbett, Delieeä, Secferlin, 3uleä Soben, söourgault'Du«
coubra», ber Du. ber ©rofjen Ober ^alanjier, Sapetlm.' Delbeoes
U. %. 2)tan fann auf baä 3iefultat tfi, ter ^evatöungen gekannt fein,
roenn ntebt eine fefir nabeliegenbe (äntfdjetbung über bie grage
ob überbauet bte 41u8fteüung »erfud)t toerben' foü, allen anberen
@rroagntigen ein 3t«l l«<3t. ~

*-* Die bereit« erroäbnte @ntf4eibung über ben Bon
Seatt Seder auägefe^ten 5ßrei3 »on 1000 iDcarE für baä bejle Streicb»
quarteft ift Bonben beiben Siegern gr. Sur unb ». ©$oI}, bereu
Arbeiten al« Bb'Uig gteidjroertbig bejeiebnet würben, in ber Seife
acceBtttt werben, bafj fie ben ijjreiä teilen unb bem glorentmer
Quartett ifire äöerfe überlaffen. — ©er Bon Öecfer ausgetriebene

'

*Prei? für ba? befteÄlaoterquartett aberift§rn. 2Iuguft ö ung e r t in i

«erlin jugefatten. — i

*—
* (Sin äreuftffreunb in Mttger«, Sortier, bat einen

SJereirt gegtünbet bebufs SSeranfialtung Bon 'ßoBulärconcerten in ben i

größeren ©tobten bea Maine et Loire Depart. unb eine (Sinlaoung
|

an ^asbeloub jur älusiübrung berfelbeu erlaffen. (äbenfo bat er bte !

(Sonnsoniftcn ©ounob, @aint=Saen8, SKaffenet, ©uiranb unb 3on-
'

ciJre« sunt Dirigiren eine« ibrer SBerfe eingelaben unb bejafienbe 3«s
j

[agen erSdltett. —
\

*-* Die feebfte Delegirteneetfammlüng ber beutfeben Or$e-
fiermufüer ftubet biefeä 3ajr am 21. bis 23. b. söl. in
3Küncben ftatt.

-

Ärttifdjcr Stn^eiger.

pöagogtfrfje Werfie.

gür ©efang.

^Oitts §>§ubett, Ob. 40. ©pccialfiu^ten für hu 8t
fitmtne. iKdobiöfc ©täcte mit Segleitung be« sßtanoforte

S«r böbem 3lu«btltung ter Oefangbirtuoittät. ©raunfebweig,
Sttolff. — ö

ffier! fcfi.icfit fieb bem in b. Öl. frü&er befbrodbenen Ob 30
^iocaltlen tn Sitebform) beffelbeit Somb- tu fernen Sfftrebunaen
geroiliermafjen als gortfeßttng an, nur bat ber al« ©efanqBäWoqe
rubmlidj betonnte Slutor e« bier Dorge^ojen, ber Siitgfiimme nur
troetnercs •ö^ntmaterial ju geben, bis etqentltdje nieicbdv'e (älemeut
aber beut litanefone jtt ertfieilen. älnf biefe OSdk wirb folgltd) bem
langer ber etcjei; titele @rtract beS Sefitftoffeä -,um fcbuettereit (Srlan-
gen ber Dec&mf unmittelbar an bie §anb gegeben. Jpat er aber bie
bort tn mit geringer *nv»M Borfiaubenen

'

*d;a)tengtettett bn-d)
fletßtgeS «tubtum — juförberft beim lieben fetbft nur mit Angabe
einiger ü3atjno!en befinis correcter Intonation — errungen, fo muß
es tbm bef'nbere Anregung gewäbren, nun im herein mit bem ^ta»
noforte fioilttanbtge, gut «urgente ffltufitftüde jn brobnetren. Das
-ÜSerf beüebt aus 2 sßanben, wet.be 15 eigentlidie Uebungen entbal-
Jen. i;e Hebungen fetbft nefimen ii>r äßatertal aus ben brei §auBt-
fetten ber Ded)mf: Driller, Donletter unb Ütccorb, weld)e
wtebev su ben Bermtfcbten ^affagen führen. (Sine für ben äJcuftfer
tntere|)ante eette tft bie biciem Material Beritebene gorm. Diefe
Uebungen tragen nämlid) nacb ibrem innetu Stusbau bte Sonate n-
rorm tn fteb uno bilben ättSerlicb ebenfaüs

, je brei unb brei ju«
fauimengerafjt, etne öouatine, Wenn aueb in möglicbft freier

-t
l
r!'

®' mtt tl$Xiit ««ttbeit'S Serf unb jmar mit'iSrfolg mu*
ftfaltfcb ein weit bb'bereies 3iel als bie befannteu treff lieben 'Serie
etne« feoncone, öorbogni, f^anferon >c. unb tiefe fiinftlerif.be «rt
ber anläge, »elrbe übrigens in feiner 3ttd)tung bin beS melobifcfien
Steides entbefirt, erbebt es \n einem Bofiftänbigen iTcobum ber ©e^
fangttteratur. Dies fanb autb infofern bereit« »nertenmraq, al«
bem öernebtnen nacb ber §erjog Bon Soburg ntcfjt nur bie Sötb.
munt annabm fonbern bem Slutor tafür au* ben SSerbtenftorben
für ftunft u. 33. »erlief). — _ r _

31lufia für Qe ("ango ereine.

gür SKännercböre.

^iSetet, Ob. 17. §ijtmte an bie ÜJiufif. mit
giettung beS Ord)efierg ober beS $tanoforle. Seidig, gor*
berg, qSart. 2,50. gfabierauSjug 1,30. ©tnqfi. 80 «Bf.

Orcftefierfim. 4 TU —
Setcbte Sfteimerei, tetdbte SKuftf; leitete, wie fie 33. ftet« bietet,

tnbem er woblfetle SKetobten unb (Effecte requititt, bie immer an«
(Breden, gür Heinere ©efangBereine wirb ba« ©tiiet eine 3ugnum=
mer fein, umfomebr, als ba« Ordner (2 glb'ten, 2 Oboen, 2 (£ta*
nrtetten in 31, 2 gagotte, 2 §örner unb 2 Dromt). in D, 1 fßo-
faune, Raufen in D unb 21, Sßioloncett unb Sontrabafi) leid)t ju
febaffen unb obne ©djwierigfeiten ift. —

g«f §ti%, O». 12 : ©ret Soifätteber. «Bart. u. ©t. 2 TO.—
0*). 13: J)rei2;rinftteber. «Bart. unb ©t.2 STO.— O». 14»
JDret (Sefdnge. «Bart, unb St. 2 Tl.—Ob. 15: 3roei »kr*
fim. «JRdnner^ßre. «Bart, unb ©t. 2 Tl. — O». 16. J5ret
®ebtcf;te »on Ofer. «Bart, unb @t. 2 Tl. — $of, «8ü*tng.—

Sieber firtb noeb lange feine 58 o l f 8 lieber, wenn fie aueb trtBial
jum äßenigften gewübnlicb ftnb, unb bte «Waffe ift in feinem galt*
Bon SSebeutung, wenn fie aud) ©efebid, Routine unb Drgl. bocumen-
tut, fonfi aber «Hiebt« al« ©cbreibfeltgteit bewetft. 23ir woQen ju-
geben, bog gewiffen «Sereinen bamit gebient iß unb bafj fieb beÜfjalb
fo 3Hanc&e bureb Drgl. einen «Jtamen mad)en. Dagegen foöte man
ba« 3ufamntenftoB»eln betbraucb,ter glo«feln unb ba« bloße 83e«
fdjweren ber ©ebidjte mit «Roten nk$t „combontren" unb biefe ®r»
jeugniffe ntd)t „Obu8" nennen. — K. E.
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Soeben erschienen :

Waats* Kttsi*s«
Sammlung auserlesener Werke für das Pianoforte.

10 Üäude. gr. 8. Elegant cartonnirt in Carminglace.

Pr. ä 3 Mark.
Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Schubert,

Mendelssohn, Chopin, Schumann
Band X.

Robert Sein?mann.
(Originale und Bearbeitungen.) 78 S.

Inhalt: No. 1-9. Aus den Kinderstücken Op. 15- — No. 10.

Romanze II. aus Op. 28. No. 11-12. Novellette Fd. u.

E d. aus Od. 21. — No. 13-16. Stücke aus Manfred
Up. 115. - 'So. 17-19. Aus dem Kinderball Op. 130. —
No. 20-^5. Aus dem Carnaval Op. 9. — No. 26. Romanze
und Scherzo a. d. Dmoll-Symphonio Op. 120. — No. 27-31.

Aus den Phantasiestücken Op. 12. — No. 32-36. Aus
„Das Paradies und die Peri" Op. 50. — No, 37. Zigeu-
nerleben Op. 29. — No. 38. Fantasie (Dritter Satz) Op. 17.

Verlag von Breitkopf & Häiiel in Leipzig.

Im Verlage von C. Merseburg«' ist soeben er-

schienen :

C'reBlOlUJ» Eine Charakteristik der ita-

lienischen Geigenbauer und ihrer Instru-

mente, Von Fried Holl \ie<l< rln'iliiiaiiii. 2 Mk.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen:

(Volkslieder)
für das

Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet

von

Henri Gobbi«
Heft 1, 2. Preis ä 2 Mk.

Leipzig. C. F. KAIEN T,
Fürstl S.-S. Hofmusikalienhandlung.

In meinem Verlage ist erschienen:

Musik
zum

Märchen von Schneewittchen,
dramatisirt von Friedrich Röber,

für

Sopran- und Alt-Solo, weiblichen (drei-

stimmigen) Chor und Pianoforte
von

CARL REINECKE
Op. 133.

Mit verbindendem Text von W. te Grove.
No. 1. Prolog1 (für weiblichen Chor unisono).
No. 2. Lied des Schneewittchen (Sopran). Einzeln k 75 Pf.
No. 3. Lied des Zwerges Tom (Alt). Einzeln ä 75 Pf.
No. 4. Marsch der Zwerge (für Pianoforte).
No. 5a. Schlaflied der Zwerge (für weiblichen Chor). Einzeln:

Clavierr.iiszug 2 M. Stimmen 75 Pf.

No. 5b. Lied des Zwerges Tom (Alt). Einzeln 1 M.
No. 6. Lied des Schneewittchen (Sopran). Einzeln 60 Pf.
No. 7. Gesang der Zwerge an Schneewittchen's Sarge (für

weiblichen Chor).
No. 8. Wie der schwarze Geselle mit der schönen Lore

tanzt (für Pianoforte zwei- und vierhändig).
No. 9. Schlussehor (weiblicher Chor).

Vollständiger Clavie.auszug mit Text. Pr. 6 M. 50 Pf.

Vollständige Chorstimmen (ä 80 Pf ). Pr. 2 M. 40 Pf.

Verbindender Text. Pr- netto 60 Pf.

Text der Gesänge. Pr. netto 10 Pf.

(Leipzig. C. F. W. Siegelt Musikalienhandlung,

j

(R. Linnemann).

Einem Musikalien-, Buchhändler etc.

wird Gelegenheit geboten , sich ein geräu-
miges, sehr elegantes, neu erbautes Lokal
in der geeignetsten Lage einer sehr ver-

keh-reichen Stadt Süddeutschlands (circa

50,000 Einwohner) auf eire Keine von Jah-
ren zu sichern,

Offerten beliebe man unter No. 37 an
die Exped. d. El. gelangen zu lassen.

Die IManolorlc-1 alu ik von Jui. I < m it Ii,

Leipzig, Colonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in

verschiedensten Sorten gradsaitiger, sehrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construcion, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesangvollem Ton ungewöhnlich lange StimmhaKung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

Druä »cn ®turm und Rovpt (ä. Eennljarbt in Seipjtg.

Hierzu eine Beilage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.



Mvm, ben 31. Ofoipft 1877.

Son Mefer 3ettf*rlft ertoelnt Jett BSo4t

l Wummer von 1 ober 1»/, Bogen. 'Bi-cU

be« Sabraange« (ir. l SSanbe 1 14
Df e n e

3nfertton«a.e6übren fcte Setüjetle so $f.

Jlbtmnemcnt nehmen ade Softämter, 8*u4=

DiuflTalten" unb Runfts^antUungen an.

SSerantwortltcber iRebacteur unb Serleger: £. rf. .Kaftut in ileinjifl.

-t\ufle«tt & go. in l'onbon.

31. SJetnarb in @t. Petersburg.

geOeiQnet & pfofff in 28atf$au.

g»e6t. jtagin 3üri^, SJafel u. ©ttaPura

M 36,

SiBtnafesiEbBniifl stsi Sanii.

cf. glootljaatt tn amflerbam unb Utrecht,

g. #<f|äfer & iioraot in 1$hitabeI»Sia.

^. §d?roffetta«(8 in SBien.

33. gSeffetraann & go. in 9iew=5)or!.

3""alt: Sirtmta. »an ©eetfjoBen'« neunte ©bmpljome mit taS ®tuli>rinjit>

i>er SDluftt beS neunjebnten 3a()rfmnbett«. 3>on £eintid) spotgeä (®<f)Iu6).—

Kecenfion: SabiSUuä 3elenäfi, Cd. 22. Srto in (Sbur (®$tu&). — K.o rte*

fponbenien (gtanffutt a. [©djlufi]. SSonn. ßopen^aaen.). — Sieine

3 e 1 1 u n a tSageSaefcbiifcte. SSermtfdjteä). — Slnjetjen.

Suötütg mn SBeetljoüen'S neunte ©nin^onte
unb

ba§ (stytyrincip

ber Muftf beä neunzehnten ^a^r^unöertö

bon

^etitridj Jorges.

gaffen mir alle bUberigen Srgebniffe jufammen, (o wer»

ben Wir fagen muffen: SeetboBen bat in bet 9. ©tymBhonte,

Bon bem Crange erfüllt: bie Unfeligfeit be« geben« ^u über«

toinben unb unmittelbar ba« Sbeal 31t erfafftn, in erßer ginte

ein neue« SBünbniß gtotfcljen ber Steligton unb bem Seien 6er*

gefieüt. Um aber bierju ju gelangen , mußte er ben tragt*

f$en 58ru* in ftcb, erleben, wo eben bureb höcbjh Stetgerung

be« geben«triebe« biefer felbft in feiner SBurgel Bermdjtet

Wirb. (Eben kitriureb b,at er aber aud) einen neuen 2Beg

Dom geben pr Religion entbeeft, einen SBeg, ber Bor ibtn

noct) nicht betreten worben war. Senn Bieüeicbt nie Borbet

ifi ber SKenfcb, aufgenieteten ©etjte« unb zugleich mit bemü*

thigetet ©efinnung ber ©ottbeit gegenüber getreten, als bie«

im ©diluffafce ber 9. ©t;m»6onie geflieht. 3n gleitet

SGBetfe hat abet a?eett}oBen eine Stüde gefchlagen jatfcb,en bet

SMuftf unb bem geben, unb ^tet berühren »ir einen ber wich*

ttgfien fünfte für ba« in bet SDtuftf be« neunzehnten 3ab,r*

bunbert« jur £errfcbaft gelangte <5tt)lBrtnsi». Senn, wie e«

jum SSefcn be« Slragifcben überbaust gebärt, baß bie abfolute

greiljeit jebe ihr in ber finnlicbenSBelt entgegenftebenbe ©ebranfe,

jebe ©efialt in bie fte ftcb eingef^loffen t;at, ober in bie fie

eingefcbloffen toerben foE, burcbbridjt, fo fann au^ für bie

SKufi! feine teie immer geartete bloß äußerliche, rein f^ema*

tifdje gorm mebr jur btnbenten Seffel werben. SSie in frü*

beren ÄunfieBocben biefe gorinen aueb nur baburi^ einen SSertb

erhielten, inbem ber Sünfiler eben im ©tanbe luar, fte burd)

bie ©rofie feiner Sunfi sergeffen ju macben , fie in jebem

2)iomente gleidjfam ju negiren unb fie §u bem berabjufejjen,

roa« fie einjig fein bürfert, nämlid) ju einem bloßen SKtttel

jum 3ö>ecE, fo bat er jefct bie Aufgabe löfen : bie gorm
au« bem jeweiligen 3nbalt fiet« neu entjteben ^u lafen. S)a«

€^ema be« formalen Saue« eine« Jonwerfe« läßt ftc§ jefct

rttct)t ein für aöemal im Borau« fefife^en , wie bie« bei ben

contraBunftifcben unb gugenformen, unb felbfl ber Sonaten*

unb ben mannigfaltigen Monboformen bi« auf einen gewiffen

©rab möglich, war, fonbern ber befonbere Sb;arafter be« Bon

ber biebterifeben Sßbantafte ergriffenen Sßorwurfe« befiimmt

unmittelbar aueb feine formelle ©ejialtung. SDfan fann bie«

nirgenb« beffer erfennen, al« wenn man biegorm BonStfjf«
gauji* unb ©ante^iShmBbonie mit einanber Bergleicb^t. Senn
e« ifi ntdjt« blo« 3ufäHigc« , baß in ber gauft«£r;m»t;onie

bureb, alle ©ä|e ein ^auBttb^ema *) binburebgebt (in welchem

wir gleicl)fam bie *Pbhftognomie eine« ibealen, bie einzelnen

(Sbaraftere gauft'«, ©reteben'« unb fKeBhifioBhele«' überra*

genben unb in fiel) fcbließenben ©uijefte« erfennen müffen),

wdbtenb wir in ber £>ante*©t;mBt)onie Bergeben« nacb einem

folgen fueben würben. Sie« hängt aber mit bem eigenfien

SBefen beiber SBerfe eng jufammen. Senn in ber gauft»

*) @8 ifi bie« jene« S^ema, bem bie SEBotte: „3m Slnfange

war bie 2bat" ju ©runbe liegen:
'-ß-
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©ymsbonie fetten wir ben Sjjrojefc tor un4, be« 'ne i|$er»

fönlicbfett fceS iDienfchen in ibrem ©treten baS Tlne.tbtrehe

p erfaffen burchmachen muß, wä'hrenb in ber ©antef^mp&onie

nicht eine befiimmte ißerfönlichfett mit ihrem inbtribuelten

gfcarafter uns* »orgefüfjrt wirb, fonbern ber ©cbwet}>unft

entfetteten auf bem objeftwen 3 u ft a n b liegt, ber ton Pielen

»ergebenen <J}erfönIichfeiteit gleichzeitig erlebt wirb. SMtt

Siecht hat ta6er 8tf§t bie einzelnen @<S£e ber gattftfymphonie

als Sbarafterbilber bezeichnet, mährenb bie brei jfjetle ber

©anteftjmphonte burchauS baS ©eprd'ge pftdnblicher ©tttn*

mungSbilber an ftch tragen. — SBenn wir nun erfannt f)a»

ben, bafj bie Sffluftf ihren bisherigen gormen gegenüber frei

geworben ift, fo barf bieS nicht ba^in mifiberfianben »erben,

als n>enn jefet überhaupt jebe befiimmte gorm überpfftg ge»

»erben wdre, ober bajj ber fytfioril'clje 3uiatnmenhang mit

ben »on ben früheren (Epoien uns uberlieferten gormen
gdnjlich serrijfen w.rben fotlte. SMeS tödre ein arger 3rru)um.

2)er flüchtigfte ©lief auf bie SKeifterwerfe unferer Speche ge«

nügt, um baS Unftichhaltige einer folgen Sinnahme einpfehen.

SBer wirb j, SB. im erfien ©afce ber gaufifömphonie rtteft

fofort fehen, ba§ ihm im SEBef entließen bei Schema ber ©o*
natenform p ©tunbe liegt, unb babei erfennen, rote ber

£onbichter ben fhmmetriKh»architeftonifchen ©au feine« SBer»

feS mit überlegener Sicherheit p geftalten »erfleht, 216er

biefeS ©chema ber ©onatenform ift ihm fein <ßrofrufteSbett,

nach welchem bie $hemen unb ÜMobien »orfchrifiSgemäf? ge»

möbelt »erben, fonbern er »erwanbelt eS in burchauS freier

unb origineller SBeife unb feeweift eben bamit feine rcabrtiafte

©röfje als fcfcöpferifcfyer Äunftler. ©ben baS einbeingenbe

©tubtum ber SBerfe Sifjt'« fann uns auch jeigen, wie gegen»

wdrtig bie Stufgabe beS »robucirenben SWuftferS gegen früher

nicht erleichtert, fonbern wefentltch erfebwert werben iji. Senn
wer eS nun niebt retmag

, burch eine eigene ®eifieSu)at für

ben tf)n erfüHentenfiefcenfgehalt auch bie biefem gemdjjegorm

felbft p ftnben, ber wirb nur in fieten »ergeblichen SSerfuchen

bie Arbeit beS ©iftyphuS erneuen,

SDte Jfcat ber Befreiung ber 3J(upf »on bem bloS ©che»

matifchm ber überlieferten gönnen tritt aber nirgenbS fo

entfdjieben her»or, wie in ben ber 9. ©ljmphonie nadjfol*

genben legten Quartetten £3eetbo»en'3. 3n u)nen fiellt fich

ber Somponift allen feinen eigenen, »on ihm fietS mit fol»

cber SDceifterfchaft beherzten gormen mit fo fottberaner gret«

heit gegenüber, bafj biefe p 3etten felbft baS ®eprdge ber

SBtdfür annimmt. SDte SWufif ßeb,t tytt auf einem ib,rer

merfttutrbigften ffienbebunfte. J)er ®efammtctarafter btefer

legten Cluartette ift burc^ tuc^tö &<fer ju bejeittnen, als in»

bem man in iljnen, in iferem Serbaltnijfe jur 9. ©^mp£>ß"i^
ein ilnalogon beS bei ben ©rieben ber Sragöbie ftets nac^»

folgenben ©at^rfpiefeä fieb,t. f>ier begegnen mir jenem

toljen, über alle SMerfbriicfye be3 ßeben« boafommen erba»

benen ©t^le, ber ©filier »orgefc^ttebt haben nug, aU er

bie Äomöbie als lai fötyfit poettfe^e SBerf erflaren ju rauf«

fen glaubte. JJtefe Slrt .»on tranSfcenbenter ©e&,ö:i6eit, bie

»tr fyitx etfe^auen, ift grunb»erf<i)ieöen Bon jener ©d)bnb,jit,

bie in ben SÜÜerfen iWojart'^ unb ^atybn'S anb ben ftcb, ihnen

anfchliefjenben S8eetb,ooen'S b,er»ortritt. ?)enn bie abfotute

greifeett beS ^umor«, burch totlfy fte erjeugt wirb, t|t nur

möglich geirorben burch ben eben in ber 9. ©hmbhotu« «»
folgten Durchgang burch ta« tragifche Srlebnt^ ^»;er ift

bie Söelt fibetrcunben unb ti ift, als fpräche Seethoben als

Äünftier baS SBort aus : ,,fob, »o ift bein ©tachel? |;5fle,

wo fft bein ©ieg?" @r gleicht hier einem feltgen üerfldrten

®eifte, ber auf uns , bie wir noch in ben Sanben biefer

SBelt befangen ftnb, h«abfchaut, unb nnr au« tiefem Mitge»

fühl mit unfern Seiben , aus übermdehttgfier fiiebeSfraft »on
neuem allen ©chmerj unb ade fiufi mit un« burchlebt. 3n
bem hier erfcheinenben ^umor erfenne ich ^öcfpc SRani»

i
feftatton ber fpejiftfch fünftlerifchen greiheit als »ofttiber Äraft,
bie in ber mobernen SBelt überhaupt herborgetreten ift: e« i^

wie baS Surchleuchtetwerben ber ganjen ftnnltdjen SBelt »ob
bem heiligen (Seifte; alles gtnfiere unb Irübe erfcheint wie

»erbrungen unb wie burch ein himmtifcheS geuer geWutert

ju einem neuen unb höhern geben erhoben p fein. 3n bie»

fen feinen legten Quartetten hat SBeethoben bie merfwürbige

Zt)at bollbracht, ba« tragifche 6rlebni§ burch ben ^umor ju

überwinben. SKit jteghafter greiheit erheit ftch fein ©eift

über alleSSiBeh unb aQen3ammer beS^afeinS; im ftc^ern ®e»

fühle jum SSefen alle« ©eins burchgebrungen ju fein, fleht

;
er lachenben StugeS bie ßrfcheinungen ber SBelt in Srümmer
gehen. ^>ier erfcheint baS bie SMuflf ber jweiten $fiifte be«

18. 3aferhunbetts beherrfchenbe ©thlprtnjib be« ganj freien

53erhaltens jum 3bea(e auf bie ©pi^e getrieben, fobafi eine

©tetgerung nicht mehr möglich iß. £>»S ifi aber bie Utfache,

baf? ftch bie wettere Sntuudlung ber SWuftf nicht an biefe

SBerfe angefchloffen hat , fonbern baS 3tel erftrebte: an bie

©teile beS rein ibealen SSerhdltnijfeS jum 3beale ein reale«

ju fegen. SDiefeS ©trefeen führt aber, wie wir fchon am
Eingänge biefer SSetrachtungen gefeben ha6en, nothw.mbig
jum tragifchen SBruch, unb wir müffen baher jefct bie höchü
wichtige grage p beantworten fuchen , ob bie Snfitumental»
muftf für ftch allein berechtigt fei, baS tragifch« drlebuijj auch

bireft im tragifchen ©t^le jum SluSbrucf ju bringen.

SRtcharb SBagner glaubt ihr baS Stecht jur SluSfprache

beS tragifchen $atf)oS in fetner augerfien Steigerung abfpre»

chen ju müffen, inbem er fagt, ba§ bie eben baburej tn

uns I;er»crgerufene grage nach fc er Urfache beS erlebten Sei*

benS nur burch eine gleichzeitig, »on uns erfchaute bramatifche

Slctton beantwortet werben fönne, unb fo bürfe alfo bie äJiupf

bie tragifie Senbfnf nur in SSerbinbung mit bem bargeftetl*

ten SDrama auf bie höchfie ©»ige treiben. 35er ®runb »on
SBagner'S SSebenfen ift ber , baf? er befürchtet , bie für bie

Äunfi unerläßliche ®emüthSfrcib,eit wjrbe aufgehoben, wenn
bie älnfpannung beS ®etjieS burch ba« tragifche @rlebni§

nicht in ber gleichzeitig objefti» angefchauten Urfache eine

Söfung unb retatt»e Beruhigung fanbe. 3h n leitet babet baf»

felbe ©efühl, welches ©öthe bem SluSfpruch'e »eranlagte,

bajj bteifiufif nur heilig ober profan, bie profane aber burch*

au« hett« fein müffe, nnb ©chiller fah ftch bureh Ähnliche

(Erwägungen beftimmi bie Sragöbie „als unter ber ©imfuut*
feit eines beftimmten 3»ecfeS, ndmltch beS *ßat'i)etifchen ftehenb",

nicht §u ben ga>.t} freien fiünften p rechnen.

Um ba« \;kx »orliegenbe f^wierige *ßcotlem p löfen,

woflen wir noch einmal p beut ©$!ufjfa$ ber 9. S^npho.ti-e

prüeffehren. Sä;t \)ah:n gefehen, baS bort 93-eethoP.n p«t
erfien Male baS trattfehe ©tlebnip auch im trag't>en ©t^le-

gtfiaJtet hat, aber weil er ba# Ju»h«tge ®efä§ fein« ftua|

gtetthfam felbi tnltihnmer f^lajen mu§te, wir et gen&t >tgty

pr ©prallt a!S unmittelbarem HaSbr.ttf be«* 6;w*jjte:i ® iftei«

leiten« p greif n, um ben ercentetfehea ®l;wetrten eine gegen*

»irfeube, fchianfengtbeitbe 'Mi^t entg^genftelen p ft\m\.
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©ein 2ßerf jeigt un« auf ba« »«fhmmtefie, bafi bic Snftru»
j

mentalmuftf, wenn fie rucfhaltlc« ba« tragif^e gtlebniß au«»

foredjen will, bie SBerbintuwß ir'- ttnt «Sorte, b. i. mit bem

ä&erfjeuge ber 5ßoejt« nic^t ernenn Urne. 5Die Sßeibw
,

fomg form nun auf zweierlei 2lrt erfolge«: entweber »ei»

einigt ftch bic «JRufif unmittelbar mit ter «Poefte, wo bann, i

befonber« im ü)rama, «Riemanb baran jtteifelt, baß fie be»
,

re«fctigt fei, baß tragifcbe ßrlebniß jum 2lu«brucf gu bringen

ober biefe 23erbtnbung tritt in ter gorm be« «Programm«

b. \. in einer ber «Vorführung be« Äunflwerfe« »orangebenben

«föittheilung an im SSerftanb auf. 3Rtt tiefer «JKittbeüung

einer befonberen ülbftcbt legt ficb aber ber Sonbtcbter »on

»wne herein bie 53er»fltchtung auf: gang beftimmte gebe>i«au.
|

jtanbe unb (Sbaraftere ober auch benGonflict Bon Sfyarafteren
:

unb ihren $antlungen im muftfalifcben ©egenbilbe binjuitel»

len, unb »ir ergeben benn aucb, bie gorberung, baß er bie

»on ihm felbft erregten Erwartungen befriebige unb baß feine

fernen unb «Nelobiert burchau« nur ben Bon ihm bezeichneten

gjbenäjuftänben unb feinen anberen entf»rec|en. SMefer Um»

franb ift aber »on befonberer 2Btcbtigfeit, benn e« zeigt ftch

hier, baff bie «Wuftf gleichzeitig mit bem Uebertreten auf ba«
j

©«biet be« tragifchen ©töje« auch ihr »lafiifcbe« «Vermögen

fhigent müffe. 2>aß fte biefer neuen Aufgabe wirfltcb gerecht I

werben fönne, bafür ift jebe ber ft>m»bonifcben SMcbtungen
|

SHfzt'« ein »oHgilttger «Seleg. «Rtemanb wirb ben »üben
|

2obe«mutb SKajepBa'« mit bem gerben au«barrenben Srofce

be« «Prometbeu« ober ber großftnntgen melancbolifcben Älage

taffo's ju »erwecbfeln im ©tanbe fein. @« zeigt ftch hieran«
|

aber au*, bag ber Stonbicbter mit ber «JMtttbeilung eine« «Pro»

gramm« ftch feine «Aufgabe burebau« nicht etwa erleichtert,
;

fonbern »ielmehr wefentltcb erfcb»ert. £urch ba« bem £on»

werfe »orangefebtefte «Programm fott ber fonfi im Sagen

berumfcb»eifenben (Sinbilbung«fraft eine beftimmte {Richtung

gegeben »erben, e« fott baburch gefct)ct)en, baß ter £örer mit

blifcartiger ©cbneütgfeit benfelben '.Prozeß in ftch burcblebe,

ben ber fehößferifebe Äünfiler in ftch burebraacben mußte, um

fein SBcrf überbaust |er»orjubringen. Sterbur* geräth ba«

SSewußtfein in ben 3ujlanb einer aettsen 9tut)e, ber für bie

ri^tig« «Aufnahme be« Jonwerfe« ein entfebieben günftiger ift.

«Sie ber bramatifebe SDicfjter bie ^filfe ber »cuftf heranzieht,

um ben Sufchauer in bie »on ihm gewüufchte Stimmung p
berfe|en, fo bilbet umgefehrt ba« Programm gleichfam bie

Ou»erture ju ber nachfolgenben SWufif.

Sßcrauf ich am VAti^tn ©ewteht legen möchte, iß

bie« , baß ba« «Programm für bie tragifche 9ÄupI eine ganj

ähnliche Sebeutung hat» »ie ba« «Symbol für ba« £>rama.

SEBenn burch ba« ©^mbol bie äußere in SRaura unb 3eit er«

fcheinenbe Seit mit bem Ueberftnnlichen »erfnüpft wirb, fo

bient Wieberum ba« «Programm baju, jtt»ifct)en biefer in bev

SKufif heroortretenben 2Belt ber Ueberwirflichfeit unb bem

ftnnlichen S)afein eine SBrücfe ju fchtagen. SDa« «Programm

foa »ornehmlich ben $ßier in ben ©tanb fe|en, ben fymbo»

lifchen Sharafter berSWelobien rafch unb befttramt ju eifaffen.

IDiefe« (Erheben ber melobifchen Songeftalten gu |>mbo»

Itfcher «Öebeutung ift aber einer ber wic&tigften Momente

für ba« ©ttylürinji» ber SKuftf unferer @»oche. £>enn

in ihr tritt auf ba« Seftimmtefte ba« ©efe^ |er»or,

welche« in alter Sntwicflung ber tunft wie ber «Phüofo»hie

ba« berrfebenbe ift unb befen «fflefen barin befiehl, baß jebe

neue ©»oche ba« lefctgewonnene fJtefultat ber ihr »orangegan»

genen jum Dbjfcte ber freien Sbatigfeit be« ©eifie« macht. «ZBie

nun in ber @»ocbe ^a^bn'«, SWojart'« unb Seethor-en'« ba«

contra»unctifch»ftgurati»e glement be« «öach'fchen $änbel'

fchen ©tr>te« nicht etwa ganj befeitigt, fonbem nur ju einem

bem freien melobifchen Organtämu« untergeorbneten SIemente

herabgefe^t würbe, fo ift jefct Wieberum bie «Kelobie felbft

jum Objecte ber fcbcBferifcben Iha'ttgfeit gemacht worben. ©ie

hat nun aufgehört für ben lonbicbter ein blo§e« «Katurpro»

buet p fein, an bem er im SBefentlichen nicht« »eränbern

bürfe, er §wingt fie nur in feinen 25ienfi, unb — auch 6*«'"

ift befanntltch SeethoBen im @ct>lußfa|e ter 9. ©r;mBhonie

Borangegangen— Berwentet bie gleiche melobifche ©runbform

juiii 21u«brucfe ber Berfchiebenften Stimmungen unb felbji

Sharactere wie bie« j. S. £tijt in ter gauft|>mBhonic tt>ut,

wenn er ta« gaufhShema: „3nt Anfang war bie Iljat" am

©chluffe te« ®reicben*@a$e« in einer tem SBefen be« fffieibe«

entfBrechenben Urabiltung al« 2iuebru<f be« gntfehweben« in

bie Unentlicbfeü erfcheinen läßt.

3ch muß mich hier auf ba« £erBorheben biefer wenigen

#au»t»unfte befchränfen. 25er #au»tjwecf, ben ich erreichen

Wollte, war, ju jeigen , baß bie 9. ©Aphonie grabeju bie

©eburtäfiätte jener «JJJufif bilbet , in ber wir leben unb ftnb.

«Jöeiter Wollte ich, »en« fc 'eS au^ ni(^t in BoHfommen

erfchötfenber SSeife begrünben fonnte, meine Ueberjeugung

funb geben , baß burch biefe ZM «öeet^oBen'ö bie gortejtftenj

ber Snftrumentalmufif al« felbftänbiger ßunft nicht in grage

gefteüt fei. Unb hierüber mögen ©ie mir noch einige furje

Semerfungen geftatten. 3* »"ß nämlich ben ©ebanfen au«»

fprechen, baß wir ba« SBefen ber reinen Snftrumentalmufif nur

bann richtig erfennen, wenn wir inne werben, baß fie eine

»laftifcbe Shtnfi if}. @o befremtenb bie« auch int erjlen 3Jco»

mentfeheinen möge, fo ift toch tiefe ainiiehtburchau« im fffiefen ber

©ache begrüntet. «Man muß ftch nur ba»or hüten, bie SWuftf

gänjli* in eine Stnte mit jenen anbecn Blaftifchen fünften
:

. ju Sellen, bie ihr Sßorbtlb in ber äußern «JRatur, in ber SBelt

:

ber ftnnfäüigen (Srfcheinung haben. Vielmehr ift eben bie«

j

ta« üluSjeicbnente ber SWuftf, baß in ihr gerabe ber umge»

! fehrte «ßrojeß wie in ben anbern bilbenben fünften ftch »oll»

I jieht, benn wabrenb biefe bie Aufgabe haben , bie ftnnücbe

I «Realität be« Sehen« in ibealer gorm barjufietlen , läßt

hingegen bie Dtuftf ba« überftnnliche Sbeal felbft in ftnnlicher

: «Realität Bor un« erfcheinen. «Rur wenn wir erfennen, wie

j

eben hierin bie böcbfte Slufgabe ber Snfirumentalmuftf befteht,

; jene ©»hare un« in lebenbiger (Emrflnbiing nahe ju bringen,

tie wir fonfi nur in ©ebanfen ju erfaffen termögen, werben

I

wir ihre ©teüung im ©efammtgebiete be« geiftigen Sehen«

|

richtig $u bejiimmen Bermögen. Um bie« in aller ^ürje ju

|
thun, will ich fagen ; bie Snfirumentalmuftf nimmt eine raitt»

|
lere ©teHung ein jwifchen jener «IRufif, bie in ben SDienft ber

«Religion tritt unb ber, bie ftch mit bem £rama Berbintet.

i 3m Slnfchluffe an biefe Betben ©ebiete hat ftch aber bie «Diuftf

! feit ben älteften Seilen entwicfelt unb bie SSerbinbung mit

ihnen barf fte nicht aufgeben , wenn fte nicht in Sebloftgfeit

'

unb gormali«mu« »erfaflen unb Berfommen »ill. ©o bilbet

bie Snfirumentalmuftf gleichfam ein «Öinbeglieb jwifchen ber

{Religion unb bem geben, unb eben, weil fte in ber «Kitte jwi»

fchen beiben (lebt, ift fte betben gegenüber frei unb erfebeint

fo al« jene ©»bare, in ber fieb bie «Dcuftf al« ganj freie unb

felbjiiiänbige Sunft manifeftirt. S)aß ba« SBefen ber Snftru»

mentalmufif mit biefer ihr jugewiefenen «Kittelftetlung richtig
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^aroctettfttt »erben, feetoetft felbft fdjon ber pdjtiglic ölief

auf Sie SBerfe ber brei größten Meiner im ®ebtete bei- ft;in*

pbonifeben Äunft Beet hosen, Berüoj unb ßtfjt, unb

ebenfo auf bic Snftrumentalcompofitionen 3t. Sßaguer'«.
5Dte Schöpfungen tiefer S^e fier bieten unö bte ftcherfte ®e<
wä^r, bag unfere Sunft ihren hbchfien Beruf nie aufgeben

»erbe: in unmittelbarer Seife ba« %btai in ba« Oief dE> biefer

SBelt berabjuführen, eine Aufgabe, bie BeetboPen felbft einmal

in einem ©riefe an ben grjbetjog Otubolf (beffen Sftftthetlung

Wir bem trefflieben Biographen Beethoven'« gubwig 9cob,l

»erbanfen) in ben Söorten au«gef»rochen r)at:

„#bbere« gießt eS n i i) t , al« ber ©ottim*
fict) rae|r als anbere 3ftenfcben nähern, unb Bon
hier au« bie ©trauten ber (Sottbett unter b a «

SWenfcb, e ng ef cb, I ecb t Verbreiten." —

föuiimermuftf.

gür ^ianoforte ur.b ©trad)mftrumente.

^afctsratts getensbi, Op. 22. SttO in @bur für W
forte, Bioline unb BiolonceD. fietp.jig, Sahnt. —

25a« gütale, Allegro deciso, gbur | ift in Stonboform

gehalten unb hauptfachlicb bureb mannigfachen Sßecbfel fdjarf

herBortretenber rbtythmtfcber Sfflotipe cbarafterifirt. Slucb fjier

ift es ttueber ein ßroifcb, enfa^ (©. 34 oben bt« ©. 35, ©hft. 3),

bte Ueberleitung »om #aupt< jum erften ©eitenfig, welker

in mir einige Bebenfen feerBorruft, nicht etroa wegen feiner

Sänge, benn bei bem feurigen lempo fliegt ba« ©agcr/cn

rafcb »orüber, fonbern wegen reö erft Bon ber Biotine into*

nirten, bann Bom Sßlceü wieberbolten neuen SWottBe«

:

3n ber breiten 4taftigen SInlage, in bem einen weiten Jon«

umfang umfaffenben melobifch bebeutfameu 3uge, in ber rhhtb*

mifeben febarf charafterifirten ®egenfd^li*feit ber Betben Steile

(a unb b) erroeeft btefer ®ebanfe nothwenbig bie Borftettung

Bon einem neuen £auptgebanfen ; allein e« bleibt bei biefer

einmaligen @rfd)einung unb anbere, mehr jwifdjenfagraalige

(Sange, unter benen l)öcb,ften« ba« rbhthmifcbe ÜKotiB JTJ J
entfernt an IV a anflingt, leiten fogleid) put erften ©etten»

faß über. 25aburch wirb aber ber ßinbruef hervorgebracht,

bag man ba« Biet au« bem Stuge Beiloren habe unb wenn

auch nur in »orü&ergehenber SEBeife Born rechten geraten 2Bege

abpfommen fei. Sei ber SBieberboluitg @. 45 ift biefer

geiler infofern Bermieben, als auch ba« ßlaBier ben ®eban*

fen aufnimmt unb bie Ueberleitung jum wieterholten ©eiten*

faß hier ben £h«l b be« ganjen äftotibc« Bemerket, ©er

©eitenfaß felbft entfaltet gegen ben ©eblug bin Biel ©cb>ung;

gegen ü)n, wie gegen ben ri^tfc/mtfcb, fcharf ausgeprägten

#auptfafc hübet ber jweite, finnig betraebtenbe II. ©eitenfafc

mit ber weitgefrannten melobifirenben Bewegung ber Bioltne

einen berBortretenben ©egenfafc. 25a« ^armonifebe Tloüv in

ber SlaBierpartie lägt eine 3tenuni«cenj an Sb;oBin nic^t

Berfennen.

3um ©c^lug fei noeb; ein ®eftcr/te»unft allgerneinerer

Statur jur ©praefee gebraut, ber fiel) auf ben inneren Sljaraf»

ter ber etnjelnen ©äfce bejie£)t. 25er Somp. bat ndmlicb ben

einzelnen ©ä^en al« allgemein inhaltliche '.«njeige baa 'Dtotto

5e« ©chiUei'ichen „Siebe« Bon berOlocte" oorgefegt: I. vivos
voco_. II. mortuos plango, III. fulgura frango. ®egen
eine folc^e programmatifche 3iit)altöanjefge läft jtch ntch«
fagen, bafern nur nicht bartn ter «nfpruch liegen foK, ba«

SBerf nach bem 3nt)att be« ©ebichte« unb utc^t nach abfolut

muftfalifchen äfthettfehen ®eficht«punften beurtbetlt p wiffen.

Kl« eine Mnbeutung, wie ber Somponift in SBirflichfeit ju

bem SÜSerf angeregt werben fei, mag ein folche« Sorfe^en
eine« iötotto auch f«n btographtfehe« Jntereffe haben, für bie

Seurtbeilung eine« SSkrfe«, jumal eine«, welche« wie ba«

»orliegenbe ganj unb gar auf bem ®runbe abfolut mufifali*

fcher Kombinationen unb SSerhältniffe ruht, ift bergleicben

aber gauj irrelePant. 3« biefem gatte Berbient tiefe Sin»

fchauung aber noch eine ganj befonbere ©etonung infofern,

al« e« mir, bei bem forgfältigften ©tubium nicht gelungen

ift, eine ißejtehung be« muftfalifchen ©ehalte« ter einzelnen

©a'ße ju ben Borgefegten Ueberfcbriften herau«jufinben. 3ch

mug auch geftehen, ba§ mir eine muftfaltfc^e Söerwerthung

biefe« ©iotto«, mit 2lu«nahme etwa be« mittleren ©pruche«,

überhaupt nicht einleuchten will; auch hat ber (Eomponift,

au« richtigem muftfalifchen (smpfinben h«au« e« glüeflicher»

weife ganj unb gar permieben, auf ben 3nl?alt be« ftotto«

burch Äugerliche Slang'iJtachahmung htnjuweifen. 25er Sha<
xafter be« erften ©aße« ift einerfeit« (im Zfyma I) ein be*

ftimmte« fichere« Sugteifen, ba« roeitejtjin (gegen ®nbe be«

©ettenfatje«) ftet) p freubiger (Energie auffchwingt; al« (Segen*

fajj fpricht au« ben anberen SOTottoen ein finnige« , theüwetfe

fogar überfchwengliche« SEBefen (ftefje ben ©eptimenfprung in

9tr. II). 3« aHebem rermag ich nicht eine SBejtefmng ju

bem vivos voco ju fet)en. greilicb ftnb e« allgemeine Qüc$t

menfehlicher 2Befenheit, aber ber *inn btefe« ©pruche« geht

boch nicht auf ba« äöefen be« Sebenbigen, fonbern auf ba«

3n«*2ebentreten , ba« Sebe n b ig» wer ben. 9toch weniger

wirb man tn ben ruhigen, in ftch befriebigt ruhenben, färben*

gefattigten Stangen be« ^weiten ©aße« eine Sobtenflage »er*

nehmen fönnen; im@egentheil ift hier 9lHe« »olltönige«, »oll*

faftige« 2eben, wenn auch von äugerem ©treben unb Jhätig*

feit nacb aufen hi" abgewenbet. SBenn enblich bie marftrtett

rhtythmtfchen SBerhaltniffe be« legten ©age« noch allenfalls

eine wenn gleich etwa« gewaltfame Beziehung auf bie deinen*

taren (Srfcheinungen ber ßlectricität jujulafen fcheinen, fo ift

auch hier wieber bagegen ju bemerfen, bag rh^thmifche Ser*

hältnife fich eben in allen 9tatur*@rfcheinungen wahrnehmen

lafjen, bag aber eben fo leicht, |a Born ®eficht«punfte geiftiger

Betrachtung au«, wie e« ba« Srfaffen eine« ütuftfMcfe« boch

fein fotl , noch leichter fich Begebungen ju inneren Zfyätifr

feiten be« feeltfchenSeben« al« erflarenbe Analoga barbieten würben.

3d) brause wohl nicht ^injujufügen , bag burch biefe

Semerfungen ber fünftleri|"ch*muftfatifche SBern) ber ©äge gar

nicht berührt wirb, benn er liegt eben in ben 2on*Sombina*

ttonen an fich, ^m Begehung auf et»e beftimmte ©ebanfen*

3bee. Um biefe« ihre« muftfalifchen 2Bertl)e« willen münzte
icb, bie iDtotto« waren weggeblieben, ©o fei benn ba« Irio

allen, bie 2Jtufif jn lieben unb ju treiben perjtehen, ange*

legentlicbft empfohlen.*) — 31. SWacjew«ft.

*) 3n ber S(a»ierpartie @. 16, S^fi. 3, Xact 3 muß im Saß
auf bem erften SBiertel fis ftatt dis flehen; ferner @. 27, ©t>(t. 1,

£act 3 in ba SSiolinpartie auf bem britten Sichtet g ßatt et. —



(£ott etponö enjen.

gronffntt a. ffll.

(SdjluS.)

am elften 2M«Sonntage b.3. »eranftattet«. tfiS. Sliaion im

@efcüfcbaft8faale ber Soge Äatt eine jabtreicb befugte DJtatinde.

©ämmtltc^e OTitroirfenbe wetteiferten mitemanber in ihren fünft lert*

fcben Seiftungen. Sott befonberem 3ntereffe eifc^teir hierbei ba8

auftreten beS $ianiflen äntott Urfprucb, was in ber »ctftoffencn

©aifon biet nur biefeS einjtge 'Mal gefcbab- Sarum? baS oermiS»

gen roir bei einem fänftlei Bon fo berBorragenber Dualität ntcbt

ja beantworten, ©ein Spiel, nunmehr enttleibet ber früheren

$ärte beS anfrage«, ift j.fct bwchgeiftigt unb war bauptfädjlic^

bei ber 9tepror>uctton ber Sbopin'fcben Saüabe Bon jenem poetifcben

Sufte angehaucht, ber bei ben i£h°buifpielern, ben Salonjpielern

par exellence, nachgrabe trabitionetl geworben ift. Sie tjier, fo War

man auch über ben Vortrag beS ^ianopaits tu einem ittosart'jcben

£rio, ebentaU« Bon Urfprucb, gezielt, Boll be§ SobeS. lieber bie

Ausführung ber mannigfachen ©efänge burib bie ©amen ©ungl

unb^robaäEa fowie über ben StebeiBorttag Siebter'« bebarf

e8 bei bem anfehen unb ber Seiiebtbeit biefer sBübnenmttg lieber

feiner weiteren feitifeben (SriJrterung. Shren Siebetfpenben folgte

ftets reicher SBeifau" , ber auch in gleich warmer aöeife besn Sonc ert«

geber felbft nacb ben Vortrage einer >Bee<boBen'frf)en SKonunje (Bon

einem SEbetle beä jEbeaterotcbefterS begleitet) 51t Xbeil würbe. Sa«

peüm. Saltenftein roirtte in ber legten 3er. ebenfalls mit unb

jWar als Sirigertt. —

Von befonberer sBebeutmig mar noeb baS auftreten baä berübm»

ten fpantfdjen gSiottnbelDen ^ablo be Sarafate am 16. april im

©tabttbeater. Sftad, Vorführung beä äJlenbeläfobn't'cben Soreleöfiag«

mentS fpielte ber nacb feinem fenfationellen ®ebüt im Saalbau (on

einem jDiufeumSabenbe) rafcb jun aügefeterten Webling geworb ene

fpanifebe Sünftler baS S8;etbo«en'fie Violinconcert
,

fpäter eine

gauftfantafie eigner Sttbeit unb al« ®acapo=9<cr. Sbopin'ä SSburnoc-

turne. ©ein Spiet entjücfte bermaßen, baß er gen: bem nid) t auS«

gefprotbenen SBunfcbe be8 ^ubtil'uitS juootfam uab am 19. april

ein jWeiteS Soncert im 'Xbeater g ib. Hl« erfte 9tr. fpielte er bieS-

mal ba8 Sölenbetfobn'fcbe SEoncert. <2s Bit »obl jeber anufttbeftiff en

e

biefeS Sottcert oft genug gehört, tbetlroeife teebnifeb ebenfe gut, man-

ches barin aueb wobl in poettfeberer aiuffaflung; Wa8 aber ba8 bierin

fo glücflicb angeföenbete ©ingen auf bem 3nftrumente betrifft, fo

ßebt wobt ©arafate eben faft unerreicht ba. ©ein ^brafiren
, fein

<Jjortamento, bie Sieblicbteit be8 £cme8, bie untrügliche Sicberbei t

bei cbiomatifcben ©ängen unb OctaBpaffagen, bie minuttäfe SÄ ein«

beit in allen möglichen Xonregionen, feine granbiofe äSogenfübrun g,

ba8 merfroütbige ®ebäcbtniß, ba8 i&n ade, aui) bie afletneueften

Konfäge, frei oortragen läßt, bie« jufammengenommen fiebert i&m

aüüberall bie ungetbeilte Snertennung unb Sewunberung ber Wn=

fiter unb Säten. SJlit bemfelben Erfolge trug ber Sünfiler fpäter

noeb. auf Sßertangen brei ©aß^ aus SRaff'8 ©uite bor. SB enn im

erjlenSa^e, im ,,^relubio", ber sur Seele fprec&enbe 5£on toorjii gtieb

ju Sag trat, fo bot ibm ber smeite „TOetuetto" Oelegenb eit, bie

SSielftimmigteit ,
fotoett fie auf bem Snftrutnente mbgltcb , in glän -

jenbet SBeife ju jeigen, unb im britten Sa&e, einem moto perpetuo,

ba« burebweg ben turjen Staccatoftricb tn rapibefter ©cbnetlig-

leit Bedangt, erroteS fieb Sarafate nab.eju unübertreffli*. ©türmifeber

applaus tobnte ben fettenen ®enuß. — ®ottbotb Suntel.

Bonn.

£>te geroounbcttSmäBigeit abonnement-Soncerte unfere« ftäbtt»

(eben ®eiattg»eretu8 brauten außer ben foltftifc&en Seifluttgen Wenig

@rfrenltcbe8. Eaä Orcbefter war SBinter 75—76 noeb ba8 alte un«

tücbtige unb ift wenigftenS unter bec jeljigen Seitung ein frtfcbeS,

reges, gebeitjticbeS TOufifleben tautn ju bofjen. ®er Sbor, an 3abt

niebts ju toünfdjen laffenb , ftef)t faft auf einer ebenfo niebrigen

Stufe wie bte3nfttumentaliften. ®ie öierSoncerte 75-76 brauten :

I: abenceragenou»., „gluckt nacb ggbpten" »on Srucb, ®ourcon-

cevt Bon 33eet6otien, §bmne »on SKenbeWfcbn, Slaoierflücte oott

Scbumann unb ®luct»sBrabm8, unb @8burfbmpfyonte »on @^u>

mann; Soüften grt. gitlunger, eine wenig erfreuttdje Sopran«

betanntfebaft, unb grau Slava Scbumann. II: Eroica unb

Sburmeffe »onSBeetbooen mit grt. 3of. 2öe bring er, einer «oQegin

Bon grt. giltunger, grl.a. ®raf auä Äöln, einer treffltcben illtiftin,

Senor. 3. SBotff unb Stgenberö atrS Abebbt. III: „®a8 eieu«

ftfebe geft" Bon «rambacb, auf weldje SRooitat icb f. 3. jurüct^u«

tommen gebente, iDxanfrebentreact bonSReinecte unb 5Kojart'4 ®it'oK«

fBmpbonie; ©oltften grl. ä)£. SB Übe Born Äölner ©tabttbeater unb

©. §enfcbel au8 Serltn. IV: §anbei'ä „Urejftag", ;ur abwecb8«

hing ebne Orgel, Weil baä Sornitz ben treffltcben Organiflen

O. arnbt in ungebübrlicber Seife bebanbelte; Soüften grl. SBilbe,

grl. Sling, Dpern|. SRufacf au8 Süln (Senor) unb Staubigt

aus Sart8rub.e (33a§).

genier gab ber ftäbt. ®efangberein noeb ein Uibetfcbtoemmten«

concert tnitSBeetboöen'8 (Eburfünpbonie, Smollconceit unb Jßanberer«

pbantafte Bon @cbubert=Sifät, einem Sbor aus §abbn'8 ,,3abre««

Seiten", äJiarfcb unb Sbor an« ben „Ruinen oonatben" unb $>alte-

iuja auä §änbet'8 „iliefftaä"; Solifttn: grau SW. 5)ectmann«

fiertmig, bie betannte treffliche Sßiarttftitt. —
®er Bon Sonbon bierber gejogene^ianiftiDlar Scbrattenbo tj

(gegenwärtig Sebrer am ©traßburger SonferBatorium) fübrte fttb

im SBeetboBenBerein mitScbumann'8 amoHconcert ein, eine Seiftung,

wetebe nur unter ben biefiflen DrdjefterBerbältniffen erbeblitb litt.

Selcber Srt biefelben, ift woljl barau8 jn ermeffen, wenn ber 3)trt*

gent ftcb genötbigt flebt, bem ©oliften im Soncerre mitten tm Vor-

trage juiurufen: „icb betomme fte (Die O.cbeflermitglieber) niebt

Borau; fte KoUtn ntcbtl" — 3m SSeretn mit bem ausgezeichneten

33lceD. 5Rob. §au8mann (je^t an ber Serlmeu „§ocbfcbule") unb

SSiotin. S6ieber (Scbüler 3oacbim'8) Beranftattete ©cbrattenbol}

eine Soncertrunbreife, bei welcher ftcb bie ©enannten hier tu »ter

turj aufeinanberfolgenbett Xrtofoir&n probucirten. <Si (amen barin

jur ausfiibrung oon'Erio'8: 53eetboBen'8 Op.70 (®burtrio), Op. 11

(Sbur) uitbOp.70 Sdr.l (®bur), üJcenbeUfohn's4moa, Schnmann's

Op. 63 (Smoll), ©cbubert'8 Dp. 99 (öbuv) unb Op. 100 (<S«bur),

für SBtceH : ©onate Bon SoreHi, Sibumanrt's Op. 71 Adagio unb

Allegro, „Stüde im 3Solt8ton" unb SBeethotien'8 Dp. 69 in 2tbur;

für ®eige: Ungar. £än$e Bon 83rabm8«3oachtm, 58eet6otien'8 ®bur«

romanje, Xartini'S So late Didone abbandonata, Bon Crucb

SBorfpiel unb abagio aus bem SSiolinconcert nnb ©cbubert'8 Dp.70

Rondeau brillant; für ^ianojorte: 33acb'« ebromat. gantafte unb

guge, §iüer'8 Variationen Dp. 98, Schumann'« Op. 28 SRr. 1

unb 2 fowie SSoput'S ffimoltfcber$o 7. lieber bie erfte ber in $re«

felb gegeb. Soiretn jagte Dr. Äteinpanl: „®et Srfotg ber ©oirde

hat in ben btefigen Siufiffreunben bie Ueberitugung geweclt, baß

wir eS hier mit Äünftlern erflen »äuge» jn tbmt haben. Sir

rechnen baS Soncert unbebingt ju ben berBorragenbftenfianfigenüf;

fen, bie je hier geboten würben." 2>aß man \>\tt in Sonn berfelben

anficht war, bewie« ber äußerft lebhafte Sefuch, beffen ftrb bie be«
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treftwbcn «oncerte ju erfreuen Rotten, ö» toiff but> um fo mf>t

bebeuten, als bie Sewobner unferer guten ©tobt in mulite.tfcben

Singen neuen Unternehmungen gegenüber ficb äußern conferoaiib

behalten, eine ©genfdjaft, bie unter Umftänfcen ja it}r ©Ute
'
baben

fann, im Stllg?nuineu aber burcbauS ni*t su rü&men ifl. Slußerbem
;

beranjlaltete ©cbratten&olj biet nocb ein äSobltbätigleitSconcert unb

eine Ouartettfoire'e. 3m erfleren wtrften mit bie Sütiflin gtl. (Slfa

©djn eiber, SEocbter beS belannten Sölner ©efanglebrerS unb Ora*
;

torienfängerS, Rillet unb §edmann au8 Siiln. Saffelbe braute
j

SflojartS Sburfonate für jwei $ianoforte, ^olonaife bon SBteurtembS,

Sieber bon Sftenbelsfobn, ©cbumann unb 3fubinflem, Sbobin'S gan« -

tafteimbrombtu, fowte bon §iuer: Ob. 87, Ob. 115 unb eine freie

$b«ntafte. 3n ber Ouartettfoire'e, in ber ©cbr. bon ben §§.

SBalbrül (Oeige), Meimers («ratfdje) unb Sbert (SSlceU) unterftüfct

würbe, tarnen äur äuffttbrung: SBeetboben'S Sburtrto, §iHer8 SBIcett-

ferenabe unb 3Bo}att'8 Slabierquintett in ©mofl. —
3m SBintet brn 1875 ju 76 befdjräntte Soncertm. Jeimann

aus SiSln feine auSgejeicbneten Ouartettfoire'en auf eine, »belebe bie

Duartette »on SBrabmS in 4moU, SitterSborf in Ssbur unb SBeetboben

Ob. 59. 9tr. 1. braute. —
Pauline Succa unb Sarlotta Sßatti gaben stoei Smbrefariocon»

certe, bon benen baS erftere ber meiften @rfolg batte. Sie fünftler.

Slteifegenoffen waren bei erflerer $ianift Dr. ©cbneitj ei, ©etger

SS. SKeber unb bet auSgejeicbnete Slctt. Sogmann; bei ber $atti:

©tboit, Sofeffb unb Se ©Wert. 3ofeffö fdjien offenbar mcbt

gut aufgelegt, was ict) am äftetflen bebauerte.—

Silfe au8 SSertin war au&? bist u«b 8a& mit feitta Tabelle

ein Soncert jum heften be8 äSaterlänb. grauenbereinS, ber b.ier eine

giltale bat.- (Snblicb gab Soacbtm für ba8 biepge @*umannben!>

mal unter SDiitbülfe be8 fiäbt. ©efangbereinS ein Soncert, in meinem

et SBeetboben's Soncert unb ©cbumann's *ßt)antafte Ob. 131 fbielte,

ein SBerf, ba8 man au* nictjt ju häufig biJrt; bon S&or= unb 3n-

ftrumentalwetfen Wutben gegeben: ©Hubert'« §mollibtnbbonie,

©cbumann's „Sieb jum abrieb" Ob. 84 für 13)«= unb SBlafinftt.

unb ©abe'S „grübüngsbotfcbafi". —
(gortfe&unj foljt.)

eobcn&oflen.

SSDit baben in legtet ©aifon im Stboli-Soncertfaal unge«

Wöbnlicbe mufifaltfcbe ©äfte gehabt. Set Srfte in bet 9teit>e ber

auSgejeicbneten Mnftler, melcbe ficb biet ^ren ließen , tbar §r.

Sceubert, erfter Stabierlebrer am b.te{. Sonferbatortum ; er fbielte

Seetboben'S e«bui», @rieg8 SlmoH» unb 8iubinftetn8 (äsburconcert,

tücbttg begleitet bom ©ab. l'[d)enOrcbefter, unbembeten reiben SeifaÄ

beS jablreitben $ublitum8. 9t. bettmbrte ficb aucb in allen breiSon«

certen al8 ein bnrcbau« fetner afJuftfei ; !£ecbnif unb ©eifi fte^t bei

ibm auf gleitet §Bbe; bei bem ©rieg'fdjen Soncerte aber tarn ber

fbecififcb normegifc^e ©eift biefer Sombofition fo bifant jur ®el-

tung, baß man biefe Seiftung al8 beftgelungene betrauten mußte. —
©bäter ließ §enrt äöieniaro8tt feine mächtigen ©eigentöne

unter bem jubelnben SeifaH be8 $ublitum8 bß«n. @r fbielte

©eetboben'8 Soncert fo fctiün, rein unb nobel, ebne allen Slufmanb,

toie biefeS reine, tbunbeaboüe SJÖerf e8 nur forbern fann ,
turj ber

große Sünftler befität im bot)en ©rabe bie allgemeinen ©baibatbjen

rcegen feines botmlofen, befcbeibenen S3enebmen8 in SSerbinbung

mit feiner borgefcbrittenen Äunft; ®a8 8iaufd)en be8 SeifaH8 unb

ba8 SBouquettoetfen wollte tein Snbe nebmen, bis S£Bieniatb8ti

banfte, inbem er feinen „Sarnebal be Senife" fbielte; er würbe wot)t

meb.r als 6 SWal gerufen mit bem 2Bunfct)e balbtgen SSßieberfebnS.

Sßacb it)m gaben SUiabame ^rebelli, ÜÄÖe SSalerta,

SBebren« unb @gn. 5£albo Soncerte im 2iboliconcert/aal; al8

^ßianift unb Slccombagnateur bradtjte bie ©efellfcbaft mit ^rn.

Sorben, einen ebenjo tücbtigen rrie f'nnisen fiünfllet, ber feine

fcbtoierige, quantitatib bebeutenbe SRoKe ol« Stccombagnateur unb

aud) als ©olifl febr befriebigenb ausführte, grau Srebetli'S SSorjüge

finb fo oft befbrc$en tocrben, baß id) nur betätige, baß bie große

SünfUerm biefefbe Slnjiebungetraft toie früt)ec auf unfer befonberS

für ©amenftimmen immer febr embf«nglicb,e« Spublifum ausübt;

jebenfaUS aber ifi baS Meine Sieb ober bie SRomanje, au$ baS Sba»

racterlieb ober bie SSurleSfe jegt '^re eigenttictje ©becialität bornebm«

tict) toegen beS berfcbiebenartiaen StuSbructeS unb bet betfcbiebenen

©ingroeifen, bie fiel) in einem Sieb mit b;elen Sßerfen geltenb maäftn

lünnen; bi«in fiebt fie groß ba, weniger in ben Soloraturen, bie

jetjt anfangen ettoaS unegal p werben ; in biefet ©inftebt b«t bage»

gen grl. SSaleria große SSorjüge ; fte bat eine febr bobe, reine unb

tboblflingenbe ^obranftimme nnb mibmet fttb mit großer Siebe ben

geftellten Stufgaben, fiebt jeboeb ber Äunft niebt fo objectib gegenüber

wie bie Srebetli. ©eiben Sängerinnen Würben große Ooationen

gebraebt, was aueb im geringeren ©rabe ber galt bei bem Senot.

-Xalbo war, einer auSgejeidmeten Stimme, unb bem Saffifien

Sonrab Sebren«. Sie irebetti unb iBebrenS fotten für bie totn-

menbe ©aifoit ya einem ©aftrolIencbctuS an ber bi«f- tünigl. SBübne

gewonnen fein. — 5£. SR.

kleine Bettung,

2luffiit)ruiigtu.

Jintro erben. Sie bretbunbertjabrige ©eburtStagSfeier bon

{Rubens würbe ju einem brettägigen gefte mit großen Söiufifauf«

füt)rungen geftaltet. Slm 18. tarn SBenoit'S ju biefem 3toecte com»

bonirte Santate unter beffen Sirection bor 8}uben8' Senfmal jur

iluftübtiingF unb beteiligten ficb bierbet niebt weniger als 12002Kit»

wirtenbe. 9ädjt entenwoHenber SBeifaU folgte biefer Sluffübrung unb

ber Sßürgermeifter bon Slntmerben beglüctwünfdite ben Sonbicbter.

3m Soncert am 19. tarn eine Subelouberture bon 3ean Slodä jut

ätuffübmng, weldje 5U biefem 3wed combonitt unb bei bem Son«
cour8au8f|reiben ben ^reis erbalten batte. Sa§ effeltreicbe 2Ber!

erbielt ebenfaüS großen Seifafl. älm 20. fanb ein SOBettftreit fümmt«

lieber ©efangberetne ftatt, welcber bon 1 bis 6 Ubr älbenbs bauerte.

Sie aus 19$erfonen beftebenbe 3utb eitbetlte ben erfien^teis (prix

d'excellence) an bie „ganbwerter" bon 3u})ille, Sirector Soütnet,

(Artisans de Jubille), ben jweiten an ben Coecilia Gesangver-
eeniging §aag , Sir. Petting. Sen SbtenbreiS (prix d'honneur)

erbtelten bie Melomanes bon ©ent (Str. SRebejanS), bie Sociöte

Chorale bon Trüffel (®tt. gifeber) unb bie Orphe'onistes dinan-

tais bon Sinant (Sir. ^oftule). —
«aben-Saben. Jim 28. Soncert ber <ßiamjtin Slbeti

§ibbiu8 au§ Petersburg unter Seitung bon Sülow mit $3arbt.

b. Sottbu«, Soncertfänger aus SreSben unb bem Äutorcbejier:

Oub. ju ©linta'S „Seben für ben Sjaar", S3burconcert bon SRubin»

fiein, ©enefcbaUarie aus Jean de Paris, SSar. unb guge über ein

£bema bon SBeetbouen für 2 *pfte bon SSülow, ruffifebe Sßoltsiteber,

Slburnocturne bon gielb, Sbobin's SmoUetube, Valse allemande
bon SRubinflein anb SSeetboben'S Stburfbmbbonie. —

öiüffel. Slm 23. Soncert in SBaujbatt: gigaroeubert.,

©tücfe aus „Sarraen" bon SSijet, Oub. ju „©uftab SSBafa" bo»
Seblicq, Entr'acte de ballet bon $uffon, gantafte über „Son ©»•
baftian" bon ^anffenS unb SSiolinfantafte bon Seonarb (Sotifd)).—
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(gfjlingen. äm 9. Ätrojeneoncert beS Oratorien» etetn« urfter

gin! mit SSiolin». ©ingei ou« Stuttgart unb bert rnttfifcfit. Gräften

be8 ©eminarS: ©burfouate „Sorge niät" für Sopran unb „Ob
aucb bie Sonne ftrttt" für Sbor »on gin!, Sbor „®ie bimmlifcfie

^oc^äeit" »on 2». grdttct , SBiolinabagio unb »rie „(Stbarme Wd>"

au« ber üftattbäuapaffion »on ©ad), Orgelabagio »onStfjt, „Säuferßebn"

«Wänner^or »on ©. ßltm, äMolinlargbetto »on üftojart, ©afjlieb »on

8teirtede, §»mne für ÜRejibfoprart unb Sbot, Drgelallegretto

foroie ©iolinanbante »ort 9Wenbel«fobn. „Das Soncert erfreute ftcb

febr jablieicbet SE&eitnabme, unb bie §erjußriratenben rourben in

tbren Erwartungen ntdjt getäu[±)t. ©aä ^rogiamm »racbte tbeil«

»Ort gin! neu componirte, tbeil« aus ben Serien älterer SJleißer

gej. Stüde irr awgenebtner äbi»e4>8tung »Oft SJoral- unb SrtfttU'

meiurimoft!. Deicht nur bie OrgetoorttÜge fortbern aucb bie ®e=

fäuge rourben mit meifierbafter s

J5räcifto» burcbgefübrt. 3n ,fix*

barme ©icb" unb „Sorge nicbt" fanb grau gin! ©elegenbeir, ibre

reiben Stimmittel reibt »ort&eilb&ff ;u entfalten , unb in „Srböre

rtw* etfc&tttterre un« $r. (Sberle mit feinem Söroenbafj (!). äucb

bie Sböre raitfcbte« angenehm an un« »orüber. ©er SKännercbor

„3luferfter/n roirfi bu" rourbe effectöoü »orgetragen unb üb.>rau8

lieblid? unb rübrenb mar bie leöte Strop&e »on gtnt'8 S&orlicb „Ob
aud) bie Sonne ftnft". ©er ©Tattspünlt roaren aber bieSinal bie

SSiolinöortia'ge be« fiammer». Singer. SlüerbirtgS biente ibm babet

aud) ein Snftmment »on felterter ©üte, biefer roufjte er ©Bne ju

entloden, rote roir fie nicbt balb roieber b^ren roerben." —
Seipjig. 21m 24. im Sonfewatorium 3Kenbel«fo6n'8 $molt«

quartett (gel. £eimltcber, $ufjla, Sourfen unb ©fenberg), „Senn
bu fein fromm biß" aus „®on 3uan" (grl. 3anfen), Scbumann'8
(Sburfantafte (©urnanb), Slcetlft. »cu SRaff unb Popper ((Sifenberg),

„©anbe ber greunbfebaft" au8 „®on 3uan" (Jpünefelb), 2 ®la»ier=

ftüde, comp, unb »orgetr. »on grl. Sebßer, „Sie biß bu meine

ffiJnigin" »on SraBW (grl. SSteroeg), Steuerte »on SBieuxtempS uub
©erenabe »on SabaSfobn (giebto). —

Naunhof bei t'eipjig. Sltn 28. Soncert ber äftitglieber beS

Ceipjiger SEbeaterS (grl. £#»9, b'er ©euor. Sßtelle, Sanbgraj

(Star.), ®umbert (§orn), S^ümer (SBtota) unb Olfftg (f\k): £rio

für f\tt, ßlarinette unb SSiola »on äftojart, 1. ©., Sltarie „Sei

ftille bem §ecrn" au8 „CSliaä", §ornftüc! »on Steilftger, Senorlteber
1

»on 5Rob. granj („©tiüe ©icberiieit" unb „3m Salb"), Siarinetten»

fantafte »on Siffig, Starinettenabagio »on SUlojart, ,/Xrodne Blu-

men" »on ©ebubert unb ®olt81ieb »on ©ebumann, Soncert für

Siola »on Äubel8f^
,
„®ie §aibe ifi braun" »on 9iob. granj unb

j

3?omanje für §orn »on Dbertbür. —
SonberSbaufen. Sm 19. Duo. ju „JliJnig Cear" »on Sßtn

lioj, arauermavfcb aus ber „©ütterbämmerung", l'tfst'* gauflefcifo»

ben (©er nätbtliebe 3ug nnb äJleto;ifto=Salser), 5ßorf»iet ju „Sriftan

nnb 3folbe" uub Sinfonie fantastique »on öerlioj. — SIm 26.

©d)umann'8 Ou». jur „öraut »on iliiefftna", üJiolt'que'8 SBlceüton«

cert (Äammetm. Stban), Sifjt'8 Pr^ludes unb 9tubinftein'8 Ocean-

fijmrtwnie. —
@»aa. (Soncert be8 SSiolonceQ. Möllmann unb be8 Sßianiften

ajumrael: Sremolofiüc! für glüte »on Skmerfjeutann (©umon
au8 örüffel), S3eet^o»en'8 SmoHcortcert unb Stüde »on Sifjt, grei-

febü^arie urnb Printemps »on ®ounob (grl. gorgufur), joroie

SSlcettconcett unb SSiolmftüde »on SSieurtempS (5te»enier8). —
Ura4 SSm 19. Sfticbm. roobltb. Sircbenconcert unter Seitung

be8 SemirtaTmurttl. S 10 '^'" bureb ®efang- unb ÜÄufttfräfte ber

©tabt unb be8 Seminars mit §rn. Sraufj auä Stuttgart: SBad)'a i

gburtoccata, „Siebe, ber §üter Sfrael" au8 „(Sita«", Sei&na$t«lieb

»on 3. S. grand, »bagio für 2 Slinen , SölceU unb Orgel »on
j

(SoreUi, SSlceltfarabanbe »on §änbel, SMännercbiSre (peilig) »ou
,

SSaffani nnb (O gütiger 3efu) »on ^aleftrina, Sburfonate »on üJten-

beläfobn, <5bor („O bu, ber bu bie Siebe") »on 9c. ®abe, Sßtolinan-

bame »on ©ebubett, Sbenbtieb für Sßioline »on ©ibumann uub
SKännerdfor „®er $err iji mein §:rte" »on 33. Älettt. —

pttfonalnac^tic^teri.

*_* granj Wac&baur roirb »om 10. äJtarj 6i« 15. Steril

1&78 in 5Rom gafiiren unb in biefer Seit u. 31. jroülf 3Jtal ben
;

üo^engrin in italienifcber Sßracbe ftngen. —
*-* ferotti, erfler 5Eenor be« 2ei»jiger 2:beater«, gafiirte in

^e-jt mit ungtfcö&nlicteim Srfalg«. Sie bort. ©tr. tobe« bie ©4*1»»

beit unb glätrjertbe $Übe ber Stimme, bie BOTjttjlic&e Scbul«, bie

lünffterrta; obgeruBbete Siebergabe ber Santilene unb bie großen !

gortfa^ritte in taatnartfete». Sfefie?ung. — i

*—
* 3n ©erlin ifi an ©teile beS in ben SRubeftanb getrete-

nen SMS. ^rof. (Sri Organ, ©ienel oon ber bort. SWarienlirdbe
SBtufiflebrer am Seminar geroorben. —

*—
* ®ie fransöi. £oai»on. ^ector ©alomon unb Samuel

Sa»ib ftrib »ott ber Sfarifer afabemie ju Siitgtiebern ernannt
roorben. —

*— *' spiantji 3ut. @ae&8 in granfurt a/iül. erbielt bei f.

ftl6emen ©oebjeit »om $etjog »on Soburg ba« SRitterlreuj be«
(Srnft. §auäotben«. —

*—* ®em franjBf. Semöon. ©offec (eigentlich ®offe") geb.
1733 in S8ergnie8,-gefi. 1829 in ^ari«, bat feiner SSaterftabt ein
®en!mal erriebtet, roelebe« am 9. @e»t. unter großer geftlidjteit ent«
büßt roerbert foü. -*—* ®em ^ianofortefabrüantert griebrtd) Ostsalb 3rmler in
8ei»jig iß »om ®rofjber*og »on ÜBedlen6urg«©cbroerin ba« ^räbiert
„®rofiberjoglid)er Hoflieferant" »erlieben rooroen. —

*—* 3n *pari« ßarb Stugufie Zitate (gen. iftlati), Som»o-
iftft »erfd)iebener Opern, Operetten jc, autf) üJiitarbeiter »on glov
toro'8 „Sdftffbrud; bet SBiebufa" — ,begl. am 21. ». SK. ber Be*
gabh junge Somponiß SSerrtbarb §opffer au« öerltn natö lurjens

firanlenlager auf ©tblofj SRieberroalb bei 8iiibe5t/eim, überlebte babet
feinen ©ruber, ber ibm bamal« ben Xtp ju f. am berliner §of«
tbeatet aufgeführten „gritb,jof" fdjrieb, nur um roenige Soeben unb
fanb an beffsn Seite in &\e«baben feine lernte 8tub.eßätte. —

SSon ©ologna, reo Sagner'8 ,,gliegenDer £oÜanber" jut

äuffübtung gelangen foll, ifi S£§eaterint. ®raf Salina mit einet

Seputation in SD? ü neben eingetroffen, um »on ber 3nfcenirung

biefer Oper am bortigen §oftbeater (Sinficbt ju nebmen. 21n ben

teebnifeben ©ir. beS §oftbeater«, Jprn, ». Seift, ßelltt bie ©eputa-
tion ba« (ärfudjen, in ©ologna bie Snfcenirung bet Oper felbß ju

leiten. —
*—* (Sbmunb S vet ferner, ber Sompontß ber „gollunger",

bat feine neue Oper „§etm*i ber Süroe" »ottenbet. ©iefelbe fotl

juerß in Hamburg gegeben roerben unb aueb bereit« für ba« Steuer
§of»Opernt|eatet pt auffübrung angenommen roerben fein. —

*—* ©a« in ber »Orienten Slcr. @. 356 erroäbnte Sifjtcon-
cert in Seipsig finbet am 13. ©eptbr. im ®ercanbbau«faate fiatt.

3ur Suff übrung roerben gelangen: ber ®ütbe»geftmarfd), §irtenft)iel

aus „Sbrißu«", ©ebubert'« „aamaebt" »on Sifjt für Senorfolo, «ölän-

ner^or unb Orcbefter bearbeitet, unb bie gaußfpmpljonie. SSlugerbem

roerben bie ©amen 3ulia unb gvanjiäla ®rabe au« SBraunfdjroeig

ein ©uett au« „©eatuice unb ©enebict" »on ©erlio^ unb tammeto.
©cb,rb'bet (SKgt. b. ©eroanbbauaoreb.) ein neues ©IceHconcert etge*

ner Sompofttion »ortragen, bie SEenorfoli roirb §r. S. hielte
»on bier ftngen. 3luäroättige £b.eilnebmet motten ©ittet=33eftellun-

gett an ba'8 Soncertbureau im ®e»anbbaufe rrdyten. —
*—* Saniel SBernarb, Bed. musioal de l'Union hT5p;trtSV

beaibfitbtigt , ben gefammten ©rteft»eä)fel »on §<ctor ©erlios p
»erüffentlic&in, unb erläfjt eine.t ätuftuf jur Sinfenbung »on 2lati>-

grapben be« großen Sonmeißer«. —

JEtrcöenmupfe.
gür Orgel.

$tatli JLaQmt, £>p. 62. 3n trotuetton unb Suge
füt Orgel ober «ptanofoTte ju 4 Jansen. 8erp jtg, gor*

fcrg, 12VS 3<}gr. —
9lad) einer lurjen (Anleitung in rubigem SEempo gebt ber roit«

ttnirte Stator ju einet etroaS roeiter au«geffibrten guge in etmaS

bewegterem Eempo übet. ©a8 %fyma. betfePben bat «flerSütgö leine

bet»otfted)enbe ipb^ßognontte, auä} entfaltet bet Somp. nübt &efon»

bete contrapunctifdje Äünße unb effeitoolle ©teigerungen , aber ba«

®a*je rooblgemaeVt unb gut Kingeitb: eine uty anftänbige

„Äapellmetßerfuge". — ». S. ®.

@. 364, ©p. I, 31. 7 ». u. tooüt man lefen: ,,&ämwitf4en"
ßatt „ßürmifeben" unb @p.2, Sttntrurlung 31.5 ». u. „«etieante"

fiaft „®tUmtt". —
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$0nfjtiratoitium kr Htt# in

unter dem allergnädigsten Proteetor&ie Sr. Majestät de8 Königs Albert von Sachsen

und subventionirt vom Staate.

Besinn des Winterhalbjahres am 1. October, Aufnahmeprüfung am 29. September. Unterricht

von den Elementen bis zur Reife. Gesangs- und Declamations- Schule (Theater-Schule), Clavier-

und Or gel -Schule, Streichinstrument- und Blasinstrument - ScLule, Com po si ti ons - Schule,

Seminar für Musiklehrer und Lehrerinnen. — Artistischer Diyector: Herr Kgl. Generalmusikdirector

Dr Rietz Lehrer- (für Gesang) Herren Brömme, Bruchmann, Frau Falkenberg, Frl. v. Meichsner, Herren

Hofopernsänger Scharfe, Schöppfer; (für Ciavier) Herren Pianisten Blumner Dittrich, Prof. Döring Frl. Franck

Herren Höpner, Janssen, Krantz, Kgl. Kammermusikus Rühlmann, Schmidt, Schmole; (für Orgel) Herren Hot-

organist Merkel Organist Janssen; (für Violine) Herren K. Concertmeister Prof. RappolcÜ, K. Kammermusikus

Bär Violinist Schmidt, K. Kammermusikus Wolfermann; (für Violoncello) Herren K. Kammervirtuos GrÜtZ-

macher K. Kammermusikus Hüllweck; (für Orchesterinstrumente) Herren K. Kammermusiker Keyl, Fürstenau,

Hiebendahl Demnitz, Stein, Lorenz, Queisser; (für Composition) Herren K. Generalmusikdirector Dr. Rietz,

Brannroth Rischbieter ; (für Declamation) Herr Hofschauspieler Bürde, Frau Niemann-Seebach ;
Balletmeister

Viti* Fechtmeister Staberoh; Sprachlehrer Hähne. —Honorar: voller Cursus 300 Mark, (Theaterschule

372'Mark) zwei Fächer 216 Ms.,:; jährlich. Statuten, Jahresbericht gratis durch das Secretariat. Nähere

Auskunft durch Director Plldor.

Im Verlage von L. Hoffartll in Dresden er-

schien in neuer Ausgabe

:

Tonleitern
für das Pianoforte.

Zusammengestellt von

Bernhard Itollfuss.
Preis M. 1,20.

(Text deutsch, englisch und französisch.)

Diese Tonleitern- Ausgabe, welche sich durch ihre

praktischen Zusammenstellungen schon in früherer Aus-

gabe grösste Anerkennung erworben, erschien jetzt

neu durchgesehen und wesentlich bereichert.

Der im Anhang für Terzen (in einer Hand),

sowie für Sexten und Decimen (in beiden Hän-

den) gewählte Fingersatz eignet sich vorzüglich

zur bequemeren Ausführung im schnellen Tempo
und entspricht zugleich mehr den Fingersätzen

in den Werken von Chopin, Liszt etc. etc.

Einem Musikalien-, Buchhändler etc.

wird Gelegenheit geboten, sich ein geräu-

miges, sehr elegantes, neu erbautes Lokal
in der geeignetsten Lage einer sehr yer-

kehrreichen Stadt Süddeutschlands (circa

50,000 Einwohner) auf eine Reihe von Jah-

ren zu sichern.

Offerten beliebe man unter No. 37 an

die Exped. d. Bl. gelangen zu lassen.

Im Verlage von C. Merseburger ist soeben er-

schienen :

Cremona. Eine Charakteristik der ita-

lienischen Geigenbauer und ihrer Instru-

mente. Von Friedrich IViedcrheitmann. 2 Mk.

Soeben erschien

:

Sammlung ausgewählter Vortragsstücke für das

Pianoforte.
gr. 8. Koth cartonnirt. Pr. 3 M. n.

Inhalt. No. 1. Blumenthal, J., LaSource. — 2. Kalk-
brenner, F., La Femme du Marin. — 3. Bluiuenthal, J-,

Les deux Auges, — 4. Doehler, Th., Deuxieme Grande
Valse brillante. — 5. Scharwenka, Xaver, Polnischer Na-
tionaltauz.— 6. Merkel, Ö., Frühlingsbotschaft.— 7. Lumbye,
H. C, Traumbilder. — 8. Lefebure-Wely , La Clochette

du Pätre. — 9. Siebmann, Fr., Rauschendes ßächlein. —
10. Jadassohn, S., Episode d'un Bai masque. — 11. N3U-
stedt, Ch., Carillon de Louis XII. — 12. Voss, Charles,
Ein flüchtiger Blick. — 13.Krug, D.,Illüstrations du Lohengrin.—
14. Kullak, Th., Im Grünen. - 15. Neustedt, Ch., Gavotte

t avorite de Marie Antoiuette. — 16. Kalkbrenner, F., Le Fou.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Ernst Kaps
königl. sächs.Hof-

]Jtanoforte=
tfctöriaant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
patentirten kleinen

Flügel
mit 3maliger Sai-

tenkreüzung, die

mit der jetzt an-

erkannt besten u.

solidesten Repe-
titionsmechanik

_. von Steinway ver-

sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert ^"geSaSf"
Seitz, Central-Pianoforte-Magazin- gleichkommen.

Preismedaille Philadelphia.

tmitf Dem Sturm uns Sowie (». S>eira$art>t in Stlpjta.



Mvm, ben 7. ^eptemßer 1877.

Soll »tefer 8«u|d>rift erUjetnt ]tbt SBociit

1 Mumm« Don 1 ober ii/9 Soaen. -Brei«M 3a$rjanae8 (in 1 ääartt) 14 W. 91 e i! e
3nfett(on8ge6üljren M< (Dettijeilt üO $f,
Sbonnement nehmen alle JSofUmttr, £B U(*

)

='

!WuflfaIten. unb Sunli^aiiMuttjen an.

Seranftwtlüfcr SHebaeteur un> Verleger: g. .f. }{a6n( in teip^ig.

£«8ett« & <£<t. tn Sonbon.

igt. gSertwtb in @t. Petersburg.

Ö<Bd?n«r & gSofflf in 2Barf$au.

#efr. ,ftngut BüriiS, ©afel it. @traß*ur:,

3?,

iramtirsififiiftpin

c£. ^ootljaan tn Siutfletbara unb Utrecht.

#d?ftfer & üoro&i in ^irabefy&ia.

§Qtottmda$ m Sien.

35. Peßermati» & tu Stteto.gott.

3ii!>olt: afetenfiotien: Sari griebric^ ®tafcnapp , flHdjarb ffiaaner'« Seben

unb Kiefen.- «b. K. gorftet. Dp. 4. The fairy boat. Dd. 5. Valse caprice.

— £ie gorthituna ber ©^oHaeaen burd) «Sleetricität j«m Setejrarten Der

®*'ra** "«» 2"i>f" »enufct. - S.otreftJonbenjen (@onberät>aufen.

[Sortfe&una]. Sonn [®d>lu8].). - «lerne aeijtun» (Saae8 8efd)i4tc.

aSetmiWteä). — Äritifdjct Slnjeiaer. - anjeisen. —

^Btogra^if^e ©Triften.

Utt $tMti$ malemvv, föttfarb Waatm^ Seten
unb SBnfer. 2 SBänbe. (Saff.l unb Seidig, g. Maurer.—

»orltegenbe« 2Berf, bem tfonig SubtBig II. Bon Schern
gelBttmet unb a!« geftgabe jur (St Öffnung ber 33ot>reutb;er

SPüfenenfeftfBiete befhmmi, ifi nunmehr, foroett ffeb tn bufem
gaffe überbaust Ben einem 3lfrfeb.lu§ foredjen lagt, jutn 2lb*

fdjluB getraut; bem erjlen, bereit« Bor 3abre«frifi erfefetenenen

SBanbe, ber in feinem ®eHufca»itd tte gortfebritte Bon
SBagner's SBetfen in ben Saferen Bon 1856—1859 in ben
beulten €tabten SBerltn, £re«ben, #anno»<r, SarWrufee,
Söten forete ba« bamalige SBertjaiten fceS qjublifum« unb ber
muftfal. Ärttif bebanbelt, bat fteb, jefct ein j weit er gleteb,

fiarferSBanb angereibt, in meleJjem berSSerf. bie ßntmieftung?»
»bafen Sßagnei'« Bon 1860 6t« auf bte jüngfien Tage berab
fötlbert, benSeitraum alfo, ber fi$ ju bem fr%rn ungefabr
»er^lt, rote ba« berrltebe gruebtfetb jur au«geftreuten Saat.

£a« beutfeb)e Sßolf fann bem SBerf. für fein S9?erf nur
ben märmften SDanf

?
offen. Stellt e« un« boeb, ba« (Ringen

unb ©tnben be« gemaltigfien muftfattfefeeii ©rcintatifer« un*
fercr Tage m fo umfaffenber Sluefiibilicbfeit bar, rcie fte bi«
je|t noeb, in feinem anberen 53ucbe p finben mar; giebt e«
un« boeb, ba« flarfte Silb Born geiftigen SSerben , Söacbfen
unb ©ebeiOm be« großen SKanne« unb weif er un« boc^
gleiefe, mit äffen ben SSetbaltniffen, bte ibm balb »ibertrartige

^emmniffe, balb freuntriebe gfirberung bereiteten auf« gngfte
Bertraut ju machen; idft er un« boeb; pgleteb, einen Stiel
»etfeit tn bte grt)iet)ung«gefcb,ieb,te ber äab,!reic|en reformato«
n|cben ©roftfeaten, auf bte in fo Ijofeem SWafe ba« alte, Biet
angebogene SBort: habent sua fata SInroenburg erletbet
»ei einer fett Sauren in 2Wer OTunbe tebenben «Perfßnticbfeit
trte QJtcbarb SBagner fann man rcobl niebt Bedangen bafi
eine »togra^te un« mit burebgängtg unbefannten, auf ba«
leben be« gelben be

ä ügtteb,en neuen I^atfac^tn befannt maebe.
gur un« unb unteren Seferfret«, überbaust für Stffe bte für
tte Sffagner'fc^e Sacbe feit Snfercn eine lebhafte Zbälnahmt
befunbet, fann bte e<$rtft natürlich faum roefentltebe graän*

;

^ngen barbteten, unb Wenn bte ©ef,(u§caBitet be« sroeiten
»anbe« ben gtnbrutf einer SRecaBituIation jüngft erlebter

i

Äunfteretgmfe mae^en, fo bringt ba« eben ber Stoff mit ff«
;

bem fieb, Borlaufig faum anber« beifommen lÄjjt.

©a feiner für bte früheren 3 eitrdume in SBagner« geben
e« feine juBerla'ffigere unb an^iebenbere Ciueffe als ffiagrer
felbfi gtebt, fo blieb bem Sßerf. gar fein befferer ©ebanfe
ubng,_ a!« fo oft at« möglicb, auf ben ttyll ber SBagner'fcben
©ctrttten jurüefjugreifen , ber grabe für bte betreffenben 2t»
ben«abfebnt(te in grage fommt.

SSBet nun nit^t blo« im 33eft^ ber <Sagner'feb;en gtfam»
metten Itterarifeben ffietfe ift, fonbern fie aueb, burebftubirt
W, für ben enthalten natürlich Biele€teffen ber®iafenafb,feben
S^nft nur SSiberfeolungen. 3n ber 3ufammenj}effung unb
©icttung be« fonftigen, feb,r angefc^moffenen unb feb>r niebt
U4t j« belügen ben Katertal« i(i ber Sßerf. mit unaemd.
rem g(e,f unb tt$mcn«tte>t$er ©etrifenbafftgfeit »etfobren.
fanget cn ObjfctiBttd't mbc|ten reit i[;m, it>te e« Bon anberer
©ette frofei gefielen mag, nidt pm Vorwurf madjen; Biel,
raebr finben mir e« ganj in ber Orbnung

, bog man ba mit
BerefenmggBoIIer Siebe unb grofer q?egeift,rttng fprtcbt, mo
e« um

_

bte fcarfieffurg etnee maj t ftät;fd) gepalteten' Seben«
unb Bieter fertiger ©rogtbaten fieb; feanbclt. ®ie Saite
freilteb Bon frrfttger ©efti nung unb auf bem StanbBunft be«
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Nil admirari fietjenb, weiten :au tem toa Itx ©.l.Muug

nicht immer fich cin»erfjanben erftcken. Iber Itter rorur«

theil«freie gefer Wirb fic&r; w« ter fcarfteflu»,;! ®1'j, He

frifet) unb flar lahintlicßt unb tu«wetl.n im Urzeit mit feefer

3ugentlicbfeit Bitf%t , mit Begetfierun,; für SBagnec erfüllt

»erben. Unb febon au« biefem ©runte möchten wir ba«

Buch in ben Tanten "ttt gebilbeten 25eutfchen irünfchen,

911« fleuie $robe fa au« t(;ra ein $hei! be« ©cblufic*ritel«

»om erfreu Bante mitgeteilt, „9cach langen 2Bet)en braute

ba« 3"^ 1856 auch im £oftl;eater ter preußtfeben Meftbenj

eine 91uffubvung be« Zanafyawx ju ©tanbe. ©chon la'ngft

mar e« e!n ©peculation«gegenfianb »erfchiebener 'Hjeaterunter*

nebmer gewefen, aus ber beharrlichen 3uritcfbattung ber $of*

theaterintenbanj einen SJort^eil ju gießen unb an einer ter

Heineren Berliner Bühnen einen Berfuch mit bem erften SBerfe

ber neuen 2Iera gu machen. Sin $ofener Sljeaterbirector —
grang Sffiallner — hatte e« »erfüllt, bie Oper mit ihren

für eine Heinere Bühne bebenflicben ©chwiettgfeiten febon im

Sah« 1852 in $ofen unb gretburg im Bret«gau gu geben;

er manbte ftc^ nun buret) feinen Sapetlmeifier ©eböneef an

ben Somponifien mit bem »unberlidjcn ©efuch, im Äroll'fctjeii

Sweater in Berlin, meines für ernfie unc große Oper feine

Sonceffton befaß, ,tte Oper Sann&äufer al« fomifct)eö ©tng*

fpiet aufführen gu bürfen'. 25a SBagner feinen ©runb hatte,

bie r)ferburcl) ermöglichte Aufführung für beffer ober fehlerer

gu galten, al« bie fernlagen fidt) häufenben £annhäufer«Bor«

Peilungen im Baterianbe , bie ftch feiner Sontrole entgegen,

fonbern »ielmefc>r ber it)in »on 3ürich her wofjlbefannte ©tri*

gent grabe in biefem gaüe für eine, ben Berhaltniffen ange*

mefene, mßglichfi forgfälttge Sßorfteüung bürgte, »erfagte er

in ber £b>t feine Srlaubniß nict)t. Sin anberer unterneli*

menber 25irector, SRubolph SBirpng in Seipgig, ber feine

Äoftcn für ba« SBerf nach Sftögltchfcit herau«fchlagen wollte,

beabjtchtigte balb barauf bie in Seipgig ,mit ben befien Äräf*

ten etnfiubirte unb im ausgejetebnetften Snfemble erecutirte'

Oper mit feiner gangen ©efeHfd}aft i"1 ©efamratgaftfpiel in

Berlin im Seitraum »on »ier^et)n i.igen mehrmals $u mieber*

holen, ivoju e« tenn freiliefe nicht fam. 211« enblieb, nach

au«gebebntefien Berhanblungen, namentlich auch über bie »ora

SUieifler ul« ©elbftfcfc.uk gefietlte gorberung, Sifgt folle ba«

SBerf einjiubiren unb bie erfte Siuffüfjtung birigtren, ba«#of*

tbeater ftch Snbe 1855 gur 3nf<entrung ber Oper entfdjlofj,

mar bie ©pannung fo allgemein gemorten, ba§ bereit« Bier

SDionate »or t£)rem 3ufimiefommen jablreic^e S?ormerfungen

einliefen unb als »on ©etten ber Sntenbaitj bie Sefannt*

mac^ung erfolgte, erfi a dato beä 1. 25fcember fönne auf

folcfcie Mücfficb,! genommen merben, bie 3«^t berfelben für bie

erften SßorfteCungen auf Sogen unb Sperrte mett in bie

Saufenbe flieg. Set bem enbltc^en ©tattftneen ber erften

Sluffüferung am 7. Sanu« mit gorme« al« Sann^aufer unb

Sofjanna al« Slifabetb, mar ba8 3luffet>en auferorbentlicb;.

S)ie Oper faß im Sfepertoir für immer fefi, obne freiließ ben

£ob}engrin fobalb nac^ ftcb, jieb^en ju tonnen. 9cicb,t gum ®e»

ringfien mar e« in ber golgejett bie mannhafte S^ättgfett

^>an« con SBülor»'«, bie mäbrenb feiner Berliner 3a$ce bureb

unablafftge« SSBirfen mit ©irigentenftab unb geber eine Söen*

bung ber lauen SBerliner ©ttmmung »eranla§te. 2)ennoc^

braebte ©erltn feine erfte go^engrtnaup^rung erft am 23. 3a*

nuar 1859 gu ©tanbe, nac^bem tbm in ben legten tret

Sat/ren bereit« ^anno »er, SWetnin gen, Sternen, $rag

I

SWüncten unb SB ten Porau«gegangen mar. £>te Äritil

;

!

Ißcfte nac§ 3Wöglict)feit roiber ben Stapel. SBenn febon bie

i

übrigen« feböne Srjäb;!ung be« iannba'ufer bramatifcb mir»

fung«lo« (!) fei, t;iefj e« j. 33. mörtliaj in einer angefet;enen

Berliner SKufifjeitung, fo proooctre bie (Sralerjä^lung erfi

reefct bie Stbfpannung be« $öier« unb fei ni*t« weiter al«

ein in SDittftf gefegter Slrtifel eine« m^tt)o(ogifc^en Sericon« !

: Stuf Berlin folgte in ber 3lufft'^rung te« fio^engrin 25 üf*

,

felborf, am 6. 21ugu.fi 1859 auct> — 25re«üen. ©eit

3ahrcn fjatte ftcf) 3:tcr)atfcl)ef um biefe BorfteHung gemüf>t. @r

blatte ben Somponijtcn in ber Söetbannung aufgefuetjt, um
mit ihm über ihre SinjeU'eiten ju conferiren unb rermenbete

ftch in ten groben raftlo« für ba« SEÖerf. 25a« (Sefchirf

motlte ter fo lange »erjögerten Sluphrung mobl, baf e« ifjt

in ben Seiben maeferen greunben be« lonbicbter«, Stchatfchef

unb feitterwurjer, bte einft ben neuen ®entuö begrüßt hat en

unb ifm in bie Sunfiroelt einjutuhren bemüht gemefen waren,

jmei tüchtige ©ä'ulen erhalten hatte, auf bie fi<h ba« ®anje

ju fiüfcen permochte, ©länjenb bemährte fich burch ihre 2RiU

[

mirfung ber h"h e Sfßertl? einer leben«frifchen Srabition, unb
'

fo »urbe tte »erfpdtete 25re«bener Stuffüb,rung rcenigfien«

eine ter »oBentetfien, in ber ba« SBerf ru>ct> über t>eutfct)e

Süfmen gegangen mar. 3n $anno»er mar tem Jann*

häufet 6er fiotjengrin Perb,d'ltnifmäfig fchnefi gefolgt unb im

25ecember 1859 fchloß ftch beiten SSerfen felbfi ber Jlienji

an, welchen mittlerweile auch 25re«ben wieber aufgefrtfeht,

$rag unb 25armftabt neu gebracht hatten. 25ie geequeng

ber SBagner'fchen SBerfe auf bem hannb'Perfehen Repertoire

hatte ihren fet)r fJtchhaltigen (Srunb in bem Umfiante , ta§

tiefe Bühne an Siliert Stiemann ein ^rachtejemptar »on

,2Bagnertenor' befaß, ber aüe fonfiigen Sannhäuferbarftetter

ju paaren fang unb fpiette. 3n 'Bei mar »oEjog (ich ®«be
1359 eine bebeutenbe Beranberung ter borttgen Iheater»er<

|

haltntffe, inbem gifjt, ber feiner ©teHung bafelofi meb^r unb

i

mehr mübe geworben war, für immer »on ber 25irection ber

Oper jurüeftrat; fcoct) betraf fie nicht eigentlich bie Pflege ter

bereit« auf ber tortigen Bühne etrtbetmtfctjen äBagner'fchen

SBerfe, ju welcher ber Orunb burch gehnjdhrtge SBtrffamfeit

ihre« beeifertfien greunbe« ju ftcher gelegt war. 9Bot)t aber

waren fühnere 5ßlfine, wie ber einer Aufführung »onSBagner'ä

9tibelungenring, turch biefenSKücftrttt für immer abgefchnitten.

Befjnnt finb antererfeit« tie ®rünte, welche ben hochfinnigen

! Äünftler unwiterruflich baju beWogen. Sin Bltcf auf ta«

i fübltche 25eutfch(anb bot bamal« immer noch geringe Befrte*

\

bigung. 3n Sari «ruhe freilich b"übete fich ber fünfftge

©anger be« Iriftan an lanntidufer unb Sohengrtn für feine

j

3tiefenaufgabe heran; bie begeifierte Eingabe ©chnorr'« an

i
feinen Beruf ermöglichte trog ber Sugenb be« Sünftte«« auch

j

nach ®rimminger'« Slbgang treffliche SSagneworfiellungen.

j

25afür geigte fich tu Stuttgart ein hoffnungStofe« ©tag*
ntren, unt aueh in München war ta« SRegtine ©rang gachner'«

für ba« einbringen ber Sßagner'fchen SBerfe lange ein merf*

tirher ^emmfehub. 211« am 28. gebruar 1858 ter ©chwa*
nenrttter bafelbft feinen Sinjug hielt, war fein Smpfang tra

®angen fühl. 3lm auffatlenofien gefalteten ftch bie ©^tcffale

\ ber Opern be« ,3ufunft«metfter«' in SB ten. ©chon bte

j

{Reihenfolge ihrer Sinführung am Ä. Ä. #oftheater unterfchtft

! fich Wn "flen übrigen beutfehen Sh fatern wefentltch burch be«

|

Umfianb, baß ber Sohengrtn erft feinem älteren Bruber ben

I

2Beg bahnen mußte. SlHerbing« Waren auch hier bereit« jttet
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JBorfiabitheater mit bem 2Bagni§ einet lannhäuferaufführung ,

pornuSgegangen, be»or bem ^oftlieater entließ bie für SsJien

beforberS fdjaierige Stufgabe ju Idfen glüctte: tiöfceren OrteS

fco« Snierbtci aufgeben, baS auf ben Opern beS ,re»olu»

tionären' Somponificn lag. SereitS im Slugufi 1857 hatte

bie erfie 2luphrung beS lannhäufer im Ibaliatheater ftatt*

gefunben. SBegen nnPortheilhafter Sage beS SocalS unb man» ;

gelhafter 9tottenbefefcung aar ber ©rfelg gering. 2lber wenig«
i

fiene bem einen bufer Uebelfiänbe lief ftd? abhelfen. Direftor
;

$offmann Beilegte ben ©ängerfrteg nach bem Iheater ber
;

3ofephftabt, wo er, »on tenfel&en Gräften ejecutirt, »olle

Käufer machte, ßvoat erlebte bie gleichzeitig im Sarltheater
;

erfdieinenbe $atobie ber Oper, nacb, einer ©tubentenpoffe Pon

gtefiror; bearbeitet unb »on SapeOmeifier SBinber mit ben

nötigen muftfali|"chen3uthaten Perfehen, ihre fünfunbjroanjigße <

SSorftellung eher, als baS Original, boeb, ^aite fie beibem nicht

unbebeutenlen Iheile ber SBeöölferung, reeller über bie ,<ßo»

pularttät' eines SSBetfeS entfeheieet, bie umgefebrte SStrfung

beS grtechtfehen ©athrfpieis: fiatt bie tragifebe SBirfung auf»

ju^ebeu, trieb fie eine SDienge Bon Seuten erft bagu an, nun

aueb, ben wirtlichen lannhäufer in £ er Sofephfiabt fennen ju

lernen. 3ur (Shre SBienS mufj iebodj betont weiben, bafj,

als erft bie legten ©chranfen gefallen waren unb baS §of»

iheater feine SHäume ben SBagner'fchen SEBerfen erfeblojj, bie

Teilnahme eine auSnahmSlofere , entt)uftafitfct)ete war, als

irgenbwo in Deutfcbtanb. (ES warb erjicbtlicb, ba§ ber lann»

häuferfpuf in ben SöorfiäMen nur ein SSorfpiel für SBagner'S

eigentliches erfteS Auftreten in SBten geroefen war unb nun

erft bie gcbiltete ©cfoüfchaft feinen SBerfen gegenüber ben

Slu^fcblag gab. 2lm 18. Slugufi 1858 würbe baS umgebaute

#oftheater mit bem Sohengrin unter (äffer'S Seitung eröffnet.

Der Dirigent machte aufrichtigen (srnft mit ber ©acfje, bie

SSefegung aar bie treffsicbje unb bie 3luffül;rung, trog ber

auch hier für nothig erachteten JÜürjungen, wie aus einem

©ujj. 2>ie IttehoHe fang Sinter , Secf ben lelramunb, bie

Damen SDcetyer»Dufimann unb Sftflagh bie Kotten ber (Eifa

unb Ortrub. Die firttif lief es auch hier an lebhaftem

(Sifern gegen baS SBerf niä)t fehlen, weber SKuftf noch lejt
;

würbe gefront , aber baS ©efebief ber Oper roar bereit?
j

burch ben enblofe.i 3 u f>el entfebteben, mit bem eS im Xfytattx
[

felbft »on bem augerlefenften Slubitoriura aufgenommen toor»
|

ben roar. ©elbft bie SBerebrer be« iücetfier« hatten "ein fo

concentrüteS Sntereffe beö SBiener $ublifum«, roenn fie teffen

früheren (SefchmacE »or 5lugen hatten, nicht erroartet; ein

Sntereffe, ba« ftch roeniger in lärmenben Seifan^bejeigungen

als in ber SBehanlicbfeit äußerte , mit roelcher biefeS »Jublu

fum immer wieber in gebrängten SWaffen r>on Slnfang bis

gu ©nbe ber D»er auSbauerte. ,Ueber biefe Shatfache bie

Slugert »erfchliefjen
1

, warb eiueiu conferBattoen Seidiger SWufif*

blatte gefeirteben, ,hiefe ben Sßogel ©traug nachahmen, ber

feinen Äopf in ben ©anb peeft, um ein ihn treffenbe« Un*

glücf ju »ermeiben*. 311s am 19. 9co»ember 1859 pr geter

be« 9Jamen«fefteS ber Äaiferin enbltch au* ber Xannhaufer

mit ©rimminger in ber Ittelrone über bie ©cene ging, roar

fein ©ieg ein gtreifellofer." — SCBenn es ber SRaum geftattet,

hoffen wir fsäter auch aug im JweitenSanbe Konten werth*

»oflfien ©chilberungen Sinjelneö wieberjugeben. — SS. 58.

(&mcert= unb ©olonmufit

gitr gemifebten ®bor ober ^ianoforte.

.&. p. ^ötjler, O». 4. The fairy boat »on Ihoraa«

SRoore für dl;oi unb ©oli mit «ßianoforte. 9cew»g)orf,

$onb. —
, O». 5. Valse caprice pour le piano.

qShüabelphia, 9tottt).

Senn felbft aus bem 3 nti ern ber entgegengefegten $e»

mifrbäre uns neumtfianbene SBerfe jur Seurtt;eilung über*

fanbt unb ^terburet; Selege bafür geliefert werben, welchen

Sffierth man auch jenfeit beS atlantifct)en OceanS auf Urthetle

unfereS Statte« legt, fo legt uns oieS febenfadS bottelt bie

Pflicht forgfamer Prüfung auf, befonberS, wo eS jugleich

bem üuitor barum ju thun, über feine ^Befähigungen unb

Seiftungen ungefchmtnft ins Älare ju fommen. lieber ben

ßom». ber oorliegenben beiben Stüde ift unS nur befannt

geworben, bap er feit einigen 34ren an norbamerifanifc|en

SWuftffchuleit, jefct in $tttsburgh, ©elegenheit jur Entfaltung

einer befruchtenb anrege.iben »äbagogifchen Xhätigfeit hat, unb

etenfo geben feine Sompofttionen Sclege für erfreuliches

fünfilerifcheS ©trebeu unb lalent. ©Siegelt ftch barin auch

noch Jtine heroorftechenfe originale ßrfliibung, fo geigen ftch

loch "eh 1 beadjtenSwerthe eigenartige 3"?/ als Seime einer

folgen, welche wettere Pflege unb (snlwidlung »erbienen. Sßie

überhaupt fo oft angehenbe Tutoren bie liebeoolle $anb eineS

erfahrenen (ScmeofttionSBäbagogen noch eine 3ett lang wün»

fctenswtrth machen, ber ihnen auf bent eigenen gelbe bie

©»reu »om SBatjcn ftchten, in ihnen gormenfinn, ©efehmaef

unb Sewujjtfein für baS fechte erstehen unb hieraus eine

erfolgreiche ©eftaltungSfraft entrotefein hilft, fo möchte man

auch im rortiegenben gatte wünfehen, bafj burch ben fegenS*

reichen Sßerfehr mit einem folgen gü^rer baS ©efüh! beS

6om». für ©hmmetrie ftch noch entfehtebener entwicfle, ohne

bafj beshatb bie fchr erfreulich jich jeigenbe 9ceigimg na§

freierer ©efialtnng jurüctgebrängt wirb, bamit ber £>örer nir*

gents baS ©efüht fyat, als ob r>fer ein laet ju »iel ober

i>ort ju wenig, ober als ob eine #artnoniefolge »erfrübt, lahm

ober überhaupt unftatthaft, eine rhhthinifche ober melobifche

gigur in unfpmmetrifcher golge weitergeführt fei. fRh^thrail

unb £armonif werben ftets jwei ber fchwierigften ©eiten ber

©eftattung bleiben. 9tn ben Sä'ffen erlennt man ben

steift er! Sßie »iel wirb nicht fortwätirenb gegen bie»

feS alte gute afluftfantenfprüchwort gefünbtgt. 9cur burch

anfjaltenbe contrapunetifche ©tubienarbeiten erhalt man h'«'n

einige Seherrfchung ; aber auch bann bleibt in Jebem einzelnen

gatle ftreng ftct>tente ©elbftfritif ber gewählten #armonte»

folgen nothwenbig, bis mein biejenigen gefunben gu fyabtn

glaubt, welche im lotaleinbrud ben fliegenbften Sinbruif

machen, ©o erfcheint j. S. tn ber Valse caprice unfireitig

bie erfie SegleitungSart beS nicht üblen ^aupgebanfenS

am ©ünftigften,— -i am tsuntttgnen

iqSfcjpgj währenb faft

b .

* * & alle fpäter »er»

fugten weniger angemeffen Hingen. Slufjerbem rat^e ich "ß^

bie Ouinte a ju ftreichen, wo fie mit ibrem Sorhalt b eine

prenbe 35ifonanj bilbet. 2luf SScrmeitung folcher ©teilen

wie auf fei)r harte SBerboppIung »on ©urtirjen unb anberen
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in dbnlicbem ®rabe berBortretenben 3nterBaHen bat überhaupt

ber gomp. [ein Slugenmerf gu rieten. 3ener #auptgebanfe

nimmt fonfi einen m etil guten STuffdjiDung unb wenbet fic&

befonber« wirfung«^!! ren dbur nad) btut trog t. »er»

beeften Octauer. d, e, f. £er £riogebanfc

ä^ntief? mä> Sbur
unb Omott

ift gang finnig trdunterifd) ctfunben, leibet ieboeb unter un»

günjltger ©arftettung u. 91. wegen gu tiefer troefener Slccorb»

logen; aueb wdrewolber gu (labilen gigur be« brüten Stute«

feffelnbere gortentwicflung ju iuünf^en. 6benfo bebaure id>,

ba§ bie fcfyöne gmpfinbung be« Ie|ten ©ettenfafee« in (Ebur

abgefeben Bon gu bäuffger SBieberfebr be« fR^t^tnu« JjJ \

wegen gu flüd-tigen SSorbeieilen« jteb. niebt gu behaupten »er«

mag. 2Iucb maä)t ber ©cblttf auf ber Dominante ber #aupt»

tonart einen burd)au« unbefriebigenben gtnbrucf. —
SDte ßborcompofition Bon Stfy. SKoore'« Fairy boat iil

überbaust trofc ibrer einfach anfprucb<?lofen Stnlage bem im

©angen weniger felbftjtdnbigeii SlaBierflücTe Borgugiel)en. 3n

buftig ffifier 2Mobif leiten bie Stimmung Slabier unb eine

©opranfoloftimme ein,

Andante moderato
| ^

l

Sopran

Fr

-.2 r
Breiten fidj trdumerifcb au« unb in gleicher ©tmmung fdjltefjt

fteb. ber girte Sbor an, in welcbem einige fefir tiefe SlltjleHen

günfitger bem £enor gu übertragen fhb. ©cbö'n unb eigen«

artig tfi auäj ber Uebergatig be« folgenben ©otofafce« nacb

Sbur. 3u beffen ginleiturg würbe icb beiläufig bie ber

jweiten äbnlicbe erfte Borgiebm unb au« beren tefctem Statte

überbaupt gwei Sacte machen. Slu« gleichem ®runbe ift bie

©teile song and boat speeding nid)t gur Seife geFommen,

wäbrenb auf ber Borbergebenben ©eite bagegen grabe bie brei*

taettgen SHb,^t£)men ben poettf<ben Sinbrucf erbten.— SDocb id)

beftbränfe mid) barauf, nur noeb. ben bcftedjenb finnigen 6^or<

eintritt So, _±q our youthfull eyes unb ben fdjßnen Stuf*

fdjroung and the neat feerBorgubeben fowie bem ©tücfe eine

gute beutfdje Ueberfefcung gu wfinfdjen. 9?atb bemfelben gu

fcbltejjen tfi bie ßborrompofttton wie überbaust bie Bon ®e*

fingen eine bem ßomp. am 9cdd)ften liegenbfte ©eite, für

bie i|n Segabung unb Staturen unleugbar am Steiften »rd*

bifiiniren. — Z.

Sie gortlettung ber ©rfialtoeHeii buri$ (gleetrintät

SDie grö§ten iffiunber ber 5Jleugeit »otlbringt ber meufd)»

lid;e ®eift mit einem gang unftdjtbaren giuibum , beffen 2Btr<

fungen ©taunen unb Sewur.berung erregen, ba« aber in

feiner SSefen^ett un« noeb, wenig befannt ift. Sä febetnt

überall gu fein, allgegenwärtig unb bennoeb, nirgenbä ftdjtbar

unb greifbar. Üluf unb in ber ®rbe, in ber SÄtbmofp^aie,

im menfd)lid)en unb t^ierifdjen Körper, wo es eermitteljl bet

9fler»en Sewegung unb @m»ftnbung »ottbrtngt, ui Den $flan»

gen unb tbjen grüdjten, überaß »ulfirt biefeg ge^eimnigooEe

etwa« unb wirft na$ un« gum Stt)eil befannten ©efefeen,

ob^ne ba§ wir melmebj »on ibm al« eben nur biefe ©efe^«

lennen.

SDiefeS unficfclbare glutbunt, baö bi«6,erunfere®ebanfen»er<

mittelft 3eicb>n in alle fflelttbeilettug, wirb fernerbin fogar benSton

unferer©timme, unferer ©Stacke unb «Kufll in alle SBettgegenben

tragen, b. b. wir werben ung fünftig mit unfern SSerwaitMen

unb Sefannten in 3lften unb Sltnerifa fo gut «nterreben, wie

wir es iefct burd) ein ©»radjrobr in oerfc^iebenen 3immem

»ermögen.

216er noeb, meb,r. SBir werben fünftig ein etwa in

9Jew*g)orf auf ber Orgel ober bem glfigel gefpielte« STon*

ftücf bier in Deutfd)lanb b*ren fßnnen. Sollte bieg ntdjt iu

genb ein ^umbug fein? wirb man fragen; würbe ntebt aud)

bie gefangene ©eefcblange gang genau befd;rieben unb fiellte

ftcb bennoeb fpd'ter blo« al« „isnte'' bar. SBorficbt in ber

Slufnabme foleber Serid)te fann allerbing« niebt febaben. 3e^t

bürfen wir aber biefe« größte SBunber ber Sceugett al« eon»

ftatirte« gactum nid)t länger ignoriren,

SDer ©ebanfe, ba§ niebt blo« bie Suft, fonbern aud; bie

©teetrteität bie ©äjadftbwingungen weiter leiten fönne, braute

»or 16 Sabren ben öftrer $b, . fSt e t « auf bie 3bee , einen

berartigen Sßerfucb gu raacben. @r conjlruirt« einen mit

einem ©»radjroljr »erfebenen SRefonangfaften, in beffen £>ecfel

eine elaftifdje $aut gleicb. einem SErommelfea aufgegogen war.

gm Heine«, in ber 2«itte beftnblicbe« *ßlatinblattcben leitete

bie ©cbaffwellen gu einem $latinftift, Welver mit einer S3at»

terie »erbunben, einen eleftrtfcben ©trom bewirfte ober unter*

bradj. ©ie alfo bureb ba« ©»radjrobr in ben electrifcb.en

©trom geführten ©ebaüfcbwingungen erregten »ermtttetft

©rabtleitung auf ber anbern Station in bem StufnabmeaW

rate gang biefelben ©d;wingungen , wobutcb bie betreffenben

Sßne b&tbar würben, ©ie auf biefe 3ltt forttelegrapbirten

SKeiobien borte man gwar an ber entgegengefe^ten ©tation,

letber aber nidjt t)inteict)ent) beutlicb. Sie Xbatfadje war

aber conftatirt: ba§ ber electrifc|e ©trom bie ©d)aEfcbWin<

gungen auf bem SDrabie fortleite; e« galt alfo je^t, einen

geeigneten Apparat gu confirutren, ber beffer, beutiid)er gu

leiten oermöge, al« ber eben genannte, wa« Eftei« unb $rof.

®rar/ aueb gelungen ift.

3ugleicb ergriff äueb. ein in Softon woljnenber ©d)ott«

lanber, 3Hej. Seil, biefe 3 6" unb erreichte bitrd; einen Biel

einfacberen Jlppatat ein gld'ngenbe« SRefultat. bebarf feiner

etectrifeben Batterie gur ßrgeugung eine« electrifcben ©trome«,

fonbern nur eine« arofjen gufammwgefe^ten ^ufeifenmagnet«,

beffen beibe (snbpole mit ifolitten Ielegrapbeubrdb,ten um*

wunten werben. 33or tiefen beiben (Snbpuncten befinbet ftcb

ein bünne« Sifenpldttcben, auf ba« bie ©djatlroellen bura) ein



381

©pracbrobr fleleitet »erben SD« Mueingefproibraen SBorte

ber gefungenen ober gefpielten löne erreSen auf ber ®t|en»

Blatte bie gleicben ©cb/atl»etlen, entere Bennien im SRag*

net electrifcbe ©Wmungen, ertlich, ©tromotbrdtonen -~

»elcbe, auf betn SelegrapbenbtabJ fortgelettet , auf ber <8nb*

ftation a» ganj biefelBen £öne börbar »erben, »te Je

lingefproften ober gefungen »urben. ©lefet Ihme
>

»parat

tft mit einem »iereefigen $oljfafien umfcfcloffen unb letcht ber»

'"^'"Sie auf bem Selegraphenbrabt in bie Stufnabmeftation

geleiteten ©chaütoellen gelangen bier in einen ganj flietc^en

Ipparat, nur tag fte batet an ber 8tu4fette eintreten unb

ba« ßifenplättcbm in ©ebtoingung »erfefceji. Sermtttelft bte-

fe« Slpparat« fönnen bie SBJoite ober £öne bin unb juruef

tetegrapbirt »erben. Stuft fönnen Mehrere gleichseitig te!egrapb>

ren, ba fieft bie »erfefiiebenen löne, ber Klang ber ©ttramen genau

unterfdjeiben Ifift unb man bie »ergebenen ©preeber Weber*

trfennt. Der (Srftnber, tefp. a3er»oüfommner nennt ben Üip*

parat „Selepbon". „ v .. .„ m ..

m würben SSerfu^e in Softon mit bem 14d teilen

tntfeinten ©alem gemacht. SWan börte bie Jone einer Orgel,

ben ©efang einer Dame febr beutlta). ©enfo beutlta) »ur

ben bie SSorte ber beiben bie Apparate bebtenenben Herren

»on ©alem in Soften unb umgelegt Perftanben. Der ju*

betnbe SBetfatt ber Slnwefenben fc&allte 143 teilen btnüber

unb herüber, unb bie bann gegenfeitig gepfloger e Untermal»

tung ging ob>e bie geringfie Störung »on flattert.

5Wan bat fürjlid) äSerfudje in ßnglanb gemacht unb

baffeibe SRefultat erjielt. Stile telegraBbirten 3Kuftffiücfe »ut*

ben auf ber Snbftation beuttieb. pernoromen. Da al|o auch,

ber fpecififc&e fflangc&aractet jeber einjelnen ©timme genau

fortgeleitet »ieberertönt , fo fönnen 3tpif$enftationen errichtet

»erben unb ber ben Slpparat »ebienenbe greift bann ftet«

nur bie Sorte ber betreffenben ©timme berau«, »enn gleich»

jettig Mehrere telegrapbiren. Da ber Srftnber jefct mit Je*

legrapbencompagnien in Unterbanblung getreten, fo b>ben

wir SIuSficR in furjer Seit mit ülmerifa birect münbli* »erfei;«

ren ju fönner.. 3n Sonbon fott nädjflen« ein SSerfuch mit

SBrüffel gemacht »erben. —
SBeldjen ®e»inn übrigen« bie lonfunft barau« ju «'

jtelen Permag, ift nod) nicht ganj erftcbtftcr;. Die ©acfje liegt

noch im SlnfangSflabium. Ob gleichzeitig bie Slöne mehrerer

Snftrumente eine« CmarteitS ober Drtt)efter« bureb, geeignete

Apparate auf biefe 2lrt »eitergeleitet »erben finnen, ift

«6ju»arten. ©oate bieg möglich fein, fo »ürbe man in

Sufunft ein in Hamburg »eranftaltete« Soncert jugleicf; in

SBien ober $ari« mit anhören fönnen. SBelttje 9lu«ft*ten!—

Sorrefpon&ettaen.

SoubetSbaufen.
(Sottfejuna.)

SrbmannSbikfei'e jtoeite SDiatinöe am 5. äugufl bot »tebe«

rum eine pik be« @c^»nen. $Ru6inftetn8 SBlceflfonate Dp. 39,

ein geiilreicteS unb toortreffudj gearbeitete« SBerl, fanb in grau

(g r bm a n n « b ö r f e r unb teunerm. SB t b a n borsügtttbe Snterpreten.

S)ann fpielte ffioncertm. $e tri bie Momanse au8 Soacbim'ä ungar.

Soncett tooUenbet \ä)U in jeber SSeätebung, na* tec^nifeber tote

gäfliger @eite; ba« b'itle ©tütf, unter folcben Äünftterbänben muß

e« triumpbiren. Eine« ber jilngflen Sinter ber 5Raff'fc&en SBiufe,

ba« Slatoierauartett Dp. 202 folgte. ®« jeigt, tote e8 ft* bei JRaff

•ton felbft sei (lebt, benlicbile« Soenmüfj inSSou unb gorutticaenbung,

baju aiii}3teÄ)enbfle SO?etobit. ©te Slusfübrung (ffilaoter: ©tbmann««

bii i fei, SSioIine: «peti t, SBtcIa: SSmmerer, ffilceH: SBiban) toar eine

burc^weg abgerunbete, geglättete; inSbefonbete ijl aueb fiammetm.

flammerer ebrenooH p nennen, beffen SStola ein angenehmer f^m-

patbper 2on eigen ift. Sarauf folgten 2 Pnüudes unb 2 Son-

cectftüde »on (Sbopin, »on Stau (Srbmannstiitfer mit SWeiflerfcbaft

reprobucitt. ®ie 3JJatin€e ((bloß mit einem „großen ©nett für 2

Ipianoforte" , toelibem ba« (SrbmannSbikfer'fcbe ©'pepaar an SJetPe,

toottenbeter ^täctflott , £e(bnit
:

unb Sßortragsfetnbeiten ^i^t«

fcbulbig blieb, bagegen toar mir ntct>t reebt empfinbUdj, tote ba«

»etebrteÄünfiterpaar baju !am, feine Äunft an ein fo abgefebmaette«

geifls unb pceflelofe« (Slaborat ju »erfdjtoenben. —
3ur geier te« ©eturtsfefie« be« ©rbpiinjen fanb am 7. ». 3K.

tm@cbloffe ein glänjenbeä ©ofconcert ftatt, »elcbe« mitSSSagner'ä

SobengimBorfpiel begann unb mit Sifst'« Ungar, ©turmmarfd) (neue

Söearb.) f<blo§; in toterem fam laut SBotf^rift ber Partitur ein

toitllicbeS Sabtbunberle alte« Simbal, gefp. B. fiamtnetm. SWartitt,

jn toittfamec SSettoenbung. ©ajtoifcben ©cloootträge : SBolfmann'ä

Sicellconcett, »on SBiban mit ebletn £on unb anetfennungStoettber

SSraoour gefPiett. Sie »ortreff lieben ©genfebaften ber ©olifle«

toaien fteber no* beffer jur (Srfcbeinung gelangt, toenn niebt bie

unerträgliche §i^e einigen (Stntrog getban ba'tte. 3n SRaff« <5la«

»ierfuite mit Drcbefier Dp. 200 (auäfcblteßltcb be« 1. @a^e«),8if5t'«

Venezia e Napoli unb Sauftg'ä Nouvelles soir^es de Vienne

gelang grau (SrbmamtSbiJrfer Sltle« in berrlicbfter SSeife, unb bie

3ubürerfcbaft laufebte mit un»et!ennbarem (gntjücfen. 3cb toütbe

bem an jenem Slbenbe mebtfacb geboten Urtbetle „fo fctjött babe

grau @ibmann«biJrfer jemal« laum gefptelt" beitreten, »enn icb

nicht wüßte, baß |te immer fchört fpielte. S3on 5Raff haben wir

nun lurj bintereinanber bie Sllpenfö mpbonie, ba« Slattterquartett

Dp. 202 unb bie Slatoieifnite 200 gehört , »etoei« , in »elcher Ach-

tung ber 9tame 3taff hier fleht.
—

Sa« 11. unb 12. Sobconcert brachten »ottoiegenb clafftfche SJiuftl,

nämlich ^eethosen'8 Duöertute unb toottftänbige SaHetmufit

ju „«Prometheus", 2lbenceragenou»., Steigen fei. ©eifier unb guti«n-

tanj aui „Dtpbeu«", SKojart'« $ornconcert in 68, $aöbn'« Smoll»

fömphonie (Str. 9 b. SSr. unb §ättel'fcbett Ausgabe)
,

Sßeethoben'8

^ajioralfptnphonie unb @chubett'8 Sbur^mphonie. Sie S|5tometheu8-
:

muft! einmal »ollflänbig ju hören, nahm baS Slubitorium ficht-

lieh erfreut unb banlbar auf. Sie !ßafloral[ömpbome ging ercellent

bi« auf einen groben SSerfloß be« 1. §orniften. ©chubert'8 @»m-

phonie rourbe ebenfalls bottfiiinbig mit allen. 8iepetitionen gebracht,

für meine Sßerfon tantt ich bie „bimmlifcben Sängen" biefer etoig

jungen unb febönen ©chüpfung ganj gut bertragen. SaS SWojart'fche

^ernconcert, beffen beibe erfie @ä|e beraltet, beffen britter bagegen

bon großem 9letj tft, »urbe bom Sammetm. Sauer mit toeichem

unb gefchmactoollem £one »iebergegeben. —
3m 11. Soncert bliesSammerm. ©chomburg ein SBärmann'fche«

Slarinettenconcert mit febönem 2on unb guter Sechnit. — 3m 12-

Sonceit brobucirte Sammer». 2a«fa eine Satlabe unb/Jßotonatfe für

Sontrabaß mit Dreh, eigener Sompofttion. @8 aar biefeS fein le^te«

foltflifche« Auftreten, benn leiber »erläßt ttn« ber »ortreffliebe

Sünftler. Snbem roir bem Sirtuofen Siaäta für feine 2lbfcbieb8»or=

flelluttg unter beut toarrnften @egen8toün{chen für feine fernere

Äünflletlaufbahn ein berjltcbeä SBraBüftmo jueufen, bitten »ir gleich-
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:„itfg fem ¥eit$v.ti»«i» t'.-, mi tun sMui jfisv. ä;mi>«h-nt j»

eilaffcn. —

Sa? gtebartige^tojitaroro fce? briijebntett, eine* «eubeuttebeu

<£oncerte8 lautet«: Sietlioj' Ou'o. -,« „Äentj 8t«", SB a au et '8

Stouetntarf* beim 'lese ©iegfrieb'8 aus ber „©ötterbänimerung",

fiiljt's (Spiloben au« Senau'8 „gauft" (ber näcbllicbe 3ug unb

«Wepbi|towal$er), Sagnet' 8 «fiorfpiel jn „Srifran uttD Sfolbe"

unb Serlioj' fantaftifdjc ©Bmbbonie. Sifjt'S ©blieben erlebten

bte«mal bei un8 bie jweite «Äuffübrung (1873 bie erfie). SSem

baran gelegen ift, btefe genußreichen Sonbicbtungen näber lettttett

ju lernen, ber nebme bie «Partitur jur §anb unb »ergieße Dr.

%. @tabe'8 auggejeiebnete Slnatyfe in bie[em Sl. 3abrg. 1866,

92t. 32,33 unb 31 pr erneute «Sorfübrung ber gantafWcfeett

©timbbonie bat fid) (SrbmatuUbb'rfer wärmfien Sanf »erbient. üHan

»ergleidje Stöbert ©cbumann'8 berühmte ätnalpfe 3abrg. 1835 b.

SBl. 3. ©. 1, 33, 37, 41, 45, 49; g. Stabe Sabrg. 1868, S3aub

46 b. SBt. ©. 282 unb 283 „2Kufttal. SBocbenbl." ». 1873, @. 481,

forste attdjaib ^obl 3a&rg. 1877, Dir. 24 unb 25 b. 831. @. 245

bis 247, 257 unb 258. 3e mebr iefe bie gantaftifebe ©tjtnpbcnie

gehört babe, beftomebv 6at fieb in mir bie Ueberjeugung befeftigt,

baß fie eines ber großartigen, wunberbarj'ten unb poefteBotlften Ion»

werfe ift, bie bem tnenfdjttc^en ©eifte entfprungen. Sie inftrunun*

tale garbenbraebt ift un»ergleid)Iicb, bie «Welobif emfacb. unb babei

bergergreifenb , freütd) teilte italienifdje sDMobte, bie man, wie 81.

©dramann {o geifireicö wie treffenb (agt, febon toeiß, ehe fie anfängt.

«Kautentltcb ift bie 2onboe|ie be8 britten ©atseS (©cene auf bem

fanbe) unübertrefflich. 81. Schumann meint: „bie britte Slbtheilung

fann fid) an reinem barmonifebem ©ebalte mit jebem anbern fönt»

b& c nti4en2Heifl«werie tneffen: bter lebt jtberSon." Sagtet lebt jeber

2er SiefeS trunberfame3roiege!präeb ber beiben$trten (Oboe unb eng-

Itfcbe« Sjorn), bie'er in ber Detatoe »etboppette Sacbtell'cblag ,
ba«

sjtaufcben ber Säume, tote ift ba8 Sitte« gebadjt unb gematt
!

Unb

bann biefer wunberfame ©ciluß be8 ©atje«: ber eine ©trt wteber*

fiolt 'einen Zeigen, ber anbeve Zweigt, ftatt fetner unttrortet ber

roflenbe Sonner! «Kit bem Oefagten foH bem SBertbe ber übrigen

«Äbtbettungen in feiner Seife m r,a?e getreten fein. Namentlich

ift in Sejug auf ben §eren!abbatb *rn. SR.W contra ©ebumann

jupftimmen. (Schumann bat überbauet wol bie ©»mb&ome m

ordjeftraler Slufjübrung nicht gelfÖJt; ich glaube faum
,

baß fte ba«

Seidiger OeaanbbauS ju ©cbumann'S Seiten aufgeführt bat. Srre

ich nicht,- fo rannte ©ebumatm ba8 Sett nur aus ber l'tfjt'fcbett

partitiou de piano, bie [eiuer«.änalöjirung W ©runbe liegt.) ©rabe

ber $exen[abbatb fuebt in gewaltiger Sirfmtg feine« ©leiten. SD«

große Sopbeifuge, ba§ dies irae, ir-elcbeS erfl in ganjen, bann tn

Llben bann in Scbjelnoten erjdjeint, unb feine «ßetmifebung mtt

ber ronde du sabbat, »elcbe bärnoniftbe (Seroalt liegt in aHebem,!

Sie btesirottfle Sluffübrung »ar eine in jeber Sejiebung muflcr-

bafte SBi*t ber geringfte Unftern flotte ba8 Oefammtbilb unb ber

$iker fonnte ungetrübt in bemOeuuffe beäänbiJren« fcbroelgen, be«

»XnbBten« einer Eonbicbtung, bie baS Orcfjefter unter (Srbmannls

bb'rfer'6 auSgeseidjueter Seitung bi« tu« fietnfte detail beberfebte,

unb bebaute 'icö aufridjtig ,
baß bie $sb( unb Säuert, bte ub

m Sßetfprecbett gemäß (©. 281) eingelaben batte, niebt anaefenb

fein tonnten. Uebrigen« gelangte ba8 ganje pracbteolle ^togramm

in gleicb, »orjügiMier Seife l3
ur SarfteOung. @8 roaten jablteicbe

«ßtobeu borausgegangen, benen ftcb (gtbrnannäbtirfer mit grüßtet

3lufo)pferung geroibmet batte: bte Apöbe ber oretjefiraten Setfiungen

ifi bab'er in elfter Steide fein «JS erbienfi.

©cbumann'S Out). Sur „«raut »on SJceffina", Sifjf« Pr^ludes

unb SRubinftein'« Oceanf^mipbonie (ade 6 ©äije) ttaren bte orebe-
I

firalen ©bettbm be§ 14. Eonceti«. 5Dte '4'ustitbtutta »« im

©anjen eine fcbwungBsllc uttb corvecte. Seibcr fiiJrte im Allegretto

pastorale ber Pr^ludes bie Unfitfierbeit im $otne (bis ©teile ifi

freiliefe eine febr bettle unb biffteile), uttb bie« mar reol bie Urfacbe,

baß ber fonfl ganj tsor jttglicbe erfie Oboer mit feinem äJlelobteein«

fatje in ©«moCl ganj wegblieb, obne baß fub übrigen« »eitere ©tiJ*

rungen au biefen Unfall tnüpften. Smuf. Siban bot mit SHcolique'«

Sßlceüconcert eine tücbtige , anertennenSroertbe fieifiung. ®em «Pro-

gramme rcurbe noeb Borangefieüt ein Sieb toon ©ounob, toetebe« ber

erfte Sromteter ber «ßa^reutber gefiffjtele, §r. fiübnert »om ^of«

opemorebefier ju SBten, auf gebamf)ftem Cornet a piston mit fdbB-

nem 2one »ortrug. — 5- 2.

form.

Sie ©aifon 1876—77 bejeiebnet einen bemerlenSWertben Sen=

betraft in unfern Iccalen ÜJJurttberbältntffen. Sa« Soncertcoraüö,

roelcbem bte Setftungeu feines Orcbefier«, »on bem e« ber tnauferigett

;

Unterftü^ung toegen beffere niebt erroarten bnrfte, toabtfcbe'nttcb

! niebt mebt genügenb büutten ,
»erabfebiebete baffelbe unb fcfeloß im

SBunbe mit bem Kölner Sbeaterbtrector, beffen Srubtpe aueb in un-

terem «Oiufentemfjel aHroBcbentlicb jroeimal Oper unb ©cbaufBiel gibt,

einen Sontract mit SapeHm. 3uliu8 Saugenbacb ab, »oneteb bie»

(er »erpflicbtet ift, feine au«ge}eicbnete Sapeüe aaminterlid) bem Sort-

certcomite für bie Slbonttement» unb SBeetboeenfcereraä'&oncerte unb

bem Sbeaterbtr. für bte Oper jur Verfügung ju fletten, ein ©ebiitt,

ben man im §tnblict auf feine unmittelbaren golgeu nur loben

tann, im «ßrineib aber entfebieben »ertrerfen muß. «Äbgefeben ba»on,

baß eine bauernbe «Berbefferung be« trantbaften 3uilanbe«

bureb ein fclcbe« «Wittel nie erreiebt wirb, fceweift bte grobe 3urü<f-

fetiung ber alten Snftrumentalifien eine ©eftnnungäart, teelcbe som

taufmännifeben ©tanbpunete »iettetebt p »ettbetbigen ifi, üon jebem

anbeten aber bem (Soncertcomitd niebt jur Sb« gereiebt , btnn

ba« alte Orcbefter wäre burd) älufbringuug ber ju anbaltenbem

©tubium unb (Siroetbung neuer Gräfte nötbtgen ©elbmittel, @tn-

fefeung eine« ber Sage geroaebfenen S'trigenten sc. teebt Wobl ju einem

leiftungSfäfetgen KontiJrpec ju erjieben geroefen, ber eine bauernbe

fegen«retcbe Ibattgtett entfaltet unb »onn ber @bre, al« ©eburtäflabt

SeetbobenS ju gelten, nacb innen unb außen toürbtg gemalt \)abtn

\
würbe. SBäre in rtebtiger SBeife bie ©rüubung eine« 'OtcbefierBer-

etn« angefirebt worben, bann fiänben mit — Woran bei bet SKenge

reieber «Bürget taum ju jweifeln — bem erwünfdjtett £kte jetit

febon ein gut ©tüd nä§er unb brausten niebt mit Seforgniß in

bie Sutunft ju flauen. Sa3 Sornitz febeint aber befürebtet ju Baben,

bet einer folcben ©etegenbett burd) einen ©äff in bie b^«8e«e

«fißrfe aud) feinem perjünlicben ÄunfientbufiaSmu« ein tletne« Sent-

mal fefcen ju müffen, unb in ©elbfacben bürt betanntlicb bei gewtf«

fen Seuten bie — äRufttgefcbtcbte auf.

Sie «itbonnementconcerte be« ftäbtifeben ©efangberein«,

welche in biefem Sinter abgebalten würben, btrtgirte §r. ». äöafie«

lew«ti; e« Waren ibrer fiatt biet bteämat fünf. Sa« Somitö febien

alfo, wie man ibm niebt niebt berübetn tann, bon ber erlangten

inftrumentalen Sefferung biofitttfn ju Wotten unb bie« war auefe

ber gall, foroeit bie mangelhafte Sirection bet trefflieben Sabelle

nidjt beetnträcbtigenb wittte. Siefe fünf ©tabteoncerte boten I: Surrt»

antbenou»., Ave Maria für grauender unb Drd). Bon SSrabm«,

«Seetbo»en'8 (§8burconcert, SrönungSbbmne »on $änbel, SlaBterftücte

»on Sbcfcin unb SRubinfietn unb «Sbutfsmbbonie »on ©ebumarn.

grl. Tl. Äreb« »ermoebte mieb mit bem tübl manirirten Vortrage

be« ©eetboben'fcben Soncett« niebt ju erwärmen. Slm «öefien ge-
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langen unflreittg bie f(einen Stüde bou 9iufcinflein. II: (ätfiec Stet

ber „aicePe", SWojart'8 SburfBtnbbonte, Site au« „£>an8 Meiling"

bon 3Jlarfdjnei unb „Schön @llen' oon Srucb mit gr!. 8retben=

fletn unb SSulß. III: Sburfbmbbonie bon Seetboben; Sommer

unb §erbp aus $a»bn8 „SabreSje t;n" mit grl. SeBier aus

SRotterbam, lenor. @tn(i ans Serlin unb Sofef Staub igt aus

(SarlSruhe. IV: ©enoBeBaonB., Misericordias Domini Bon SDiojart,

grühlingshbmnus Bon Stambach, Soncert Bon ffiisujtemps unb

SSiolinpücfeBon Sacb unb5)kganini (9tabbolbi)foWieSburfbmbhonie

»on ©Hubert. Sefcterem bezüglichen ©etger gegenüber Betfünbigte pä)

ein hießges Socalblatt in einer für unfere £ocattntriguen cbaracteri»

Pifchen SBeife. V: SNenbelSfohn'S „<5lia8" mit grau 2« ü 1 1 e r=

SRonnenburger (Sobran) grl. SBielbagen au8 Setlin (Sit,

bie Stltiftin noch ungenügenber wie bie Sobranipin) unb Senor. Suff
aus SKainj. Samt gab ©err b. SBapelewsfi noch ein wenig befug-

tes Seneftjconcert, Welches brachte: Sffieber'8 3ubetouo.
,
Schumanns

„Sifleunerleben", £t)obin'8 SmoHconcert unb iBeetbooen'8 Sborfan»

tape, Borgetr. Bon §rn. ßwaft bom Kölner SonferBatorium, einem

fehr begabten Sßiampen, SWojart'S Ave verum unb Schumann'

8

Smollfumpbonie. -

Soncertm. §edmann aus SiSln gab in ber berfloffenen Sai»

fon feine üblichen Bier Ouartettfr.räen wteber, welche fowobl neuere

ttie ältere Eontoerlen brauten. SaS §ecfmann'fcbe Quartett hat ftd&

in ben legten Sahoen entjebteben berooUtomumet, wenn auch ber

erfte ©eiger über feine Sollegen etwas ju fet)r botninirt. dt müßte

techntfeh unb mupfalifch ebenbürtigere Partner baben, um ein boU"=

ImnmeneS (Snfttnble ju erreichen. Sine fotebe Sufamtnenfe^ung h ängt

aber allerbingS mit »om ©lücf ab. Sebenfalis ift jeboch §ecfmann'8

Streichquartett baS befte, welches wir in 5Rbeinianb=!ffiefifalen beften,

unb nur ju bebauern', baß ber Sunftftnn unterer <Sint»o§nerfä)aft

noch nicht auf berjenigen §Blje peht, um bie Aufführungen eines

folgen SSereins auch materiell gebübrenb ju lohnen. Sie Sfunfileiftungen

gegenüber in Betracht fommenbe ^iefige »eofllerung beße&t meift aus

3tentter8 unb e« ift erflärlicb, baß biefe Seute wie anberwärts bie

Ausgaben für ihre geizigen Sebürfniffe ftar! nach, bem Stanbe be«

EourfjettelS regeln. Sie §aubtf$ulb trug jebod) bie in ber Berftof-

fenen Saifon waltenbe mufilalift^e Ueberbrobnction. äußer einigen

(Sjttraconcerten gab nämlich Sangenbadj mit feinem OrchePer

breißig Abonnement» unb b reiß ig Sßromemabenconcerte, bie er»

Pereu SWontagS unb bie legieren Sonntags, Sie ÜJlontagSconcerte

brachten fap ausfcbließttcb onertannt gebaltbotte, neuere ober claffifebe

SottUJOptionen ; bie ^romenabenconcerte gemifchtere, auf ein @onn=
tagSBublitum berechnete Sßrojratnme, boct) gelten pa) auij biefe Bon

rein bebeutnngSlofen, feilten 9Jcacb>erlen fern. Sie leistete SEBaare,

weldje fte boten, tannte me^r Slnfbru4> auf mufttalifdben © ebalt

madjen als man^e oPentatiB auftretenbe, in fogen. „ernpen Sahnen"

tBanbelnbe [neuere, Som&ofition. UeberbieS bot bie tabellofe 3lu8=

fü^rung biefer 9'liBBfacb.ett aueb bem Bertoü^nteren muft£altf(5)en ©au-

men für beren teiebten ©e^alt binreicb.enbpe @ntfcb;Sbigung. Sa8
fiangenbacb'l'c^e Orcb.ePet ip entfdjieben eine§ ber beften jeljt be»

Pe^enben. 3$ lenne einernte Slnjabl ber Beften in» unb ausla'n»

bifc^en Sabetten, aber tcb. muß offen gefielen, bei tetner einjigen eine

Uläjt güüe Bon trefflichen eigenfe^aften , einen fo eebt !ünftlerifc§ett

©efammtebaracter gefunben ju haben, wie bei Eangenbaib. Sämmt-

licbe JDfttgliebet. befinben pch im bePen Sllter, in jenem älter, wo

ber SnthnPaSmuS für bie Sad)e buvcb bie gewühnlichen traurigen

©rfabrungett bes Sünpierlebens noeb nicht gebämbft ip. Sa8 Streich-

quartett ip ganj auSgejeichnet, bie ©läfer eon feltener S3orjüglia>

Seit "5 einzelne SKitglieber wirtliche SSirtuofen auf ihren 3nPrumen-

ten, »de, Born erPen ©etger bis jutn *paufen[(hläger, tü^tige sWap*
i

fer. Pehmen Sie ju biefen ®igenfajaften eine grünbltcfic, minutib'S-

gewiffenbafte Schulung unb tabellofe Ceitung unb Sie fiJnnen e>
meffen, mit welchen Ceipungen uns bie 50 «Wann parEe Seibgarbe
bes beshfcega&ten tabeameipers erfreut. 3ch habe feiten einen Si=
rigenten tennen gelernt , ber bie nötigen Sigenfchaften in fo aus-
reichenbem «Waße Bereint. Sajon bie fehr pattliche Statur beS SiinP-

|

lers Wirft refpecteinpößenb. ®er Eactirpoct, mit felbpbewußter
8iuhe unb Sicherheit Bon ihm geführt, gibt auch bie jartefteit Schat«
tirungen be« Sonbilbes mit unöerfennbarer Seutlichteit wieber; er
feuert an unb erregt ohne ju Berwirren, beherrfcht ohne ju feffelu,
leitet unb führt, ohne fich jur firücte ju machen. !üian merft es
beim erPen auftatt: ba§ ip ein botenter SUinfifer, ber nicht nur ben
fiotf in ber Partitur fonbern auch bie Partitur im ffiobfe bat ein

;

Sünftler, bem bie ©abe be8 Knftlerifchen änempfmbens, weit er
fetbp ein Sünpier, leicht unb bamit auch bie richtige 2lu8brud8fä=
higfeit gegeben ip.

|

(äine troctene SCufjähtung ätüeS ansiehenben Sceuen unb 2l(ten,
was Sangenbach währeno feiner Sttnwefenheit bot, würbe jn weit
führen, baberbier nur ein SBerjeichniß be8 «cbeutenbften. Sßon SBa*
gelangten jur Ausführung sptäl. nnb guge für SSioline, Borgetr Bon
bem auSgejeichneten Soncertmeiper beS DtcbefterS ^aulb (Schüler
bon SaBib) unb Air, ausgeführt Bon neun ©eigecn, ein retjenoes
Sabinetftüctchen. Schabe, baß man nicht eine ber Sgmb^otuen ber
Sühne Sacb'S bann unb wann einmal aufführt. Stus ben bürren
tlabierauSiügen, womit pet) ber Dilettant meip begnügen mnß
lernt man ihre Schünhett nur halb rennen. Sßon Seethoben bie
Qu». 1 unb 3 ju „Seonore", ju „©gmont",. „3ur äBeit)e beS §aufeS"
unb „Prometheus", bie Sßariationen aus bem Wburquartett, Surf
SWarfch aus ben „Stuinen Bßn athen"

, Eroica, Smofl» unb Slbuv-
fbmbhonie fowie bie brei erPen Sa'^e ber Sceunten, baS SSiolincon»
cett unb ba8 SeBtett (in unBergteichlich fchüner Ausführung); m>
nuett Bon «occherint, Sherubini'S Oub. ju „Soboisla" unb „2tna=
creon", §asbn'8 Söcilitairfbmbhonie, »ariat. ans bemtaiferqttartett,

©ubelfadmenuett unb Stretchferenabe ; ©abe's „iKachüänge an
Ofpan", „Hm §ochlanb" unb (Smottfbmbhonie , «Harte aus „Or-
bheus", Borgetr. Bon grau Eifa @thrattenholä = Sch net'ber
SMenbelSfchn'« Oub. ju „athalia",

, gingalSbbW, „«öceeresftille'

unb gtüctliche gahrt", SommernathtStraummupE, SSioliconctrt, Srie-
germarfch aus „athalia", SlmoH. unb abur^Söm^honie, äRojarf«
Oub. ju „gauberpete" unb „(Entführung", bie ÜRaurerifche £rau»
ermupf, guga für StreichtnPr., SJioltnconcert, ©moUfbrnphonie
SBartat. aus bem Sioertimento unb 2ürf. SDcarfch ; S th u b e r t'S §moH»

j

marfch, inftrum. Bon Sifjt, Ungar. «Dtarfch, §mottfhmbhonte unb

j

S8aUetau8i„3tofamuttbe";@chumann'8abenbtieb, Oub. ju „SKan-

|

freb" unb „Träumerei"; SBeber'8 All'ongarese
, abagio, Oberon»

|

unb Subetouo.; S^ohr'8 „SBeihe ber 2öne",unb Strabeüa'8 Ätrchcn»

,

arie (grau Schrattenhols^Schneiber). Schon hieraus ergiebt pch

I
baß Sangenbach unfere SlttmeiPer burchaus nicht Bernachläfpgt'.

j

®a8 §aubtgewtcht bei feinen Soncerten legte er jeboch auf bie 8}e=

\

brobuetion bon ob i täten, was für baS hiepge ißublilum, ba8

jahraus jahrein burch biefelben §abbn'fchen unb Sßojart'fchen Sijm-
bhonten gefchlebbt würbe, eine totrfliehe Sffiobtthat War. golgenbe

Slufsählung giebt bou bem auf jenem gelbe ©eleipeten Wenigpens

einen annähernbeu begriff. SBerlioj: Carneval romain, Oub. ju

beu „Sßehmrichtern" unb Sblbhentanj aus „gaup"; Söhnte: bramat.

Duberture; SBruch: SBiotinconcert unb ©sburfhmbhonie; ©rüd: Ou-
Berture „3m SBalbe"; ©linfa: „Samarinslaja" unb Dusert. ju

1 „3iou8lane unb Submtlta"; ©olbmart: „Sänbliche §ochjeit" unb
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©ä)erjo; ©uiraub: ©uite; §ormann: Ungar. Sieb, ungar, Xänse

ur.b ungar. Suite; — Momentan: 27?ä'rd)ettouberture ju ,.2üabbin";

Stfjt: bie ungar. SR&apfobien 9ir. 2 unb 3 forste Les Präludea;

Sttolff: OuBeir. ju „8iobe8pterie"; 8üefc: Soncertouoerture, Staff

:

äSalbf&nibBonte; aiuBitifiein : Sajaberentanj au« „geramorä"; Sßet«

necle: »otfpiel au8 „ättanfreb"; Weinbergen SSotfptel Dp. „Sie

fteben EHaBen"; Saint ©aen8:Danse macabre, „^^aeton", „baS

©pinnrab ber ©nptyale" unb Marche heroi'que; @ternbale»©en-

uett: CuBert. ju ben „iftajaben"; ©übermann: @d)tceb. £>od)$eit8«

matfd) unb fdjroebifdje Vclföllänge, Möllmann: .2. ©erenabe für

Streidjinftr., gefiouberture unb Du», ju „Sftidjarb III."; äBagrter:

Saifetmarfcb, goupouBeiture, gragmente aus „Sfienji", „SannBä'u-

fet", „SoBengrin", „äfleifierftttgern" ,
„SBaltüre" unb „©ötterbämme«

runfl'' foteie ©eltaugfleu'wia.ernarfd); äBuerft: Variationen übet ein

DriginaltBema. 2Ta8 bie Capelle ton bieten anberen äBnücBen Un=

tetneBmungen fc BortBeilBaft untertreibet, ba8 ift &auptfa'd}Ucb. ber

©eift be8 Sirigenten, ber in iBr tebt. Dbne bie ted)nifd)e SeiflnngS*

fäBigfeit feiner fünftlerifcBen ^eerfdjaat irgenbtoie ju tternad)lafftgen,

legt SongenBad) bodj ba8 §auptgettndit roetüger auf bie (Srjidung

etuer miJglicBft raffinirKn, burd) ben Sßeij ber Birtuofen Seißung pril*

!elnben SarfleHung, als auf eine ben inneren muftfaltfcBen ©eBalt

im ©inne be« Somponifkn toiebergebenbe. Sie eine fo!d)e Sarfiel»

lung Bebingenbe proteuSartige ®a6e be8 richtigen 2lnempftnben8, eine

^auptetgenfdjaft jebeS tüdjtigen Sirigenten, ift bei biefem Siinftter in

etenfo ^o^em 3Kaße torBanben, roie bie nid)t minber wichtige ©aBe:

bie erlangten Sntentionen burd) ba8 Ord)efter $um ,. SluSbtucf ju

Bringen. Sie mijglid;fte SMiommenBett fetner @d)aar butd) fotg«

faltige Sluftea^lp fid)ew, ift eine fernere rühmenswert l)e ©igen»

fd)aft Bon 2. SJcan barf breift Behaupten, baß roenige Otdjefter

«jeiftiren, bereit SJiitglieber burdjgängig auf einer fo tüchtigen S3tt=

bungSfiufe fielen. Sie Seiftungen biefeS treffttdjen Äünftler»

BunbeS tragen nie ben Stempel be8 SSered)neten : fie atBmen

ftet8 ein ©tuet frtfd)er, natürücBer UrfprünglieBfeit unb be?»

BalB toirb man iljnen aud) immer mit 3ntereffe su Büren,

»on irgenb toelcBem üBerbtüffig §Bren, ein 3tefultat, ba8 man Bei

fo mand)en SBanberord)eftern baöontragt, ift Bei SangenBad) leine

SKebe, mag man nun eine S3eet£.oBen'fcBe ©ttmpBonie ober einen

etraufj'fcBeu SBaljer Bon t^m ^Bren. Sie SBiebergaBe ber Sompo»

pttonen fcon Sodann ©trauß Btlbet übrigens eine roirfiid)e @pe»

cialität bes Drd)eßer8. S. ^at f. 3- mit bem äBiener Saljercomp.

burd) langen perjünlid)en Settel mit feinen SSerfen unb feiner

»ortragSteeife t§m bereu ©eljeitnniffe 6et»unbern8mert^ abgelaufd)t.

erft in fo!d)erSIu8fü§rung Begreift man ben 3tetj, ben biefe luftigen

£oufd)metterlinge ausüben fünnen. ©eit td> fie mit fo richtigem

Chic bortragen f>iärte, mufj td) gefteBen, bafj id) einen ©trauf3'fd)en

SBaläer in foli)er Stuffü^rung jebem fd)ted)t gefpielten clafftfdjen

©tiidf entfcBieben Borjie^e. te} »or feiner älBreife nad) *PeteräBurg

auf birecte Anregung beS SaiferS, Bereicherte S. fein Ord)efter nod)

burd) ba« Engagement ber Soncertm. Sßitter, ©rfinber ber

Viola alta, unb § et r mann, ein neuer Seroeis, roie fe^r es i^m

barum j« t^an ift, feine Gruppe auf müglicBfte §o'Be ju Bringen.

SErofcber jtemlicB. ungünftigenSSebingungen, reeldje unfere ©tabt

bem Sapetlmeifter B. inftcB.tltc6. ber SBenufcung ber Sßeet^oöenBatle ftellte,

ijl bod}3lu8ftä)t uorBanben, baß 2. im nad)(ien Sinter surücHe^rt.—

©4).

kleine Bettung.

|

Äuffütjtungen.

i8aben»8aben. 3lm 8. Sept. (Eurcencert jur SBorfeier be«

©rojjbtägl. ©ebujtsfefteS mit ©arafate, grau Sßro8tä,-@djuc&. unb
! i£tara ©djumann: Subelou». »on äBeBer, ©cBumann'8 Slmoßcon*
' cerr, SBioliitfuite »cn SRaff, CStattterflücfe toon S^pin, gauftpBantafie

Bon ©arafate, Airs russes ton SSieniatcSfU.
, geftmarfdj Bon SRo»

fenBain ic. —
Söln. älm 1. OctoBer StfeetnifcfceS ©ängerfeft mit grau

(Serfier-Oarbini unb Dr Sriicft. —
eorBacB. 3lm 18. ö. 332. (Soncert beS Dpernf. Subroig

@d)rauff unb beS ^Sianiften 2 arl SSiJ ttdier: Outoerture ju

„(Sgmont" 1

,
gigaro-3lrie , SeetBotoen'8 Appassionata (1. ©a^),

„Ser Soppelganger" Bon ©djubert, „3di grotte nidit" Bon ©dm«
j

mann, „@8 blinft ber Zi)au" Bon9iubinftein,SlaBiei'j5iicIe ton Söttt).

Ätenjl (fia^nfeene) unb 2«enbel8fobn (a3olt8litb), SBanberer'8' ««adjt-

lieb" Bon ©üttcBer, „SeBercoBl" Bon SR. ©abla, Sieb ans 'bem „@olb=

nen fireuj" Bon SrüU, Nocturne Bon Sübjer unb SBaläer öon

SoSBerg. —
©ggenBerg. ätm 1. Soncert ber fianiftin $at&infa $Brüm

mit SßiolinB. SRicBarb ©abla unb ber Sängerin ©abriete äJlral:

®bur»toIinfonate Bon SRuBinftein, SlaBierftücte Bon 3JienbelffoBn,

©djubett unb DiuBinflein, Sieber son Sotti, Sienjl unb tirefmer,

SBiolinftücfe Bon Sftaff unb SSintareSlö, SBatlabe Bort SBopin unb
Valse allemande Bon 9JuBinfiein. —

Siffingen. am 11. äuguft Soncert bet SEurcapelte unter

SWar SicBBorn: ©ommernaditStranmmarfcB, Ungar. Sanje Bon

Srabmä, SaUettmufr! aus „geramors" Bon 9Jub;nftein, Seonoren-

ouB., SJorfpiel unb gragmente au« ber „SMtüre'VjSlnbante aus

! SeetBoBen'8 SmotttympBonie unb Ungar, ©uite »on $ofmamt. —
Setpäig- Slm 31. SÄuguft im SonfetBatorium : SBartat. au»

©4)u6ert'8 SmoHquattett (§nßla, 33fBer, Sourfen unb ©4)reiner),

SlaBierBallabe Bon 3ul. SÄöntgen (grt. Herfen), SKenbelSfoBn'8

. §mol!capriccto (fflenbling), Sbo^in'8 SburBariat. (gtl. ,8ribge8),

©burtiio Bon SKojart (grl. ©eebaß I, Störet unb ©cBretner), djro»

tnat. «pbarttafte unb guge Bon 8ad> (SBoli), SmoaBtolinfonate Bon

Hauptmann (grl. fiortty unb Äröfel) unb (SSburtrio Bon SBeetboöen

(gtl. ©diolj, Ätöfet unb SifenBerg). —
©onbetS Baufett. 2tm 2. biitte DKatinäe Bon StbrnannS«"

bötfet: HmoEbiolinlonate Bon Subinftein, Momanje unb SKajurla

Bon Popper, ©cbumann'8 SlaBterquartett, ©aBotte, SlaBterpücte Bon

Maff unb SBartationen für smet 'iUanoforte Bon @aints@aen8 —
i

an bemfelben 9cad)m. : Duo. p „SersanteS" Bon SKafenste (Weu,

Dcnfcrpt), giBtenfantafte Bon Äöntg, SÄeitetmatfd) Bon ©cBubett*
1

Sifjt, SuftfpielouB. Bon 8tieti, ©poBt'8 §mollconcett für 2 SSioltnen

unb 6. ©uite Bon Sadjner. —

i

pttfonalna^fittjten.

*— Sie Settung beS nacBften, in Süffelborf ftattf. i«ieberr6.et-

'

ntfcBen SD^ufiffeftes ift älnton SRuBinflein üBerttagen rootben. —
*_# 2^. äBadjteliftuttt feinet gamilie »ieberum ju bauettt-

bem Stufentbalte in SB erlin eingetroffen. -
*—* §eurt SSientaroSti, 9}ad)folger Bon SieurtempS als

etftet SStolinleBter om SBtüffelet (SonfetBatotium ,
BeaBftdjtigt biefe

\ ©tette niebetjulegen. —
*—* 3n biefem SKonate toetben e8 25 3aBte (tute Beteit« in

Str. 35 gemelbet), baß gtan} 21 Bt Bon! 3ürid) nad) Srauufdjtoeig

übeiftebelte. 3ur geiet feinet 25jaBr. SBirtfamEeit in S3raunfd)aeig

toetben baBet öon ben bottigen Vereinen mit ber §ofcapeUe am 29.

unb 30. ©ept. ätoei große SKufifauffüBrungen Beranftaltet rcetbett,

unb jtoat toetben in bet etfien bie Biet bebeutenbften SJiannetgefang«

Bereine „9Kännergefangsä5etein", „Siebertafel", „(Suterpe" unb
,,©d)ulg'fd;e Siebettafel" ju einem <&t)oxt Bon 250 Stimmen ftd)

Beteintgen. Von gtöfjeren Sompofitionen ift ScBu6ett'8 ad)tfint.

„©efang ber ©eiftet üBer ben SBaffetn" jur SluffüBrung Beftimmt.

3m jtoeiten Soncette toittt bie §ofcapeüe unb bet gemtfajte SBot«
gefangBetein mit unb folt in bemfelben u. 21. 33eet&oBen'8 neunte
©ümpBonie jur SluffüBtung gelangen. —

*—* Set franjof. Sompon. sJiicou» SB. oron tcurbe Bon bei

Sßartfet Slfabemte jum 3/iitglieb etnannt. —
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*—* Dr. 3Kqj©tägem anu, ©it. be9 ©tabit^. inÄBttigSberg,

würbe ba8 9Itttertriu$ 2. Sl. beS ©. Srueft. ^.mSorberrS öetheben.—
*— « am 7. Äug. ftarb SKtSj SBirginia ©abrtel ( ®eotge

SHard;) begabte Siebet« unb Opere ncomp., üt golge eines SSagen«

»ufaHeS — unb in ^Breslau ber ..iibere ©rbaufpielbirct. Smfftatö

tfeller. —

Itttte wtö twutiiiftufcirte ©pern.

Slm 1. 3anuar 1878 fett SESaguer'S „81 b ein gelb" an ber

SSiener £>ofeper in ©cene geben. —
Sgnaj Ctütt'ä neue Oper „©er Sanbfriebe" fofl an ber ©er-

tiner §ofoper (Snbe DctoJer sur 2tuffii§mng lommen. —
2lm Seipjiger ©tabttbeater ift bon bem bort. Sabettm.

äBü&lborfer eine einactige Oper „Ü3rin}effin SRebenblutb" *ur auf-

fübrung angenommen. —

*—* ©er gefcbäftsfiityrenbe auäfebuß be« atlgem. $atronat»et-

einS für bie ©abreutfyer gefifpiele labet biermtt ade aufrichtigen

greunbe ber 2Bagner'f(6en Sunfi }u einem besfjaib am 15. unb 16.

b. SW. in Söapreutb im ©otel sur „@onne" SBorm. 10 Ubr in

Sttwefenbeit SBagner'8 absutjaltenben aSerfammlung ein. —
*— * 3n SSien beginnen bie Slobitätenproben Der unter

#an8 3lid>ter'8 Seitung fiattfi benben ^it^iarrnon ifä>eu (Eon-

certe" wie aUjä&rtidt) im September, (ginfenbungen bon neuen
Orcbeflerwerfen (im @tid& ober üftanufeript), bie oermöge ibrer gorm
«nb fünjilerifcben ©ebeutung jur äuffübrung in ben 5ßbilbarmoni-

ft^en Soncetten fid) eignen, ftnb an bie mit ber SJtobttätenborlage

betraute Ägitfl» ttnb Stufirbaubtung »an ®utmann, 2Bien im §of=
o.pernijaufe, $u richten. —

*—* Sa« 3ntereffe, WelcbeS bie @. 367 gebraute SJttttfjeiitutg.

über ©rünbung bon (Sonferbatorien erregt bat ,
berattlaßt 'un«,

jene Stotij bureb Sxambaftmacbuug «aajfotgenber mebr ober rainbec

beoeutenber äJluf iffcbitlen $u »erooUftäubigen. Severe würben
gegründet: in Stuttg«tl856, grati-tfurt a/01. 1860,9t>tterbam 1864,

Suremburg 1864, Mncben 1865, (56rifliania 1865, Stettin 1868,

Sbon 1871 unb SRouen 1871, ferner fino ttodj ju nennen bie SJcufif-

faulen #t iSeft, Slaufenburg, Sugos, Ssnoen, ©ublin, (§binburgb\

©todbotm, Sütticb, Antwerpen, ®<nt, ©sjon, Stile, SJhrfeiile, Staate?,

Souloufe, Sijfabon, Sern, ®enf, 9cew-2)9rf, ^itabetyfria, Soften,

et. Souis, $itt8burgb, (Sincinnatt, SBuffafo tmb ©altinrore. —
*-* gelirSle'ment in $art«, «Diitgtieb ber mufttl. Sotmniffion

ber ausftellung bon 1867, beröffentlidjt ein an ben SultuSminifter

gerichtete*, ©djreiben , worin er bejüglicb ber jetzigen SScrlage bon

jgcanfc barlegt, baß bas bor 10 3abren öeranfialtete „biftorifebe

Soncert" fowobj bitrd} bie ©ebroievigfeit ber auSfübrung roie bureb

ben fribolen ©efc^macl (Gofits frivoles) b«8 ^trKflwm» leinen

günfiigen Stfolg gebabt, unb bag e? ratijfam fei, in ber näcbfien

8(u«fteaung 2Becle ber geitgenoffen jur auffübraug ju bringm —
*—* 35on aJcenbel'8 SDlufttalifcbem Sonberfati^n«lericon ift

bereits ber aebte SBanb (bie ©Uc^iraben P unb R entfjaltenb) er»

Lienen. SBtr rottnf<ben, baß ba« je^t auffallenb f^neffle »erf#reiten

biefe8 »on |>aufe aus fo bocb»ert)ienft»ottert UnterneBmenS bem in-

nern (Sebalt !etnen (Sintrag mebr tbun möge, roie Se^tere? tetber

in einigen neueren ©äuben allgtmein empfuttben »urb«! —
*—* »tob. ÜKuftol'ä „Statecbismus ber ©ef'cb.icbte ber «Kufil"

erfebeint Häuften» in ^ßaris in franjöftfd&e c Ueberfeijung. —
*—* 2)te Uebergabe t?e3 neuen Sresbeiter §oftSeater8 an

bie ©eneralbirection fott 3Kitte SJcobember erfolgen, fobaß bie SBor-

fhüangen ge^e» SSBeibna<bten beginnen fönnen. —
*—* 3u einem Senfmal für gelicien Saotb fiub 20,700 grc^.

gefsmmtlt »orben. ®ageg<:n bat man bis jefct nod> Iein«n geeig»

neteu SBilbbauer ju beffen auäfiibrung gefunben. —
*—* 3n ancona bat SBaccolini eine OuartettgefeUfcbaft

(Socidt^ de quatuors) gebilbet. —

Ärttifc^er Sinniger.

DTeue flusgaöen.

giir 5piauoforte.

-Intimi 9 mn "&eet§Ovm'$ faramtii^e Sonaten für

I
^tanofwfce bottflairbig in fünf Sanben. SUeite &ar^»eg cot«

|
teetc ausgäbe mit gingerfa^, SDWronombejdcfmung unb

i
»ergieid)enber Jecfnil »on ®ufia» J)amm. Öitpjtg,

! Mittler. Somplet 8 SW., einzelne Sänbe k 1,60 3K. —
|

au »erfdjiebenen ausgaben »on S8eetbo»en'8 ©onaten ifi be-

lanntltc^ lein SUiangel, unb ba Wir erfteren anslrui würtfieb" neb*
men müffen, b. 1). al8 untereinanber berfebjeben, fo fehlte tto^ atte-

bem immer nodj eine neue ausgäbe, weldje biefe SSerfcbiebenartigfei»

j

ten, Uncorrectbeiten jc. enblicb einmal burcfjweg befeitigte. ®8
gehörte ganj befonbere Siebe unb Eingebung ju einer fold&en aufgäbe,

! um SeneS fo grünblicb ju tbun , wie bies feitens be« Herausgebers

l gefebeben i^. SJon ben äfteften ©tieben an bat er alle fomobl un-
tereinanber als aueb; mit 8eet|o»en'8 SDianufcriptett unb ötijjt«

forgfa'lttg »ergltcben, bei allen abtteiebenben ©teilen logifcb aas beut

3u famm{W>ng je. bie tjiernüt offenbar riebtigfie «iflicb erwogen unb
I Wa8 ben SBertb feiner Verausgabe »or früheren wefentliob er&ö&t,

feine „SReconftruction nur mit a'ufjerjler ®ecenj" »oflfübrt, tetneswegä

nur bie »on ibm aboptirte SeSart notirt ,
jonbera ftets. in anm«-

lungen jugleicb aucbaüe anbetn,fobaß bem spule: alle gtetbetl bleibt,

;

flcfi für bieje ober jene ju entfebeiben. außerbem ift aber aueb

noeb. auf bieSieconfiruction foleber ©teilen iSebacbl geno-nmen wo:-
ben, bei benen ber geringere Umfang ber bamaligen Snftrnmente be«

äJceiftersuerficbtlicbenSBerfümmecungenäwang. Ueberbaupt i(i ber grei-

beitberäuffaffung in tetner Seife 3wang angetan, »onmeldjent gebier

leiber einige frühere §etau8geber teineSwegä freijufpreeben Waren,

befonbecS folebe, welcb« mit erfiaunlicb nai»er Unbebettllicbteit ibre

tletnen fubjectitten auffaffnngen »orfebrieben unb lurjweg ©tettorc

„berbefferten", bie fte niebt ju »erfttbeu oernuxbten. @3 ifi ungüiub-
lieb, was unb wiebiel SSetlebrteS fieb t^eilS biabureb tbeil« ouiscb

Unforgfältigleiten bes ©ticbS sc. aümäblieb aufgefammelt bat, wie ft<b

aus ©amm'S Sorwort unb feinen ?a^tteicben Stomertungen erfliebt.

„©ureb SBefcbaffung ber erflen Origtnalbrucfe a3eet6ooen'fcbir ffierte

unb anbertr noeb bei Sebjeiren, tbeilweife unter ÜJcitwirtung bes

autors erfebjeneuer ausgaben , bureb beieu fergfältigfic SBerglei-

ebung mit allen namhaften neueren ausgaben, bureb eittgebertbi?

SBerücfficbttgen bec febäfeenswertben gorfebungen ber a. S33.

Sbaber, ®. Scottebobm, ®. Sanfen, SB. Sappert, $. ». ißüloW u.

a., ferner in befonbes jweifelbaften gälten burcb.3)ieinu»g8au8tauffb

mit be« granj Äullaf unb ®b. üßertfe ifi es mßglicb gewor-

ben, eine im Saufe ber 3e't 5U erftamttteber $ßbe ang-e-

waebfene 3«6l öon Ungenoutgtetten, ®rud-, Sorrectur-

unb atebactionsfeblern , ja fogar abft<btlicbe gatfebungen ja
berichtigen uub nunmebr enblid), funfjig 3abre m$ be? ®toß-

meiftes Sobe, in ber »crlt«ge:tben SKsub^arbeitung eine.nacb au-

t&entifcben Vorlagen befolgte, in allen Steilen correcte, bei jweifet«

haften Stetten; foroeit menfcblicber ©cbarfftnn rei*t, suoeclajfige aus-

gäbe barjubteten. ®iefe ba8 Vorwort eröffnenben SSorte Samm'S
tarn man uneingefebräntt unter [ebreiben unb ibm nur im Sftamen

aüer SSerebrei bes Sffieifteics für biefe bringenb notbwenbige Sßetnt-

gungSarbeitWätmfien'Santfagen. ©aSSSorwort biegt außerbem manebe

intereffante äuffeblüffe unb üHittbeilungen bon Seitgenoffen iBeetbo-

»ens. ©er ©tieb ift groß unb beutlicb, bie äußere ausftattung ge-

geuübei bem billigen greife |äuber unb angemeffen fowie mit einer

abbilbung ber Hlbrecbt'fien Sotoffalbüfte Söeetboben's gejiert.— Z.

SSearBettungcn.

gür SBioline, Harmonium unb ^ianoforte.

DltbcrtlttClt für SBioltne, Harmonium unb $tanoforte ein«

gerichtet »on 3. ©o^fa. 9lr. 2 : Oubett. ju ©po|r"s

,^3efJonba". Tl. 2,50. SBien, ©ptna (Scbreifeer). —
O^ne bem Sbaratter ber eigenartigen ©pobr'icben StnleitungSs

formet trgenbwie ju nabe ju treten, war ber »Bearbeiter mit Sroft

befliffen, baS größere Orcbefterorgan je füc ein fleinereS 3uftuumens

talgebiet ju gewinnen. — a. 323. ®.
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im Verlage von Fr. Kistuer in Leipzig.

Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buch-

handlung.

Abt, Franz, Op. 520. Acht Kinderlieder (Gedichte von G.

Chr. Dieffenbach) für eine Singstimme mit leichter Piano-
fortebegleitung. No. 1. Der Frühling kommt. — No. 2.

Unter dem Baume. — No. 3. Vom Blümchen und vom
Bächlein. — No. 4. Der Postillon. — No. 5. Der Schmied.
— No. 6. Die kleinen Wanderburschen. — No. 7. Die
Mühle. — No. 8. Abendlied. M. 2,--

Beb.-, Francois, Op. 397. La Diva- Polka graeieuse pour
Piano, k 2 mains M. —,75. — ä 4 mains M. 1,25.

Chopin, Fr., Op. 9. No. 2. Nocturne für Pianoforte. Für
Streichquartett arrangirt von Richard Hofmann. Partitur

und Stimmen M. 1,50.

Op. 11. Concert für Pianoforte mit Orchester. Für Pia-

noforte mit Streichquintett arrangirt von Richard Hof-
mann. M. 12,75.

Erlanger, Gustav, Op. 35. Drei Lieder (Gedichte von E.
Geibel) für Männerchor. No. 1. „Vorüber ist die Rosen-
zeit." Doppelchor. Partitur und Stimmen M. 1,50. —
No. 2. „Mein Herz ist wie die dunkle Nacht." Partitur
und Stimmen M. 1,— — No. 3. „Im Wald, im hellen

Sonner schein ." Partitur und Stimmen M. 1,—
Fuohs, Robert, Op. 19. Sonate für Pianoforte. M. 4,

—

Huber, Hans, Op. 28. Lieder-Cyclus nach Gedichten aus

Heine's „Buch der Liebe" für Pianoforte zu 4 Händen.
2 Hefte, ä M. 3,—

Op. 30. Zwei Romanzen für Pianoforte und Violoncell.

M. 2,—.
Kirchner, Fritz, Op. 50. BallScenen (Drittes Heft: Ma-
zurka und Galop di Bravura) für Pianoforte zu 4 Händen.
M. 2, Für Pianoforte zu 2 Händen M. 1,50.

Lege, Wilhelm, Op. 59. Aus Wald und Flur Sechs melo-

dische Charakterstücke zur Uebung und Unterhaltung für

angehende Pianofortespieler. Complet M. 2,50. — Einzeln :

No. 1. Sylphentauz. — No. 2. Schmetterling. — No. 3.

Schilfgeflüster. — No. 4. Waldvöglein. — No. 5. Sirenen-

klänge. — No. 6. Bächleins Rauschen, ä M. —,75.

Kessler, V. E., Op. 88. Drei Lieder im Volkston für vier-

stimmigen Männerchor (oder Solo-Quartett). No. 1. Mit
Lieb soll Koiner gschpasse, von Ad. Grimminger. — No. 2.

„I weiss es Dörfli", von Hans Frick. — No. 3. „Mei Zeit

ischt verschtriche", von Ad. Grimminger. Partitur und
Stimmen M. 1,50.— Op. 90. Der Dritte, Gedicht von Ad. Schirmer, für vier-

stimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen. M. 1,—

.

Op. 92. Perkeo, Gedicht von J. V. Scheffel, für eine

Bariton- oder Bass-Stimme mit Pianoforte. M. 1,50.

Op 94. Aufforderung zum Tanz, Gedicht von Adolf
Kleber. Polka-Lied für vierstimmigen Männerchor. Par-
titur und Stimmen M. 2,

—

Richter, Alfred, Op. 8. Sechs Lieder für vierstimmigen

Männerchor. No. 1. „Wie die Nachtigallen an den Rosen
nippen", von Mirza-Schaffy. — No. 2. „Wenn der Früh-
ling auf die Berge steigt", von Mirza-Schaffy. — No. 3.

Tanzlied von Rob. Prutz. — No. 4. Kein Gelehrter, von
Rob. Prutz. — No. 5. „Ueber allen Gipfeln ist Ruh'," von
Goethe. — No. 6. Trinklied von L. Uhland. Partitur und
Stimmen M. 3,75,

Walther, Ottobald, Op. 5. Drei Lieder für Sopran, Alt,

Tenor und Bass. No. 1. „O Wald, o Wald", von Fr. Oser.

(Sechsstimmig.) — No. 2. „Der Mai ist da", von Fr. Oser.

— No. 3. Lenz und Liebe, von 0. Walther. Partitur und
Stimmen M. 2,50.

Zenger, Max, Op. 29. Fünf Duette für Sopran und Alt mit
Pianoforte. No. 1. „Ein Herz in Lieb'sgedanken,' 1 von
Georg Schendlin. — No. 2. Waldandacht, von Lebrecht
Dreves. — No. 3. Die Lehre , von H. Heine. — No. 4.

Nach Jahren, von Ad. Böttger. — No. 5. Frau Jette, Bal-
lade von Hermann Lingg. M. 3,

—

Zöllner, Heinrich, Op. 4. Drei Lieder für vierstimmigen
Männerchor. No. 1. „Wenn der Frühling auf die Berge
steigt", von Mirza-Schaffy. (Mit Bariton-Solo.) Partitur
und Stimmen M. 1,25. — No. 2. Bauernregel, von L.
Uhland. Partitur und Stimmen M. —,75. — No. 3. Can-
tilena potatoria, von Hoffmann von Fallersleben. Partitur
und Stimmen M. 1,—

.

Sonnabend , den 29. und Sonntag, den 30. Sep-
tember 1877

im fürstl. lloftheater zu Sondershausen
zum Besten des Wittwen- und Waisenpensionsfonds

|
der fürstlichen fioikapelle unter Leitung ihres Diri-

i genteu des Herrn Hotkapellmeister Max Erdmanns-
dörfer.

|

Mitwirkende: Frau 3ad)CiriaS * töabctttnakj),

(Gesang); Frau $)aulin£ €ri>mannsiiörfer * £ithtntr,

j

Kammerpianistin und Herr Hofkapellmeister SXü.%

I

€ri>mann$t>Örfer ,
(Pianoforte); die Herren: Concert-

|
meister JJetti und Kammermusikus Mattitl, (Violine);

Kammermusikus liätrtntJCer.
,

(Viola) ; Kammermusikus
ttHhan, (Violoncell).

!
Programm.

Concert« Sonnabend, den 29. September
Abends 7 Uhr.

!

1) „Die schöne Müllerin." Streichquartett Op. 192 (No. 2).

2) Lieder mit Pianofortebegleitung.

3) Concert für Pianoforte mit Orche sterbegleitung. Op. 185.

(C-moll).

4) Lieder mit Pianofortebegleitung.

5) Passacaglia für 2 Pianoforte (neu).

6) Frühlings-Sinfonie (neu).
* Sämmtliche Werke sind von Joachim Baff.

Matinee, Sonntag, den 30. September
Vormittags 11 Uhr.

1) Quartett für Piano, Violine, Viola, Violoncell. Op. 66.

(C-dur).

2) Lieder mit Pianofortebegleitung.

3) Concert für Violoncell mit Orchester begleitung. Op. 65.

4) Fantasie für 2 Pianoforte Op. 73.

5) Lieder mit Pianofortebegleitung.
6) Romance et Caprice für Violine mit Orchesterbeglei-

tung. Op. 86.

7) „Faust." EinmusikalischesCharakterbild f. Orchester Op, 68.

Sämmtliche Werke sind von Anton Hubinstein.

Bestellungen auf Billets zum Subscriptionspreise werden
gegen Einsendung des Betrages nur bis zum 22. September
vom Kammermusikus Goethe in Sondershausen angenommen.

Supscriptionspreis der Plätze:
Für beide
Concerte.

I. Rang, Parquet und Orchesterraum . . M. 6,—.
Parterreloge M. 4,—.
II. Rang, Parterre M. 3,—

An der Kasse treten erhöhte Preise ein.

Sondershausen,
den 1. September.

Für ein

Concert.

M. 4,—
M. 2,50-

M. 2,—

Das Comit4



Donnerstag, deu 13. September,

Liszt - Concert
im Saale des Gewandhauses

xu. Leipzig".
Mitwirkende: Die Damen Julia und Fran-

ziska trrahe aus Braun schweig, die Herren W. Pielke

vom Stadttheater und C. Sehröder, Solovioloncellist

des Gewandhausorchesters, Mitglieder der aeademischen

Männergesangvereine Arion und Paulus , des Leip-

ziger ChorgesangTereins und andere Gesangskräfte,

sowie das GewandhauSOrchcster. Dirigent: Dr.

F. Stade.

Programm : Goethe-Festmarsch, Hirtenspiel

aus „Christus 1
' vonLiszt, „Allmacht" von Schubert,

für Tenorsolo, Männerchor vnd Orchester bearbeitet

von Liszt, 2. Concert für Violoncell (neu, Manuscript)

vonC. Schröder, Duett aus „Beatrice und Benedict"

von Berlioz und „Faust-Symphonie" mit Schlusschor

von Liszt.

Der Billetverkauf (gesperrter Platz 4 Mark, un-

gesperrt 3 Mark) findet im Concertbureau des Gewand-
hauses, sowie am Tage des Concertes Abends an der

Casse statt.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden :

G. H„ Döring,
Die Grundpfeiler des Ciavierspiels

in Studien und Etüden.
Systematisch und praktisch bewährte Anleitung zur

gründlichen , sicheren und schnellen Erwerbung einer

soliden Mechanik und Technik des Clavierspiels.

Op. 3H.
Drei Abteilungen ä 3 Mark.

Eob. Schb. sagt gelegentlich einer Besprechung obigen
Werkes in Nr. 25 der Neuen Zeitschrift für Musik (vom
15. Juni 1877): „Döring's Op. 38 — Die Grundpfeiler etc.—
kann wirklich und mit vollem Rechte eine systematisch und
practisch bewährte Anleitung zur gründlichen , sichern und
schnellen Erwerbung einer soliden Mechanik und Technik
des Clavierspiels genannt werden. Man findet des

Gediegenen, Bewährten and auf die Praxis Anwendbaren
ausserordentlich Vieles. In dem Werke ist über „Anschlag,
zur Mechanik des Clavierspiels und über Regeln für die ge-

bundene Anschlagsart, dem auch Studien und Etüden bei-

Segebensind, reichlich und lohnend nachzulesen. —
s lässt sich hieraus Viel lernen. — Selbst wer sich sehon

länger mit Unterrichtertheilen beschäftigt sollte sich hier-

durch von Neuem erfrischen."

*s"Aufträge auf Musikalien,«
musikalische Schriften, Zeitschriften etc.

werden auf das Sorgfältigste ausgeführt durch die Hof-

musikalienhandlung von

€D. F. Kaimt in Leipzig,

Neumarkt 16.

Neue Werke f. Kammermusik
im Verlage von

F. E, C LEÜCKART (Constantin Sander)

in Leipzig.

Soeben erschien

:

(en sol mineur —• Gmoll)

pour Piano, Yiolon et Violoncello
compose

1

par

Eduard Näpravnik.
Op. 24. — Pr. 13 M. 50 Pf.

(Premier prix de concours, decerne" l'annße 1876

par la socWte" musicale imperiale de Rnssie.)

Vor Kurzem erschien in demselben Verlage

:

Brüll, Ignaz, Op. 14. Trio (inEs-dur) für Pianoforte, Violine

und Violoncello. M. 7,50.

Jadassohn, S.. Op. 10. Quartett (in C-moll) M. 6,75.

Lange, S. de, Op. 21. Trio (in G-dur) für Pianoforte, Vio-

line und Violoncello. M. 10.

Rheinberger, Josef, Op. 21. Quartett (in C-moll) für zwei

Violinen, Viola und Violoncello.

A. Partitur in 8°. Geheftet. M. 4.

B. Stimmen. M. 7,50.

C. Für Pianoforte zu vier Händen. M. 7,50

Saint-Saens, Camillo, Op. 14. Quintett (in A-dur) für

Pianoforte, zwei Violinen, Viola und Violoncello M. 15.

Op. 16. Snite (Praeludium, Serenade, Scherzo, Romanze
Pinale) für Violoncello und Pianoforte. M. 7.

Op. 18. Trio (in F-dur) für Pfte, Violine und Violon-

cello M. 10.

Op. 32, Sonate en ut-mineur pour Violoncelle et Piano.

M. 6,50.

Op. 41. Quatour pour Piano, Violon, Alto et Violon-

cello. M. 13,50.

Schubert, Franz, Op. posth. Grosses Quartett in Dmoll für

zwei Violinen, Viola und Violoncello. Neue Ausgabe
bezeichnet und herausgegeben von Jean Becker.

A. Partitur in 8°. Geheftet. M. 4
B. Stimmen. M. 5.

C. Für Pianof. zu vier Händen bearb. von Bob. Franz
M. 6.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Hii leicbteMtb
(Klage — Walzer — Erinnerung —
In der Mühle — Morgengruss — Kleines

Lied — Intermezzo — Im Walde —
Wiegenlied — Impromptu)

componirt von

Hermann Julius Richter,
Op. 2. Preis Mk. 1,80.
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Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 15. Octobor d.J., können in diese unter dem Protectorat
Sr. Maj. des Königs von Württemberg stehende und von Sr. Maj., sowie aus Mitteln des Staats und der Stadt
Stuttgart subventionirte Anstalt, welche für vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere
von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist , neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier-,

Orgel-, Violin- und Violoucellspiel, Torisatzlehre (Harmonielehre, Coatrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instru-

mentalcomposition nebst Partiturspiel), Orgelkunde, Geschichte der Musik, Aesthetik mit Kunst- und Lite^

raturgeschichte , Declamation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Professoren Alwens
Debuysere, Faisst, Keller, Koch, Krüger, Krumbholz, Lebert, Levi, Pru c kner, Scholl,
Singer, Stark, Hofeapellmeister Doppler, Musikdirector Linder, Hofschauspieler Schmitt und den
Kammermusikern W i e n und Cabisius; ferner den Herren Attinger, Beron, Ferling, Wilhelm
Herrmann, Hummel, Morstatt, Rein, Runzier, Schuler, Schwab, Seyboth, Seyerlen
Vögeli und Wünsch, sowie den Herren Bühl, Doppler jun., Feinthel; H ils e n b e ck, L aur ö sch'
Sittard und den Fräulein Cl. Faisst, M. Koch, A. Putz und P. Dürr.

'

Für das Ensemblespiel auf dem Ciavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regelmäs-
sige Lektionen eingerichtet Zur Uebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schülern eben-
falls Gelegenheit gegeben. Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Ciavier für das Lehrfach aus-
bilden wollen, praktische Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen
240 Mark, für Schüler 260 Mark, in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des obligaten Ciavierunterrichts)
für Schüler und Schülerinnen 360 Mark.

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am Mittwoch, den 10. October, Nachmittags
2 Uhr stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem
auch das ausführlichere Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, im August 1877. Dj e DirectiOIl

:

Faisst. Scholl.

Jteue öiffijje 35anDau8(ja0m!
Im Verlage von «X. Schaberth &c Co. in lueipzig- erschienen:

Baff, X, Op. 17. Albuin lyrique. 9 beliebte Stücke für Pianoforte in 1 Bande.
Preis Mark 5,

Wallace, W. V«, 6 beliebte Polkas für Pianoforte in 1 Bande. Pr. Mk, 5.
INHALT:

Op. 13. Le petite Polka de Concert, Op. 72. Grande Polka de Concert. Esdur.

„ 48. Grande „ „ „ Fis dur. „ 81 Nr. 2. Le Retour. Introd. und Polka brillante,

n 68. „ „ „ „ Des dur. „ 91. Polka de Concert (Glissando).
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen sowie durch die > erlagshandlung Hin \

LEIPZIG, im September 1877. J. Sollllt>ertll ÄC Co.

Leipzig, Colonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in
verschiedensten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen FormateH,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

Dnttf Pen Sturm nnfe Seppe (a. DenttlwM in Seipitg.



Jeipjtö, ben 14. ^eptemfier 1877.

Bon Mefet 3ettf*rtft trfiietnt jete S>o4t

1 Kummet Bon 1 ober l>/9 Bojen. 9äreU

tel 3af)rgange» (in 1 Bante) 14 SRI.
9feuc

3n(ettton«gebübten bie Setttjeile 20 $f.

Kbonnement nehmen alle SPoftämter, ®uä)s,

<Dluflfalien< unb Runfi^anMungen an.

SSerantaortltdjer SJtebacteur unb Verleger: '<£. <f. Kafjut in Ceipjifl.

Hagener & go. in Sonbon.

gl. 33etnatb in ©t. Petersburg.

&e0tf?ntt & gSotff in Söarfcfiau.

§e8r. <£ttfl in „Sürtdj, Safel u. ©trafsburji

JK 38.
SrtiitnitiiiteiiftgitK

<£. Jloötßoan in Stofierbam unb Utrecht,

f. $$&ftt & &otabi in ^ilabetybto.

£. §%xMenU$ in äöien.

SJ. gieftetistaun & go. in SHeuj»3)ott.

SnBalt: flietenfioneti : Slugufl Sungett, Dp. 13. Sariationen unb guge. —

$armontfd)e Hnal»(e »on gt. Sifjt's „Siegte". Sin Seittag ju einet mober*

nen ^atmonielefire »ou fiarl Stuguft giftet. — Sotrefponbenien

(Sßien). — (Kl e i n e 3 e t 1 u n g (Sageägefdiidjte. SBetmifdite«). — firiti=

fdjer Slnjeiget. — älnjeigen. —

lammet» unb |jau$muftf.

gür <ßtanoforte.

JUttpfl *&\m$ett, o». 13. Sioriationc« unb gttge fiter

ein eigene« ffjema für *ßianoforte. SBerlin, Sucfljarbt. —
2)er gom». fceS »orliegenben gefjaltbotten gla»iert»erfe«

ifi meine« SBiffen« ein ©dniter »on griebrtcb Siel, unb bie

bt« Jtfct »on hungert un« befannten ßombofttionen weifen

atlerbing« »ermöge itjrer ebeln unb gebiegenen, erf eblidje con*

trabunftifcfje gerttgfeit »orau«fe|enten Haltung beutlidj genug

auf bie ©dmle unb ben SMeifier Ijin , bem fid) ber 3finÖ«
mit SBegeifleiung angefcfcloffen, 211« geilen ber £anfbarfeit

§at nun 8. jeinem Set)rcr ba« näfyer in« Stuge ju faffenbe

Ob. 13 gettubmet. 3ebe SBibmung lägt ftet) einem ©afi*

maljle »ergletdjen, bie batet in grage fommenben SJtolten ftnb

leiefct »erteilt: ben SSBittt) jteflt bar ber Som»ontft, ber bem

gu ®afi ©elabenen mit bem , Sefcterem geroibmeten SBerfe er»

frifdjenbe ©seife unb Sranf anbietet. 2Bie nun eine jarte

Slufnterffamfeit be« SBirtbe« auSjufotfdjen toetjj, treibe« ba«

8iebling«getid)t be« ®a(ie«, meiere ©»etfe tljm befonber« an«

genehm, welker SBetn tbm minber jufagenb fei, fo tritt auef)

ber mtbraenbe gombontjl bor ben Sm»fänger einer SBibmung

metfi nur mit folgen ©rgeugniffen, »on benen er im Vorau«

überjeugt iji , bafj fte bem ©efdjmacf be« Sefdjenften ntdjt

atiein mbglidjft enifsrecljen , fonbern fogar, will« (Sott, einige

greube bereiten möchten. Unb fo glaube ich fldjer, Siel fya

biefe Variationen unb guge ronSBungert mit gteid)fam »fiter*

lieber greube entgegengenommen; fielet er boeb in innert bic

reiben grüßte feiner fielen, ftraljU au« ifjnen i!)tn bot^ ba«

eigene Stlb fo bebeutfam jurücf, trifft er bod) nic^t« an, ba«

ju feiner 9tic|tiiiig eine jmeifeltyafte ober gar feinbfeligeStel»

lung einnähme. Unb bei fo treuem Slnfdjlujj an ba« ©treben

be« SDieifier« fcat fic^ gleicferoo^il SBungert eine gerotffe ©elbfi*

(tänbigfeit ju roabjren gewußt, noc^ Seite ber Stftnbung fielet

er ganj unabhängig »on Stil fca , rcenigfien« roüfte ic^ auf

feine ©teile nitcb ju beftnnen, bie al« eine entfdjtebene Ätel'fc&e

Ciemini«cenj ju bejeidjnen roäre. 3fl nun Siel'« ©djaffen

fldjer nid)t im t)öd)fien ©inne urf»rünglid;, kP feinen

(Srftntungen bie rouc^tige ®eaalt, bie felbft ben 2Bibeit»illigen

jum SBefenntnij? jroingt: fold;e SUtupf nod) nie unb »on feinem

anberen Som»oniften geljört ju |aben, fo gefc;t aud) ber

Sungert'fdjen SWufe biefe ernumfdite Originalität ab. SBie

ber ßom». aber tiefen SWangel ju »erbecten roeig burc^ Qu»

fludjt ju ben feffelnben Sünften ber »ol^onen ©djreibroetfe,

rcie er Sitte« auf ba« ©orgfältigfie ausfeilt unb burdjgefialtet,

fobaf jeber SRote ba« SBort gebiegen aufgeftem»elt fdjeint, rote

er fo gejtnnung«feji allem fleibenben glittet oberfläd)lid)er

i'iobefaloncomponiften entfagt, benen er mit SRücfert jutufen

barf: ,,balb mit euren leisten gfügen, glattrer, ibr ju S8o»

ben ftnft", ba« madjt un« ben (Sora», ju einer ad)tunggebie*

tenben Q3erfönlid)teit, unb fein »orliegenbe« SBerf roiegt mir

|unberte »on fonjligen gla»ierno»itäten auf.

SDa« Sbema (| SBmoll) milfen, träumerifdjen S^araf»

ter« unb »orptragen al« Andante espressivo iji ätoeitfeeitig

unb jerfäüt in je jwet adjttaltige $erioben. ®« »ereinigt

aüe bie ®tgenfct)aften in ftd), um Sßariation«jmecfen ergiebig

unb roiflfäfmg ju bienen. ®ie einzelnen Variationen ftnb

nid}t numerirt; fd}on barau« foroie au« bem Umftanbe, baf

fte meifien« birect in einanber übetgeb,en, fann man ba« ©tte»

ben be« Som». erfennen: ein organifd) Sufontmen^ängenbe«

ju bieten, ba« weniger ein btofe« muftfaltfct)e« Sßadjeinanber,
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als »ielmebr ein feimartigeS Sieben* unb Stieinanber baifteßen

foH. Da fid? fcer Komp. in btefem SBerf als fyoüßtis Siel

gefegt Ijat, au« feinem Steina heraus jum ©c^lup eine guge

ju entroicfefn, fo ift es nur $u loben, wenn er »on #t .5 aus

feinen Söera'nberungen eine ernfthaft potnphone Haltung fiebert.

So ftrebt fogletcb bie erfie in Hefen Satten baS 3iel bfutlich

genug an

:

ß- *- jl J.

1=

Unb fo wirb baS ©anje in tiefem Sinne fortgeführt, eS ent=

fte|t ein jarte« ©ttmmungSbilb, baS »ermßge ber feinen nie*

Iobifdjen SBeDeniinien wob,! an bie Smfantfett eines frieb»

litten, »on Stfttanen burcr/freiften SßeiherS erinnern mag.

Stuf ber 3weiten Station roüb ber erfie S^eil beS SbemaS

unter frönen »ollen gtgurationen ber regten £anb ber

linfen übertragen, roafjrenb im ^weiten ZfytU ber Senor bie

JMobie führt unb DiScant unb 33afj ben ftgurati»en 2lu8*

fdjmucf beforgen; baran reibt fich unmittelbar 'eine Uebertragung

beS ganzen SbemaS in bie Senorlage, bie Variation führt

ber SBa§ mit einem, einfallen lebigticb, rhr>thmifchen 30fotiB

=3I
aus, nämlicb, mit ^3 ^ -»Q

Siegt über tiefem $affuS ein gebeimntgpotteS Dunfel,

fo »erfcheudjt baffelbe baS natbfolgenbe Allegro energico,

baS in fübnem Srofc triotiftb, bahtnbrauft:

in ber erften £<Hfte beS feiten SfjeüeS bie brangenbe 33e*

roegung ber linfen £anb überlaffenb. — einen lieblichen

gontrafi bilbet nun bie nachfie SSatiation (con calore, | DeS»

bur) bie tanonifcb, burcbgefüljrt wirb unb fo fieb, ausnimmt:

greiltcb, fiet)en einer mirfungSpollen Sßiebergabe, bie möglich)!

gut ju D^ten führen will, waS auf bem Rapier für baS

Stuge fo fchon ftet) ausnimmt), bie anhaltenb breiten ©»an*

nungen nicht unerheblich im SBege. 3$ fürchte, bajj unter

hunbert $ianiften nicht jehn biefe Variationen fo fpielen

fßnnen, wie es ber Komp, wohl fich flebatyt ha&en unb »er*

langen mag. — Das baran fich reihenbeMolto appassionato

ift minber origtnett; eS fcf) eint mehr auf eine (Erinnerung an

äTlentelSfohn unb Schümann abgefehen. OWelobtefür/rungen

unb bem entfprechente gortfefcungen *'cfe

:

r.

ftnb »on jenen SDieiftern $u abgebraucht worben , als bafj mit

ihnen heute noch Staat $u machen wäre. — griffen Urfprüng*

lichfeit tritt uns im folgenben Con brio (Sbur f) entgegen,

in bem ter Sharafter eines fwjhaft einherfchreitenben ©ol*

batenmarfcheS fich auSjuiprechen fcheint. — SBenn bie 21n*

fangStacte be* baran fich reitjenben Poco allegro (B,C)

:

bie Hoffnung auf imitatorifche Reinheiten anregen, fo lägt ftc

hier ber Komp. »orläufig noch unerfüllt, inbem er »ielmehr

auSfchlieglich bie rechte #anb ju anmutigen gtgurationeu

herbeizieht. SRacbbem ein fürjereS Allegro in ©fynfopen baS

Jhema »erarbeitet ha*- Hincjt es burch in einem geftglanj

fprühenben Con brio (V B).

±SEEt
$ier roitt ber Komp. roahrfcheinlich einen Slbfchnitt in

feinem SBSetfe gemacht feben; benn nur fo t»ei§ ich e*

ju erflären, warum er bie nachfte SSartation mit II be;eichnet.

©ie enthält übrigens trofc ihrer Äürje forcohl tanonifche 9tetje

als Siefe beS raelobifchen SluSbtucfS. 2luch bie mit Con
calore bejetct)nete gortfe^ung, bie aus bem pathetifchen | ber

»origen Variation in biefen lebenbigen SKhtythmuS führt:

i
fcheint mir

febr roerth»oH.

Das fernere Allegro deciso ift roieberum ein ganon irr

ber Ottawe »on feh» tnutr/igem, tüchtig ins gelb gebenbem

Sharafter. DaS Appassionato (V) läuft J" feh» auf iDien*

belSl'obn hinan«, um an ihm ein befonbereS ®efa(len roeefen

ju fönnen. — SBeit anjiehenber erachte ich ^ Sut contra*

|irenbe Piü tranquillo ; bie fdjöne harmonifche Ueberrafchung

im 3. unb 4. Safte beS ji»eiten Steile« (unmittelbar auf

Smott Slbur) fei für geinfehmeefer ganj befonberS heroorge*

hoben.— 3m näcfftenCon moto(®eSbur |) ftßren mich bie

ju gehäuften ©ejtengänge ; fte »erben faum einen anberen

als fchreäcbjtchen ©inbruef bei jebem §örer hinterlaffen.— ®r*

freulieb fiieht bie SRührigfeit ber folgenben f unb ^ Sßaria*

tionen ab, benen man es nicht übel nimmt, wenn fte 'theils

»on ©chumann, theilS »on Söeetho»en fich infptriren laffen.

Wlit einem Adagio aus ©eSbur, baS fpäter nach (Sour

unb jule|t nach Smott mobulirt, beginnt 31btheilung IV, um
mit ber guge bem ganjenOpuS bieÄrone aufjufe^en. Ueber

bie ®üte unb 21uSbeutung6fähigfeit biefeS gugentheinaS (baS

übrigens aus bem ben Variationen ju ©runbe liegenben ge«

bilbet ift)

A

mm ES

_k jfr££L *~— fann *cin 3>»eifet fein.

—f5= ©enügt es boch allen melobi*

fchen roie rh^thmifchen (Srfor»

berniffen, bie man »on jeher an ein gugenthema gefreut

hat. ©o gebiegen unb reich an manchem feinem Detail

bie Durchführung ift, fo fann man boch an ben fo gehäuften
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©ejtenparatlelen Anjloji nehmen, um fo mehr, als fle ja bem

SBefen ber guge wie beS gontrapunfteS überhaupt grabeju

tetberjlreben. ©od} fod tiefer SWangel ben übrigen (Schalt

unb SBertb beS SonjtücfeS unS nic^t wefentlid) 6eetntr<Sc^ttgett.

Süchtige paniften »on ebler ©efchmacfrichtung unb

greunbe gehalt»oller Sla»iermuftf überhaupt feien aufSBungertS

Dp. 13 mit 9hcr)brucf anfmerffam gemalt; bie geuerprobe

hat es bereits in öffentlicher Vorführung auf ber legten Xon*

fünjtlerserfammlung su #anno»er ehren»ou* befianben, —
SB. SB.

£annomfd)e Slnatyfe tum gr. Stfef* „©legte"

für Stolonceu, glasier, £arfe unb Harmonium

als Seitrog 5« einer mobernen Harmonielehre

»on jiaxt jHugttpt 3Üfd}et.

Sffienn einSBerf burdj aufjerorbentlicbe einfallt übetrafd)t,

fo i(r eS gewiß biefe (Elegie. Umfomebr erfüllt eS mitSBewunberung,

baß hier trofcfoldjer (Einfachheit unb trofc be« geringen AufmanbeS

»on «Mitteln nicht nur eine tief innere SBirfung erjielt iß,

fonbern aud) eine 9>ceubeit beS AuSbrucfS unS entgegentritt,

fiebere beruht auf eigentümlichen unb ungewohnten barmo«

nilchen gorlfcbreitungen , bie fo Sin« mit ber 3nnerlid)feit

ber elegtfdjen gmpftnbung ftnb, baß man in ber £h jt nicht

weif, ob au« ihnen bie elegifche Stimmung hervorgeht, ober

ob fte ber elegtfchen Stimmung entfprojfen. ©iefe #armo*

nien, obwol fte unferOhr als fremb überrafchen, machen ihm

bod) burcbauS ben (Einbrucf beS Scaturgemäfen unb Selb)}*

»erftänblicben. Sticht fo naturgemäß erfcheinen fte, wenn wir

fte mit bem Auge beS tytoxttiUxi betrachten. SStr flnben

fo manches, inSbefonbere nach Seite ber äftobulation, wag

beS StnflangeS mit ben ©efefcen ber bisherigen Z\}toxu ju

entbehren unb mit ihnen im 9Btberfprucb 8" f^n f$«nt,

ein SBtberfpruch, in welkem fid} überhaupt bie moberne£ar*

monie jur früheren beftnbet, unb ben unfere theoretifdjen

ßehrbüdjer noch feineSweg« gelßfi ober ausgeglichen haben.

25a« biatontfdje «ßrinctp bezüglich, ber SWobulation fteht noch

unpermtttelt neben bem enharmontfehen unb bem djromatifchen.

©ie Sße^tehungen , welche jWifd;en bem clafftfcben Harmonie»

fhftem unb ben mobernen Harmonien befielen, ftnb jur 3eit

noch nicht ade nachgewiefen, unb leitete haben ihre Sjijieng

uni geftpellung wol in ber $rajis, aber finb noch, nicht aus*

reichenb jum Harmonie» unb ßehrfhjiem »erarbeitet. SKad}

meiner Anficht betrifft eine folct>e Verarbeitung ber mobernen

Harmonien unb bie ^erfteHung ihrer inneren ^Beziehungen

gur früheren Sheorie bie (Enharmontf unb Shromatif
— auch ^fjöglich ber © tffon anjbehanblung bürften

wefentlich anbere ©eftchtSpunfte geltenb gemacht werben —
unb jwar, inbem man AnhaltSraomente gewinnt, turet)

welche ftch baS elajlifche Moment tiefer SJiobulationSmittel mit

bem fefien be« biatonifdjen <JJrinctpS »erbinben läßt.

Steuere Zfytmtitex, unter benen »or allem SZBeifcmann

bahnbrechenb »orangtng, berühren wol 3. SB. bie (Enr)ar*

montf, aber weniger in ihrer tieferen SBe^iehung jur ©ta«

fonif unb einer befttmmten Sonart, wie als SDcobulationS*

mittel im Allgemeinen. SBtr begegnen hier «ntr Sücfe in

unferen theoretifchen Sehrbüchern, welche fcr)on fett 3at)r jet;nten

ber Abhülfe harrt, wobei fid; atlerbings nt<bt »erlernten läßt,

baß eine folche eine fWertge »on ®»ecialarbeiten »orauSfe^i,

bie erfi aümälig, wenn ba« 9?eue anfängt ein 2llte8 ju fein,

mit anberen Sffiorten, wenn es feinen MrungSproceg burd)*

gemacht hat, unter SDtithülfe Sßteler gebracht werben fönnen.

©0 lange bie SBelt fähig iji, ®enie« h^Tjubringen, fo

lange wtrb bie Zfytotit ber »JkaxjS nachhinfen. ©er ®tattbo

»unft unferer heutigen Sheorie iji mit Ausnahme mehrerer

©pecialarbeiten namentlich nach ©fite ber Segrünbung tber

mobernen Harmonie feiner, welcher mit bem gortfd)ritt , bett

bie S:onfunit »rafttfd; — fpeciett burch SSerltoj, Üifjt,
SBagner — gemalt, ®d)ritt hält, unb eS barf gewiß als

eine golge tiefer Shatfache angefet)en werben, wenn unfere

jüngere compontrenbe ©eneration bai)in gefomraen iji, fet)r

willfürlich, oft aller inneren ©efefce bar, »on ber Snharmonif

©ebrauch ju madjen unb bie StonalitätSgefejje über SBorb ju

werfen, ©te oben erwähnte Sücfe aber würCe ftch nut

ein SBerf ausfüllen laffen, welches alles 9teue jufammenfaßt,

ben logifchen 3ufammenhang mit bemgrüberen nachweiji, unb

bie getrennten 2t)etle ju einem ©r;jtera »er*

einigt.

©inen fleinen Sßeitrag gu einem folchen SBerf ju geben,

habe id) jene Siegte, eine ber legten Sompofttionen ßifjt'S,

ju einer harmonifchen Analt^fe gewählt, bei welcher ich

raein Augenmerf bahin richtete, ®eficr)ts»unfte ju finben, welche

bie inneren ^Beziehungen bartegen, bie jwtfd;en einer $au»t*

tonart unb ihr ganj fern liegenben anbern Stonarten burdj

bie gnharmonif unb Shtomatif begehen, hierbei liegt es

jebod) nicht in meiner Abftdjt, £act für Sact baS SSerf ju

jergliebern: ich werbe »ielmehr nur bie befonberS iutereffanten

Momente herausziehen, ©tefelben bringe tdt> in folgenbe bret

Klaffen, als:

1) SKomente, bei welchen biegntjarmontf bie SBejiehung

jur #au»ttonait herftellt,

2) SDiomente, bei welchen bie gh"matif o>« Sejiehung

jur ^aupttonart herftellt,

3) SWomente, bie bezüglich ber ©iffonan^SBehanblung »on

befonberem 3ntereffe fd;einen.

2ifjt'S (Siegte fteht in ASbur, ihre (Einleitung aber

(f. SBetfpiel I) beginnt mit bem £burbreiflang:

Pf. j a) J

»r

i
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2>te|er SDretflang Vereint jur #aupttonart (3Wbur) in feiner

SSejiebung ju flehen; mit §>ülfe £>er gn^armonif aber ergtebt

er fi* al« ein nabBerwanbter Slccorb biefer Stonari. S8er»

Wanbeln wir ndmli* in ©ebanfen h in ces, fo entpuppt fi*

ba« h al« Cte Obermeotant Bon As, aUertitngS jund*fi »on

Slämoll. Sffienn mir aber bie 33ejtebungen ber einzelnen

£öne be« <Ee«burbreiflange« ju As unterfu*en unb un« fo»

mit »ergegenwdrtigen, ba§ ber Jon es (dis), bie £erj be«

Seäburtreiflange«
,

juglet* bte dominant »on As bilbet,

unb bag im jtoeiten «ccorb (». I,a), bur* @r^b,ung 'ber

Ciuint be« Se«buraccorbe«, ein neue« tttefentlic^tö 3ntert>aa

be« JDomtnataccorbe« tiefer Stonart: ber Seitton g, binju«

tritt , unb wenn wir un« entließ baran ertnnern , baf? ber

SComtnantaccorb fi* fowol na* dur wie na* moll auflßfen

fann: fo wirb bte rtatie Sejiebung be« Ge«bur», refp. £bur»

aecorbe« au* ju SWbur foglei* fceutli*.

Sßiefe« H befintet fi* ntdt)t nur in ber (Einleitung , e«

jiefyt fi* in Berf*iebenfter SBeife, metfi *u accorblt*er 33afi«

werbenb, bur* ba« ganje ©tütf. 3u"<J*f* tritt e« foglei*

in ben beiben erfien Statten be« #auptfafce« wteber auf,

wo e« flangli* bte (Einheit jwif*en ibm unb ber (Einleitung

$erfteflt. #ter ift h ber SErdger eine« auf bem guten £act*

t^ei! jiefienben 2)orbalt«accorbe«: h-d-f, melier Mccorb ber

*romatif* um einen balben Ion erbeten jweiten Jon*

jiufe Bon As angehört («ßartitur, ©eite 4, Saft 1 unb 2):

n._ Pf
_l_

Vlcll

-4-

I»

SBie bie (Einleitung, fo firebt au* bie £auptmobulation

be« ganjen Stüde* na* ge«bur (foglei* na* feinem ©in«

tritt in #bur »etwanbelt), unb jWar roieber bur* Sßermitt*

lung eine« Slccotbe« Bon SWmotl (bur* ben ber »ierten ©tufe),

wel*er bie S3orbereitung ^um ©ominantaecorb Bon Ces bil*

bet. («Part, ©eite 4, ©t/fiem 2):

III. Pf.

3n betben gäßert, bei ber (Einleitung wie bei ber eben er*

wdonin ©iobulation, bilbet ba« 2l«motl 6a« unfi*tbare
SBinDeglieb j»if*en betben Jonarten (Se«* unb 2t«bur).

i (Sin wettere« Seifpiel enbarmonif*er 33ermenbung gtebt

!

SBfpl. IV).

SSetbeniDlobulationen liegt eine g t tan f 1 i * eSBerwe*«*

lung Bon dur unb moll ju ©runbe, ein 33erfabren, ba« in«»

befonbere bur* 9a* unb Sßeet^oBen Idngfi fanetiontrt ift.

©ol*e fi* auf bie Tonleiter wie auf ifcre «Jccorbe bfjie^enbe

a}ertt>e**lung Bon dur na* moll, unt umgefe^ri Bon moll

in dur einerfeit«, unb anberfeit« bie 58erroe*Slung ber £on«

I lettertöne unb Slccorte bur* sie gnfjarmonif, ftnb jur 2luf<

I
finbung ber inneren Schiebungen foI*er SEonarten, wel*e na*

ber alten SEfyeorie al« nt*t Berroanbt era*tet werben, in ®e<

j
banfen feftjufjalten. 9tuf tiefen jwei^uneten bürfte bie grof*

i artige moberne Erweiterung ber Kobulation berufen. 3«
' ibrera SBefen elaftif*, gewahren fie, ob,ne bte Sonalttät ber

betreffenben lonart bem Stange na* aufgeben, bte Bott»

fianbig freie Bewegung in jebe« longebiet. 9lur für bie

Simeone haben fie ofjne ®efi*t«punfte wie bte obigen, ein

f*werere« grfennen cer ^aupttonart unb i^rer Schiebungen

ju anberen lonarten jur golge, inbem fie bafelbe öfter«

j

nabegu in ba« (Sebiet be« rein Stbftracten »erlegen , utäbrenb

bei bem früberen biatonif*en IWobulationgBerfabren bie ®runb»

läge aller barmonif*enSßerbinbungen immer bur*ft*tig blieb,

SDaju fommt no*, ba§ wir in ber mobernen SnfiruntentaU

mufif bauftg enbarmontf*en SScrwe*«lungen begegnen, bie

obne innere 9Jotbwenbigfeit unb auf Äofien tbeorettf*er <Eor»

reetbeit, ben Qmä ber lei*teren praftif*en Ueberft*t baben.

3113 SBeifpiet, wel*e 9lei*baltigfeit bie ©nbarmonif in

fi* trägt, erinnere i* b'er mx an ^it Berminbeiten @ep*
timenaecorbe unb übermäßigen ©reifldnge, wel*e, enbarmonif*

bebanbelt, wegen be« glei*artigen Stange« bei Berf*iebener

@*reibwetfe, ber Btelfeitigfien Sluflöfungen unb ^Bewegungen

in ferne ©ebtete fdbig finD , ber gortf*reitungen in biffoni*

renbe Slccorbe ni*t $u gebenfen.

SK. Hauptmann fpri*t fi* jwar gegen bie enbar*

monif*e Serwe*«lung al« principieKe« 2Wobutation«tnittel

au«, inbem er babei »om reinen lonftyftent au«gebt, »db*
renb bie Sleujeit ba« temperirte ju tbrera !üusgang«punft

nimmt. Sr fagt*): „Sofern biefe 3Wobulation«wetfe aber

innerli* ganj S5erf*iebene« unb S8erwanE>tf*aftlofe« , wegen

feiner du§erli*en SJdbe, für ®lei*e« anjunebmen fi* befugt

glaubt, trdgt fie etwa« Unwabre« in ft* unb wir fönnen

bie Silbungen, wel*e in fol*en enbarmonif*en SSerwe*«»

hingen erft ibre (Erfldrung fu*en muffen, benen, bie auf

einer organif*en SSerbinbung beruben, ni*t beijdblcn. ©te

baben fein natürliches fieben unb exiftiren eben nur im trü»

ben (Elemente ber Ungenauigfeit temperirter Sntonation."

liefern 2lu«|pru* gegenüber bliebe bie grage offen, ob fi*

ni*t ®eft*t«punfte geben laffen, wel*e beibe ©^jieme Ber*

binben, benn au* bie (Snbaimonif berubt, pbtyfiologtf* wie

pfö*ologif*, wa« Hauptmann aber Berf*loffen geblieben,

auf einem naturWabren ©efefe, wa« i* , ba ber SRaum bier

p eng bemejfen, anberori« no* belegen werbe. —
SBte wir in fiifjf« Siegte 3Äobu(attonen begegnen, bei

wel*en bie SSerbinbung mit ber £aupttonart bur* bie @n»
batntonif bergeftellt wirb, fo treten un« au* fol*e ent*

gegen, bei wel*en bie (Ebromattf ba« S3erbinbung«mo«

ment bilbet. (Ebe i* aber bierber gehörige Seifpielc gebe, wifl i*

junä*ft ber Erweiterungen gebenfen, wel*e bie neuere Ibeorte

*) „SDte Sßatur bet §armom! unb ber JDietrif" pag. 197.
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bejüglicb tcr gbrcmatif erfaßten 5)at. grübet tourbe jeter

c^tcjnaiifcfce Ion als Sßefrantt^etl einer Harmonie, in tetlcher

er eben feinen cbrcmatifcren, fonbern einen ©tammton bübet,

retracbtet.*) äßeifcmann fiebt im ©egenfafc ju biefent $rin*

ci» bie (grrungenfchaft ber* neueren Ifceorie barin, „bajj bufe

Die Chromatiden Jone fo lange al« ««ebentöne einer be»

(Jtmmten Scnatt annimmt, bis biefelben burch eine

StuSroeicbung ju ©tammtönen einer ton tiefer »erfchiebe*

ncn lonart ftcb ergeben". 3« b"fem ®inn tretm lk

matifdien ffieränberungen entroeter im Durchgang ober als

aSort)a!te auf, unb bejieben ftcb nur auf ben ein je Inen Zon.

Bit [eben aber ferner noch einen »efentlic&en gortfchrttt

barin, ba§ nicht nur einzelne Chromatide Söne, fonbern

ganje chromatifch »eränberte2Iccorbe al« ber erfien

Tonart angef/örenb gu Betrachten feien, bis fte burch eine ent*

fchtebene SluSmeict/ung ju ©tammaccorten einer anberen Zon>

att getsorben finb.

©in b.iei^er gehöriges 93eif»tel bieten un« bie Sacte

»on ©eite 6, ©»Jem 2 bis ©eite 7, ©r,ftem 2, unb bte

Sacte 4—10, ©eite 8:

SS iSz
LI

m-0u
:c.

4

SBir fefeen hier ben 5lburaccotb roteberbolt mit Sbur,

gmofl jc. roecbjeln. DiefeS ©chmeben jWifcb,en2onarten, beren

feine entfcbjeben auftritt, benen jebe ionale (gint)ett jit fehlen

fcheint, fann bem Sluge leict)t ben (äinbrucf beS Unmoti»ttten

unb SBiDfürlidien machen, umfomefcr als bie Stonatt 2Jtur

auch »on bet £au»ltonart (As) entfernt fdjetnt. ©croie man

aber ben 3Iburbteiflang als ben djromatif* »eränberten ©tamm*

accorb ber erfien ©tufe »on As betrachtet, fo ifi auch bie

(Einheit mit F als ber $arallelionatt »on As hergefteüt.

(Eine anbere, etroaS combinütere Deutung ifi folgenbe:

Der SIburaccorb ifi (enharmontfcb »ermecbjelt Do»»el*b)

bie d)romatifcb »eränberte jt»eite ©tufe »on As. ©er

Dretflang auf bb (bb — des — fes) mürbe bann, obgleich

an unb für f i ct> confontrenb, in feinem Öetrjiilttrif?

jur Tonart als Diffonanj erfchetnen, bie ftcb, mtt aüen

ihren Steilen abmärtS jur Sonifa auflöfen müjite:

cSt=^h^%h=a eine Sluflöfung, meiere ber 2Iburaccorb

ife==ll^däb=: auch in ber Z^at in ber Elegie er»™—ÄsT'A" f~ fahren bat ($art. ©eite 8, Sact 2

unb ©eite 9, Zad 2). 21üerbingS erfolgt biefe 2tuflofung

nicht birect, fonbern juetft mieberholt nach gmoE — ben

gburaecorb fafen mir als gm oll mit burcb, ben Sorb/alt

bb (= a) »erjögerter £erj auf —, unb enbüd) burcb, meh*

rere Srugfortfcbreitungen »erjögert, jumSlSburbreiflang. Dtefe

Strugfortfchreitungen b,at Sifjt ju ©unften leichteren SefenS

für bie Ausführung enharmonifcb, getrieben. 3$ füge bie*

felben fomol in ber ©ebreibroeife Stfjt'S bei, als auch in

berjentgen , in melcber jte ftch, ohne enharmonifdje SerwechS*

lungen, leichter als ju As gehörenb, erfennen laffen. £>urcb,

le^tere ©chreibmeife wirb ftch ihre nahe Sejiehung juAs »on

felbft tarthun ($art. ©eite 7, ©Aftern 2 unb ©.8, @#- 3):

VI. Pfte. ~ _ ^_

**) @. SSeifcmantt „^aimonief^ftem" pag. 59.

©egen ben ©chluf ber (Siegte begegnen mir einem an*

beren intereffanten Slccorb, bem S5reiflan^ h d fes

(baS biefem älccorb ^gefügte as ifi Orgel»unft unb fomit

©cheinfettime). (Sr tritt, boch meift burdj enharmonifche

SSermecbSlungen »erbeeft, in ber ©chlufjpartie mehrmals auf

($art/@. 11; S8eif»tel VIIx), Unb gehört, mie oben ber

Stburbreiflang — b. h- ^ meiner smeiten Deutung —
ber chromatifch »eränberten ^weiten ©tufe »on As an. ©etne

Sluflöfung erfolgt rote bei jenem nach As. SSBa'hrenb aber

bort alle Jone in gleicher Sichtung fortfdjreiten mußten, unb

baburch bie betreffende ©teile ber ©legte einen fchroebenben

unb boch frannenben ßt>arafter erhielt, fo ifi bie $rim hier

erhöht (h), unb bie luflöfung nach As geflieht in ber ®e*

genbemegung, moburch tas ©anje nach Strt eines $lagat*

fchluffeS ruhig auSflingt:

VII. Ä x

--¥
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SSetbe SetfBtele geigen un«, wie btc S^ronmti! al« SKo»

bulatton«mitteI ber (Snhatmontf nahe Bermanbt iff, wenngleich

fte nicht in bem ©rabe einen n>efeniltc^en SBeftanttheil ber

mobernen Xfyeovk btlben fann, tote bie ledere, ©te beft£t

wie biefe ©taftictreit, bie gdhigfeit, (Entferntes gu berühret,

ohne baf? fte bie SBerbinbung mit bem Stallen aufheben mufj.

3« biefer Csigenfchaft fid> gleich, treten beibe, bie Gsnfjarao*

nif unb Shromatif, bejüglich ber Sleufetung biefer ©tgenfcfctaft,

in ein gegenfagliche« S3erf?altntf : rcä&rcnb jene, otme bie

Sonalitd't ber betreffenben Sonart bem Klange nad) auf»

guheben, in bie eittlegenften longebiete übergu»

gehen geftattet, fo Beranb ert biefe ben Slang eine«

Stccorbe«, unb hebt fo fdjeinbat bie Scnalttfit auf,

ohne babei in SJBirflic^ feit au« ber £au»ttonart ^inau«ge*

treten gu fein; g. 33. ber 9I«burbreiflang giebt enharmontfeh

Berwechfelt ben ®i«bur», chromattfeh »eranbert ben Qlburbrei*

flang, welch legerer aber, wie wir oben fallen, al« ein gu

5l«bur gehöriger SUcorb erfc^eint. —
Gs« bleibt nun noch übrig, einige« über bie Üiffonaitj*

bdjan&lmtg, unb gwar begüglich ber ©iffonanganfläfmtg,

beizufügen. £ter ftnb bekanntlich folgenbe gäHe möglich : bie

SDtffonang iöfi ftch abaärt«, fte löft ftd? aufwart« auf, fte fann

bei £rugfort'"d)reitungen liegen bleiben; boch wirb in legerem

gaEe bie 2Iuflöfung in ber Siegel nacb einigen Slccorben „»er»

gögett" eintreten, ein SKoment, ba« gu Stfgt'« ©gentium*

lichfeiten gehört, unb bem wir in ber Siegte öfter« begegnen,

fo g. 33. bei ber oben erwähnten SlburfteUe, ferner Seite 3,

£act 4, u. a. m. 3n bem le|teren gälte bringt un« bie

SDiffonang g (f. SSfp. Ia) im gweiten Stccorb ber Einleitung

burd? ihre Bergögerte Sluflöfung, inbem fte unfer ©hr bi« gum

gintritt be« 2I«burbreiflange« (33. Ic) unbefriebigt lägt, bie

innere 33erbtnbung gwifeben biefem unb bem Se«bur» (refB.

#bur») ©reiflang gum SSewufitfetn. 3n golge ber ©cfcreib»

weife erfcheint im obigen Stccorb jWar dis al« übermäßige

Cutint »on g unb fomit al« SDiffonang , thatfäcbltch aber ift

ba« dis bie ßonfonanj unb g bie SCtffonang, wa« ftd) fofort

beutlich macht, wenn man benülccorb in ©ebanfen in SISmott

umfefct.

Slufer ben SDiffonangen mit Bergögertet «uflöfung be*

gegnen wir in ber ©legte aber auch SDiffonangen , bie ber

correcten Slufiöfung gu entbehren feinen, ©o »ermiffen wir

g 33. im Sact 18 auf ©ette 4 bie 9Iuftöfung ber Betmin»

VIII.

betten ©eBtirae es

:

<s>-

—t- Ii

unb im Sact 9 auf ©eite 6 bie ber ©eptime a:

IX. K.

Seibe OTale bleibt bie ©eptime al« Sßerbinbung«ton jum

na^ften 31fforb liegen.

3ur (Stflärung fotc^ergdtle iji »or allem ba« Sßerb^ alt»

nif) ber biffonirenben Slfforbe jur ^»aupttonart
in'« 3tuge ju faffen. SBon biefem ®eftcb^t«punfte au« betrachtet,

fteut fiel) manche« al«©iffonanj Iserau«, wa« un«»or»
b^er ßonfonanj, unb mitgefeiert al« ßonfonaitj,
wa« »orber al« ©iffonanj erfc^ten. ©c^on oben er»

warnte iä) einen folgen gall, hier lag aber bicUrfacEje in bet

©ciretbweife ; bie 9Ifforbe aber Sfp. VIII unb IX bagegen

ftnb al« ht«t|et gehörige ju betrauten. 3" Setfpiel VIII

ift bie ©ertime es nur eine © cb, e i n feptime : ba« es ift ber

(Srunbton be« bem folgenben ©a^e ju ®runbe liegenben

Somtnantafforbe« oon As unb fomit feonfonans, bie X&nt

fis-a-c ftnb bie biffonirenben 3nter»aIIe
, welche ftch nach

g-b-des auftöfen. 3n Seifpiei IX ift ebenfaß« bie ©epttme

a, oon ber folgenben Jonart Adur au« betrachtet, Sonfo»

nanj, wä'hrenb bie £erj his bie ©tffonanj bübet unb ft<h

nach cis auflöft; gis ift 5Duchgnng«ton. (©. aufierbem oben

S8f». IV unb V unb bie bejüglichen Semerfungen.)

2)urch biete Berfchiebene Sluffaffung, abgefehen Bon

ben Berfchtebenen 5tuflöfungen, bie bei ben SDiffonanjen

möglich ftnb*), gewinnen bie SDifonanjen bie gä'higfeit, gleich

ber Snharmonif unb gftromatif entfernte Tonarten in nahe

Sesiehungen ju bringen. —
©teilen wir nun bie gewonnenen 9tefaliate biefer SSe»

trachtung pfammen, fo ergiebt ftch, baf burch bie ^austmo»

bulatton«mittel, bie gnharmontf unb dfytomatit, unb

baneben burch Berfchiebene Sluffaffung unb 91 uf#

löfung ber SD iffonanj en , welche Littel theil« gefonbert,

theil« in SBerbinbung mit einanber auftreten, äfiobulation«»

Wege nach ben entfernteren Sonait»®ebieten gegeben ftnb,

welche nicht, wie bie St^eortifer unb SWuftfer conferBatiBen

©inne« annehmen, „wiltfürlich" £onart an Sonart reihen,

fonbem Bielmehr bie tonale Einheit, bie Sejiehungen jut

^auBttonatt fefthalten. SDa« wiHfürliche Slneinanberreihen

ber Tonarten wirb immer ber Unmünbtgfett unb fi'infilichen

SWache angehören. —
mit biefer harmonifchen 3tnalr;fe hoffe ich Sflomente, bie

ba« giaturgemäfje unb ©efeßliche, ba« ben mobernen

Harmonien gw ®runbe liegt, nachgewtefen unb bamit gut

göfung be« SBtberfpruche« , welcher gwifchen bem mobernen

unb alten 5Kobulatton«»erfahren unb »$rtnciB liegt, einen

fletnen Seitrag gegeben ju |aben. —

*) @. SÜSet^mann: „§armontefö(iem" pag. 36—42.



395

v£ o r r e
j p o n D t it v

Unfere $ofopec rourbe am 16. «uguft mit „aiba" roiebereröffnet;

bte »otlftänbige älupbrung ber Nibelungen» letralogie fcbeint fid)

bagegen biefe« 3abr nocb nidjt »erroirflityen ju motten. Sir. Gauner

ijält es, trog ber außerorbentlia) günftigen Slufnabme bei .,28altüre",

für jroectmäßiger , einen ££>eil beä großen Serie« nad) bem atibern

»orjufübren , am auf biefe SBeife ba« fpubtitum für bte fpäteren

©efainrntaupbrungen öorjubereiten. gunädift foll „SftEjeingolb" in

Singriff genommen uttb fpätefteng am 1. 3anuar 1878 jur elften

äupbrung gelangen. §ofjen wir, baß „©iegfrieb" unb „Oötter-

bämmerung" aucb. balb folgen.—S3on fonftigen 9co»itäten »erlautete

außer ©rü£t'8 neuer Oper ,,ber Sanbfriebe", roelcbe nod) im Saufe

beS ©pä'tberbjte« jur Slupbrung gelangt, nod) 9ctebt«, benn »on

ber äupbrung ber Saint=@aen8'fd;en Oper „Selila" fcbeint bie

Sirection roieber abgefeiert ju baben. —
Sie tomifdje Opet foll roieber einmal einen (bebauernsroer»

tf>en) SjJäcbter gefunben baben.— Sa« ©tabttljeater unter Saube'S

Sirection eröffnete ebenfalls am 1. September feine ißforten roieber

mit @bafefpeare=3JienbetSfobn'S „©ommernacbtstraum". Sie Vorfiel-

lung aar „foroeit e« bte Srafte erlauben" eine redjt anftänbtge, unb

mußte Saube nacb. ©4}luß ber Sßorfiettung auf allgemeine« Verlan»

gen erfcbeinen. —
Sie ?bt'^«tmontfer baben abermals fammtltc&e Somponiften

beS (Srb'baHS aufgeforbert, ibre äöerfe einjufenben, um »ieüeicbt

roieber bloß 2—3 Stenern de naissance et de eoeur ben SSor-

jug ju geben.— Sie ©efellfcbafUconceite fangen felbfioerftänblitb. aucb

roieber an, ebenfo bie § ellmeSberge r'fdjen Onartettabenbe. — $ia >

ttift 8ona reife fünbigt jroei Orcb. efterconcerte an, in reellen er eine

neue ©mnpbonie, eine Oicbejterpbantafie unb etn neue« Slaptercon»

ceit eigener Sompofitton jur Supbrung bringen rcitl. äSon fon«

fügen Soncerten ift bis jetjt nod) roenig in bte Qeffentlid)£eit ges

brungen, bis fte bann plöfeticb febaarenroeife fommen.

Sa« (Sonferoatorium , bie !ßrud£ner'i$e Opernfeb,uie, foroie bie

Slabierfcbulen ber Unger, ©ebrearj, §oraf :c. baben ibre (Surfe

bereit« »on Beuern eröffnet unb in 14 Sagen roirb in Söien !ein

äöinfel mebr fem, in roeldjem nidjt ein sufünftiger S# ober eine

jutünftige ©ara ©immartn ftd) felbft unb ibre Umgebung juräSer»

jtoeiflung treiben. ©erciffeS Muffeln erregt ba« gletcbjeitige ätus«

treten ber §§. SBonarcife, (geling, @cb>enber, Äotafdjia unb Sogt

au8 bec £>orat'fcben ©amle, bereu ©rünber jefct eine befonbere äftu-

filjeitung für feine ätnftaltantünbigt. Sie toter Sefctgenannten I?aben

eine neue „SSiener Slabterfcb, ule" gegrünbet, unb bürften ibrem ebe«

uialigen ^rtnjipal eine niebt unerbeblidje Soncurrenj bereiten.

Srbroenber roar ber ä'ltefte Sebrer unb äßitleiter ber §oral'fdjen

©djule unb bat jefet au ber „Sffiiener S(a»ierfeb,ule" bie abmintftra«

tioe Seitung für baS erfte ©dutliabr übernommen. SSöfenborfer bat

biefer „ÜBiener Sla»ierfcb.ute" ganj neue glügel jur Verfügung ge-

ftetlt, jebenfaö« ein ntcf>t \yx unterfc^afeenber SJort^ett. Ueberbaupt eröff«

net biefe neue Slnfialt ibre Pforten unter ben günftigften SorauS»

fefeungen, benn ber Umftanb , bafj fiimmtlidje Sbeil^aber jahrelang

ju ben geacbteflen Sebrern ber §oraf'fcb.en Slnfialt iäbjterf, ftcb«rt

ibnen bon pornb,erein ein Vertrauen, baS ftdj anbete unbetanntere

(£{abierleb,rer erft bureb jahrelanges fingen ertoerben fünnett. —

kleine 3eituiif|.

ÄiigMgmjiitjiti.

auffürirungcn.

8aben«33aben. 2lm 11. Soncert »on ©arafate mit bem
i£uroicbefier: geftou». bon Äönnemann, fpan. SBiolinfbmpbonie öon

: Salo, ilianfreboorfpiel oon 3teinecte, 35ioliitftütf »on ©aint-Saen«,
©inteitung unb üßarfcb ber Sreujritter aus ber „§eiligen ©lifabetb"

»ott Sranj 43 1 f 5 1, foroie 3igcuneiroeifen für SBioline »on ©arafate
gra njen« b ab. 2lm 22. 2lug. ©bmpbonieconcert cer Hur»

capeüe unter Sboniafcbef: Ouo. ju „Seffonba" unb jum „Jpeibe-

I febadjt" »on fit. ». $oIftetn, Ü)ienbelSfol;n'S älbutfbinbbonie, §arfen»
i foli mit Otcb. (grl. Subej) jc. —

(Senf. 2lm 27. äug. Soncert be§ Säiol. SffiieniaroäJi mit
1 ber Sängerin 2)i. be Siibeaucourt: Ou». ju „greifcbülj" unb ,,8fo»

famunbe", Le rossignol »on Sllabieff, ä5iolin|oli »on SKenbeläfobn

unb äBieniaroSti jc. —
L'eipäig. ätm 5. im ©eroanbbaufe geftconcert pr ©enerat«

I

»erfammlung beS S. 2!potbefer»eiein8 : älnacreonou». , ätien au«

i

„gigaio" unb „golfunger" (grau @ucb,er:§affelbecf) , „Silber au«
' Ofien" »on ©cbumantt^9(einecte unb ©eetboben'S Smottft^mpbonie.

—

I äm 7. im ^onfer»atorium: ©al;bn'ä ©burquartett (äBinberftetn,

|

©töcing, 9feim unb ißefter), „3cb roeig, baß mein ®rlö)er lebt" au«

,,9Jief|ia8" (grl. Seiner), SJlcellferenabe »on ©ebröber unD ,,2llbum«

] blattet'' »on ©abe ((Sifenberg), ©eetboben'« Sbuitrio (sBecter, Äröfel

unb ©fenberg), foroie iWeubelSfob.n'8 ©treidjoctett (ibtele, (Sonrfen,

|

SBeber, §nßla, Sröfet, SSinberftein, ©ebreiner unb ©(fenberg). —
: iusern. Sit» 24. Slug. fiircbenconcert be« Senor. §inbe=
mann au« ©tuttgart mit ben Söller unb ©tamm: Orgel«
prät. »on Sßf^ffer, §ornfolo »on Sübef, ©buroiolinromanäe »on
S3eetb,o»eu, OJiorgenlieb »on 33cenbelSfobn, „Sabatbftille" »on iRiiilfc,

aitfolo »on ©afjner, Senorgefäuge »on ©trabeüa, 'DcenbelSlobn unb

I

§änbel. — 2£m 7. Drdjeflerconcert in ber §ojttrcbe unter Slrnolb :

I

©onate »on SBadj, SKotetten »on ©berabefebi unb ilrcabelt, Snbante
aus äliosart'« Suptterf^mpbonie, „93efte&l bu beine SSege" für Sopran
»on gifcb,er, gantafie »on Sur, ©cbumann'S älbenblieb für Siolme,
foroie Suett unb Sbor au« bem „Cobgefang" öon iWenbelSfobn. —

;

©onbersbaufeu. 3lm 29. unb 30. für ben 5ßenfion«fonb«

j

ber §ofcapelle mit grau 3 a <fiaria«-8fabatinsfi, Jperrn unb grau
;

(SrbmannSbörfer jc. am 29. 3iaf f»Soncert („Sie feböne SKüaerin",
Slaoierconcert, ^affacaglia für 2 Sßfte, grüblingsfpmpbonie unb
Sieber — unb am 30. SRubinft ein-Matinee (iSlabterquartett

Op. 66, SBlcettconcert, gantafie für 2 «ßfte
, „gauft", Sßiolinpcte

unb Sieber.—SiUettbeftettungen jum ©ubfcriptionSpteife (f. @. 386)
toerben nur bis jum 22. angenommen. —

j

©paa. 2tm 2. gaftnoconcett : Sinbpaintner'8 Ou». ju „gaufi",
äBrud) 's Siolinconcert unb gauftp^antafie »on 3 e b t n « f r um e , »or=
getr, »on Sefeterem, Srien (il!He 3. Steine), Slabierftücfe (3aell)
unb Ou». jur „Somteffe b'ällbanp" »on 9tong«S. —

Pttfcnalnad^utt^ten.

9licbarb SBagner beabfidjtigt, roie „Saneroirte" feb, reibt, in ber
beoorfJebenben ©aifon in Sopenbagen einige feiner Opern fetbfi

ju birigiren, foroeit folebe im SRepertoir be« fönigl. SbeaterS aufge»
uommen finb. —

*—* Dr. granj SBüllner ifi bei fetner Ueberfieblung naa;
Sre«ben als ©ofcapellmeifier bie erbetene (Sntlaffung au8 bem ba^»
rtfcb.en Jpofbienfie „unter befonberer föntglicber Slnerfennung ber gro-
ßen SSerbienjie, roelcbe berfetbe fiob inSbefonbere als Seiter ber föni-

glieben SBocatcapeKe errootben" bewilligt »orben, aueb rourbe tbm in

8lüc?fi$t auf fein au8gejeicb,nete8 SBirten als Sebrer'unb Snfpector
an ber tönigl. SJcuftlfcb.uie bie SSeibebaltung be« Sitel« eine« tönal.

baür. „*Profeffor8" geftattet.—
*—« $rof. 3. 8t b Anberg er ift in golge ber Berufung

SSBütlnei's nacb. Sre«ben sum Sapellmeifter an ber 2ltlerb«iiigert«

JpofcapeUe in 2>i untren ernannt morben. —
*—* Soncertm. ©ermann grante, unferen Sefern als

ünSgejeicfjneter Siolinbirtuo« betanut, beabftebtigt in biefer ©aifon
eine größere Soncertetife burrb Seutfcblanb ju unternebmen. —
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*—* ©araf-te weilt gegenwärtig in 33aben-23abeu. —
*— * aStolittto. Sfillag ift jum Sebrer unb Soncettmeiftcr ora

SonferBatorin.n ju Stotterbam ernannt werben. —
*—* Slara Schumann iv eilte nach mehrjähriger ?aufe am 8.

in einem geftconcert in Sa ben = 3S aben burd; ben Sottr...
3

beS

©djumann'fcben AtnoücoticertS unb mehrerer Stüde Bon Shopin in

ausgezeichneter SBeiie mit — bsgf. beteiligte fich an biefem Soncerte

bic gefeierte s}3rimabonna am fönigl. §ojtheater p SreSben grau

$rosfa-öchuch. —
*—* Sie berühmte ^iantftin Annette Sffipoff ift Bon bem

Soncertunternebmer 3ul. $ofmann in Seipjtg für 40 Soncerte in

©tätteit beS Seutfcben 9ietd)8 gegen bie öumme Bon 18,000 SDiart

engapirt worben. —
«— * gr. Dr. *|iefd)fa-2eutner, welche nun^eipiig gänjlicb

Berlaffen unb ein mehrjähriges Engagement am atabttbeater in

Hamburg angenommen hat, trat bort jum erften 2J£al am 5,

als Königin ber 9eacbt in ber „ßauberflöte" auf. Obgleich bie be-

rühmte Sängerin an jenem Abenb burd? ihre Ueberftebelung ;c. ficht-

lieh angegriffen pfein fchien, erwarb fie fich boeb Wort, Wie ber ihr

wieberholt gefpenbete lebhafte SeifaU bewies, bie ®unji beS $ubli=

futns vn recht ericeuliebem ®rabe. —
*—* 3n bem SBefinben ber gefeierten £t et jene will fich

noch immer feine SBefferung etnftetlen. Sie ©ängerin ift fehr febwaeb,

leibet große Scbmerjen unb wirb fich wahrfdjeinttcf; einer weiteren

Operation am Snie untergehen müffen. —
*—* Abelina *)Jottt foll in ihrer fünftlerifcben Sanfbabn nicht

Weniger als jebn äfettlionen SJJarf erworben haben, alfo mehi, als

felbft bie Satatani unb Senntt £inb fich erfangen. —
*—* SJrilitärcapetlm. Marlow in Stettin feiert am 1. Octo-

ber fein 25jät,rige« SapeUmeifterjubiläum. Am 1. 3aimar 1824 in

£orgelow bei Ucterrrtünbe als Sohn bcS bort, görfierS geboren, trat

SP. 1844 beim Soilberg. 9teg. in Stettin als £autbotft ein, würbe 1852

Sapellmeifter tu ber fönigl. SKarine , machte eine Steife nach Ofta=

fien mit unb wusfce 1854 SapetlmeifterbeS pomnufeb. Sieg. 9er. 34 in

üDiains. §ier unb in ben benachbarten Stäbten machte fich ty- balb

burd) feine mufteihaften Soncerte einen gutes; 9camen. 1864 betei-

ligte er ftch mit feinem Sorps an bem SBettftreite in SBon, erhielt

ben erften ?ßreig unb feierte bort unb in $aris, Wo er im folgnb.

3. Bor Deapoleon III. an 12 Abenben fptelte, bie größten Sriumphe.
1866 big 1870 ftanb ^. in grantfurt a. 3ft., Bon wo aus er mit

großen Erfolgen Sunfireifen nach ben Sibeinlanben, Sübbeutfchlanb,

SJetpätg, Hornburg sc. unternahm, »erläßt übrigens am 1. feine mi»

litairiiche (Stellung, um ein ber ©pir^e einer aus 60 auggeäeiämiten

SKuffern befiehenben SietlcapeHe Sunftreiien bureb Seutfcblanb ju

unteruehuien. —
*—* ©un a l concertirt gegenwärtig in München. —
*—* Drchefterbtr. SSilmoore in 9cew = 9)orf will mit feiner

100 ÜDeann ffarfen SapeUe nächfteS grühjahr nach Suropa tommen
unb in Snglanb, granfreich unb Seutfcr/lanb Soncerte geben. SDiöge

er ftch hinfichtlich ber Soften nicht Beirechnen. —
*—* Ser fransöf. Somp. Seo SelibeS befinbet ftch 3- 3- <rt

äBten, um im §ofoperntheater feine ÜSJSufif p einem neuen hattet

„©bloia" ju leiten. —
*__* 2) et torjügltrhe Sontrabaß»irr. ©ufiaB SaSfa, bisher

SamwerB. in ber §ofcapetle p ©onbershaufen, ift Bon 33 i l f e für

beffen iSapelle gewonnen werben. —
*—* $ierre iBenoit, SonferBatortumSbir. in Antwerpen

, tfi

eiugelaben worbett , feine bei ber 3JubenSfeier aufgeführte Santate

aueb in faris jur Aufführung ju bringen. —
*—* Sie muftfl. Eommiffton ber «ßarifer lu Stellung h«t

©b. Solenne einftimmig jum Dirigenten ber großen SluSftetlungS«

concerte gewählt. —
*—* Sie Sooiöte Choräle des Enfants de Paris Wählte

©milie ^effarb ju ihrem Strector. —
*—* Saß Shtet'8 auch baS *mufifalifche Talent ju fchä^en

wußte, bewies er u. 3. baburch, baß, als Soielbieu 1834 in brüefen»

ben SBerhältniffen unb franf aus Stalten äurüdfehrte , ihn ber ba=

malige SDiinifter ShierS jum SonferBateur ber Sönigl. Sßibliothel

ernannte. —
*—* Ser Sönig Bon Spanien hat bem §ofcapeKm. !|3roc6 in

SBien ben Orben Sarig III. Berlieben. —
*—* Ser Söntg Bon Satern h«t bem §arfenB. 3ofef SStj»

thum in SMünchen bie CubwigSmeoatHe berlteljen. —

*— * Oeneralmuftfbirector Dr. 3uliuS SRieg in SreSbett, Wel-

cher in ben legten SEocben fehr leibatb war, ift, nadjbem berfelbe

am 10. Born Schlage getnffen Worb.n, am 12. äJtittagS geftorben.

Ser (Sntfchlafene würbe geboren am 28. Secember 1812 ju Söerltn.

—

*—
* 3n SBerlin flatb cm 28. Wug. fi«mmermi.f. 2h- SSolbt-

mann — unb in äBienam 3. ©ept. fiarl (Seorg ßicll, befamtt
burd) feine ^hh^harmonifa. —

j

Jteue unö ntutinftuiiitte ©pern.
s2ln ber berliner §ofoper ift nunmehr äuäftebt, baß tie

„SSalfüre" nod) in biefem äBinter jur Aufführung gelangt. Sie
fcenifd)e äugführung befonbers in betreff beS „geuerjauberS" War
bei ber geringen §öhe unb £iefe ber Dpernbüt)ne überhaupt frag»

: lieb, ©enaue SJceffungen ergaben jeboeb, baß fie fich ermöglichen

laffen werbe , aueb erfanb g'ife Sranbt nothgebrungtn ein

neueg Verfahren, um bie 2öafferbämpfe mit bem erforberlichen §och-

bruef auf bie Sühne ju birigiren ; unb nun eröffnete man Unterhanbs
lungen mit bem üDieifter, ber ftd) in fojern bereits entgegenfommeub
gejetgt hatte , als ei bie als nothWenbtg erEannten Äurjungen im
2. SIcte ben SSorfchlägen entfpred)enb genehmigte. —

Sin ber berliner §ofoper wirb ©rüll's „Sanbfrtebe", fobann

SBürft'S neue Oper „Sie Cffiiiere ber fiönigin" Borbereittt. —
21m 27. Sing, fam in SB nbe n sS3a b en Seethoten'S „gibelio"

burd) bie SarlSrut)er ^ofepsr unter Seffoff'S Seitung }U trefflicher

Aufführung. —
3tm 25. Sluguft ging tn 5KÜ neben jur fönigl. (Seburtsfeier

„®olo" Bon Sernhaib ©d).olä jum erften ÜJiale unter fehr günftiger

Slufnahme in ©cene. —
Jim Sr eSbue r $oftheater gingen gioraoanti'g ,,Sorffängerin-

nen" neu einfiubirt erfolgreich in Scene. Sie Olätte, ©tcherhett

unb Slnimirtheit ber Bon Sapeüm. ©d)uch geleiteten Aufführung ber

febon früher bort mit grau 3auner=Sraü h ochft gefchägten Oper ließ

faum StwaS ju wünfeben: grau Scbuch unb äJiardjion Waren auS-
gejeichtiet, aber and) alle Anberen leifteten fehr SobeuSwertheS. —

3tm SreSbener §oftheattr lonimt im nädjften 2Jionat §off«
mann'S „Slrrntn" jur Aufführung, bSgl. §aleB»'S „Shal Bon An»
boura." -

3. §allfiröm, Somp. beS „Sergtönig", hat bereits wieber

eine neue Oper „Sie SSifinger" in ©tocfholm jur Aufführung
gebracht, welche außerorbentlich gefallen hat unb fchon mehrmals
ioteberholt würbe. SaS SKündjener §oftheater hat bie „Sffiifins

gec" bereits angenommen. —
Sie Bon Hermann ©ög hinterlaffene Oper „granceSca ba

95imini" fotl Anfang Oftober in Siannheint unter ©rnft grant'8

Seituug in ©cene gehen. —
' ©bm. firetfchmer's neue Oper „§einrtch ber Söwe" feil juerfl

in Hamburg gegeben Werben unb ift aud) für baS SSiener §of=
i
opernthfater in AuSftd)t genommen. —

!
3n Sßeft fotl noch im SSerlauf beS SBinterS eine neue Oper

i Bon granj Stiel „Jeamenlofe Reiben", Seit Bon Sbmunb 3oth, pr
Aufführung fommen. —

3n tßaris würbe am 7. Augufi in ber großen Oper §aleBr/'8

„Königin Bon Sbpern" nach mehr als 30 Sahren wieber aufgeführt.

Sie überaus glänjenbe AuSftattung |chetnt ber Oper, bie inbeß

aud> mufifaltfd) ju ben Berbienftlid)eren Arbeiten ber franjöf. Schule
gehört, bauernberen Srfolg ju fiebern. — Sie näcbften „Scobitäten"

ber *p arifer großen Oper ftnb ein SBaüet „Ser ganbango", fer-

ner bie „Afrifauerin" mit grl Srauß als Selica unb bie „Stumme
Bon SPortici." — Sie ital. Oper in !|3cutS unter SScubier's Sirec-
tion bringt in uächfier ©aifon, tteld)e am 3. Deobbr. beginnt, wie
bereits erwähnt, SÄubinftein'g „nitro" pr Aufführung, bsgl. gtctow'8
„Aurelta". — SRubinftein'8 „SJcero" fommt außerbem fafi gleichseitig

in Sonbon pr Sluffübtung. —
3ule8 be ©wert hat eine große tragifche Oper „Sie Alhi«

genfer" (£ert Bon Dr. SBtlhelm 8tuDmann) componirt, welche p»
erft, unb jwar noch im Saufe biefeS SSSinterS, am ©tabttheater in

Hamburg pr Aufführung gelangen wirb. —
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ittuftkalifdjt uni) titaanjdje ttouüaten.
*—* sßoit ©mend) Saliner tn üsien folt in nädjftet 3eit ein

toottftänbtgeS UtsratifctieS Siidjorb SS gn er=Seriton erfcieinen. Sag»

feite roirb alle Seife fces äReifU . alle ©cbriften tarüber, alle

Reitfaniften, Stttifel ic. »etjeilmen, .ar$ Sitte« angefügt einbauen,

tta« je über Sffiagner gefd)rieben roorben ift. äBelobe Sluäbebmnig

tiefe Literatur geroonnen tat, mag man baraus erfeljen, baß ba«

äBeit »olle fünfje^n Sogen umfaffen wirb, unb bennoc!) u irb «nur
ein gebrängte« SBersetcbniß aller ©cbriften Bon unb übet SSagner

enthalten. — „ r

SBon ber ©efcbicbte ber äJcufit »on •&. 23. ambro« eifcbemt

bemnadjft bet »ierte S3anb, baii»tfäd)ltcb ^aleftrina unb feine

Bett befyanbelnb. —
«_* 3n gtorenj erfcfceint ein neue« SMufttjournal: Gazzetta

musicale di Firenze ,
betaufgegeben Don St. %o^u —

*-* ©ie in Sffieimar 1872 gegrünbete groß&rjg!. Orcbefter*

fä)ute bat foeben ben elften SBeiidjt übet i^te bisherige Sitt;omtett

»eriiffentltcbt, roetcber in ber §au»tfacbe eine Sufammenftellung ber

»on uns feit it>rem Sejteben übet if>re bb'd) fl erfreuliche ©ntroictiung ge«

brachten iWittteilungen bietet. Einer großen 3abt fpeäteüer 3nter«

effenten fanbten mir biefen $rof»ect giatt« p unb bitten ©teje-

rtigen, rcelcbe t&n nod) rtidjt erhalten baten fottten: benfelben »on

uns »erlangen ;u tcoäen. —
*—* ©er fiütner „£i eberfrans", roetcber in ber ©tarfe »on

92 Sötann in Sintberten bei ber 8iuben«feter an bem SBettfiugen

bet beutfcben ©eiangoereine tbeitaa&ttt, bat hierbei ben erften

«Preis errungen, beflebenb au8 1500 granc« unb einer großen gölte-

tien SKebaiUe »on fcobem Sffiertbe, leitete ein ©efdjent ber ©eutfcben

©amen 21ntroer»en«. ©er „ftebetfranj" fang am 18. Stugufi außer

bem ©bor „©et SBaffertrofcfen", mit roelrbem er fdjon tm 3abre 1867

m $art« gefiegt , bie aUen Vereinen al« Stufgabe geftettte ©antäte

„®ie ernte" »on «an bet ©eben, »elcbe ätoanjigiWinuten in Slnfetucb,

nimmt unb in roetcber ber äutor alle möglichen t«momfiien unb

rbbtbmifcben ©cbroietigfeiten gehäuft tat. ©ie Seitung feine« neuen

©irig. SabeUm. ©regelt au« ©tralfunb roar fo »oOenbet, baß bie au«

brei beutfcben unb jwei betgifcben ©onfünftlem jufammengefe£te

3urö ttm ben erften ^rei« juerfennen mußte. —
*—* ©er ^rooinjialratb »on SBraBout bat ein @ti»enbmm

»on 1200 grcs. jur lufmunterung ber ©efangftubien am «rüffeler

Sonferöatortmn gegrünbet. Sie männlicben sBeroerber bürfen ba« 26.,

bie roeiblicben ba« 22. Sabr nod) nicbt Übertritten fabelt, ©ie 3u-

ertbeilung befjelten erfolgt nact einer äffentlicteu f ritfung. ©er erfte

©oncurs'btefer Stit finbet am 6. Oct. ftatt unb tonnen ficb aUe

SBelgier, weldje in ber froöinj SBraoant motten, batum teroerben.

äter bie ©efangl et^rer? SBare für biefe rttc^t eine Prüfung Biel

nötiger? —
*_* a[m 3. gebt, früt ift bie große 5(3ianoforte»gatrif »on

§ate in 9? er» -?J ort nebft anftoßenben ©stauben, barunter auct,

eine ©cbule, total nteberbrannt unb jaar mit fo reißenbet ©cbnellig-

leit, baß »on ben im ©ebaute befinbiidjen Arbeitern tunberte getfbtet

ttotben fein fotten, roäbrenb ber SSerluft auf l'A SKittionen ©ottat«

flef^äfet roirb. ©ine ber ®atn»!=£>Crü2en mußte Wegen ju großer

$ifee »on ber 3J£annfctaft »erlaffett »erben unb rouroe total jerftört.—

strittfäier Slnjeißtt.

Kettröeitungen unb 8ttmme(toer6e.

gür (pianofortt.

§f. ^ättbefs (SonCClte (Suiten) na* ber Originalvar.

titur für ba« «ßtanoforte ju 2 £änben beatbettet »on

8ub»ig etarf. $eft 1—4 k 1 SRI. 50 «Pf.— 2 SWf.

«ßrefsburg, ^edenaft, —
Slu« be« herausgebet« SBortemerfung entnebmen wir: „Unter

$änbef« „Soncerten" ift eine Slrt »on ©uiten in 4—5 ©äljen ju

»erflehen, toeldje für ©treidjortbefter, jum it,etl burd; 2 Oboen »er-

ftärtt, gefdjrieten finb, baneben aber au^ faft burctgängig bretftim-

mige ©olofaße (ba« fogenannte Soncertino) für 2 SStolinen unb

j

1 Sßlceü enttalten. Severe lennjeicten flcb in biefet SuJgabe »on

;

felbfi tmct tbie bünnete 2age, toie bie "£utti burd) »otlert ttäftigere

!
Haltung. Slußer ben etroa noct burct bie ©enetalbaßiiffern »erlang-

|

ter 3ntcr»atlen iß ben Originalftimmeu nichts SBeitere« , SBilltübr«

liebe» beigefügt, auf baß ber ©a^ be« üKeifter« nur butet fieb, felbft

roirlt." See i£ta»ierfo§ ift rnügücb, burcb,fidjtig, tanbgeteett unb rootl«

ütiu.ei,^ genauen, obne ber ©reue unb !ßtetät Slbbruct ju ttun.

i
gür ba« Sierftänbniß ber tool»»bonen gormen finb aueb biet, toie

|

in biffelben §erau«gebei« „tlafftfct,em §au«f(ta^" 8ei»jig, gotbetg,

bie nötigen girgerseige teigefügt tüoiben. Oberfläd)lict moberne
Obren unb Slaoiertelben be«2age§ »erben aüetbing« baran nid)t ib,ten

i

©eunß unb ttr ©enüge finben, bod> für biefe tat auct ein £>änbet

j
unb ein S3acb niebt geic^tieben. SDSiBi nidft tieferer 2Jcufiffütn inne-

irotnt, bet laffe bergleicbert ®cbö»fungen beifeite liegen, benn fie

i toerben ibm nietyt »iel (Stquictung bieten tonnen.—3Jr. 1 ift bie

|

auite in ©bur, 9fr. 2 in Sbur, tfir. 3 in ®moU unb 9fe. 4 in

j
23bur. Ser be« Herausgeber« rübmlicte Slrbeiten auf bem ©ebiete

|
ber mufifalifcten ^äbagogif unb ©ibaftit tennt, unb feine $rayi8

\ roabntabm, roirb feton »on felbft roiffen, baß ibm tier nut roabrljaft

|

Sßtaucttaie«, ©efct,ictte8 unb ©ute« geboten wirb. 9Jut bringe tüte

gejagt 3eber ben regten unb eetten ©inn mit. —

SlttUUt klltWct Soubic||tct. Sammlung au«etroa£)ltet

<Ptanofortecom»ojtttonen. 9lr. 1. Stfjt, gr. „£>u 3lofe"

Olomanje »on S. <S»ot)r. Tl. 1,50. 9tr. 2. 3aba«fo^n, ©.
Saibumblatt. Tl. 1,20. Kr. 3. 2Äe&borf, 3., Valse Im-

promptu. Tl. 1,60.

—

©8 liegt nur 9tr. 2 unb 3 »or, ba Sir. 1. fd)on »or längerer

3eit erfdjienen ift unb toerben bie auf bem ©ttel nocb »erjeicb,neten

^ßiecert boffentlieb batb aU 9ir. 4 unb 5 folgen, »elcten fW) bann

feinere anfcbließen mögen. 3aba«fotn'8 illbumblatt Slllegretto

un poco vivo | ©«bur ift ein reijoott leiebi bingetoorfene8

3mbrom»tu, roelcbeS jarttefaitete ©emiitber mit 2eit6,ttgtett

erraffen roirb. 3Jielobiefortfcfjtitt, §armonifiiung, gorm unb 3tt|att

becten fict, ia jutreffenber SBeife, otne iJceue« ober *|5itante8 anftoeü

fen p tSnnen. ©a« ©anje ifi ein angenetmeä Untertaltung«ftüct,

rotlcbeS befonber« bet ©amentoelt ju em»feblen fein bütfte. —
©troa« tiefer gebenb, origineller unb breiter angelegt ifi Sffcefc«

borff'8 Valse-Imprompta. 3m Uetrigen tbeilt e8 alte SSotjüge

mit ber »orgenannten 9ir., nur baß e8 in feinen ©egenfä'fcen mäntt-

lid>er unb träfttger auftritt, roeSbalb e8 auct auf einen mebr erroei«

leiten @»ielerttet8 rennen tann. ©ie tect.[üfcten Slnforberattgen

teiber Stüde finb niett Beträchtlich, fobaß gute ©ilettanten ftet mit

©lüct baran berfuet.en tonnen. —

gftrtttj gftyttüett'ä fä'ntm titele »ter^Snbtge iBartattonen für

tag $tanoforte ju j ro e t |»änben arrangitt »on 3. St«

garl © i e t r i cf/. O». 103, gantafte. Tl. 2,50. Ob. 144,

„SebenSprme", Tl. 2,30. Siemen, Präger unb SWeier. —
©eübtere ©Kieler tonnen ftd) an biefet SBeatteitung , bie »on

©efebmaet unb ©efdjict S^flf'i 8ie&t, einen ®enuß bereiten. S58er

aüetbing« biefe ©om&ofitioneit toie bisher nur »iert,änbig su t.fren

geroö^nt getoefen ifi, roirb ba« orcteftrale ©eßra'ge grabe in biefen

beiben SBerten ©ctubert'8 — SefcenSfiürme unb gmottfantafie —
in biefer Bearbeitung für 2 §änbe »ermiffen. ©« gebört feton ein

geroiegtet ©»ieler baju, um rechtes ©eroiett tineinlegen ju tönnen.

'Jüan nimmt ba« feton bei Stfjt'« Söeatbeitung bei ©c^utert'fcten

©burfijm»b,onte roatr. SBarum bagegen nocb Öiiemanb bie „Seben8-

ftürme" für Drcbefter bearbeitet bat|. nimmt mtet feton lange

SEßunber. §ier ift ju jeigen, t»a8 man mit bem ©ontiirüer be«

Drcbefter« ju roirten im ©tanbe ift; ©a« muß mäettige fftlänge,

terrltcie SBirtungen geben. — SRb. ©ct,b.

periäjtifliing.

©. 381. ©». 2. 31. 14 lie« „etfinblict" fiatt „embfinbticb"

;

3t. 24 „be* ©Düften" ftatt „be: ©."; 3'. 33 „fbielt" ftatt „fotelte";

@. 282. ©». 1. 31. 10 „fl«i(Jreid)en" ftatt „genußteict,en" unb

31. 33 „rounberßote" ftatt „rounberfame". —
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Brahms, J., Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. Einzel-Ausgabe.

No. 1. Liebestreu. (Robert Reiuiek.) M. 0,50.

„ü versenk' dein Leid, mein Kind."
No. 2. Liebe und Frühling. (Hoffmann v. Fallersleben.^

M. 0,50.

„Wie sieh Rebenranken schwingen."
No. 3. Liebe u. Frühling. (Hoffmaun v. Fallersleben.jM.0,75.

„Ich muss hinaus, ich muss zu dir."
No. 4. Lied.!(Ausd.Ged.: „Ivan", v. Bodenstedt.)'!*!. 0,75.

„Weit über das Feld durch die Lüfte hoch."
No. 5. In der Fremde. (Eichendorff.) M. 0,50.

„Aus der Heimath hinter den Blitzen roth."
No. 6. Lied. (Eichendorff.) M. 0,75.

,,Lindes Rauschen in den Wipfeln."

Clavier-Concertö alter und neuer Zeit. Bach, Beethoven-,
Chopin, Dussek

,
Field, Henselt, Hummel, Mendelssohn,

Mozart, Reiiiecke, Riet, Schumann, Weber.
Zum Gebrauch beim Couservatorium der Musik in Leip-

zig genau bezeichnet u. herausgegeben v. Carl Reinecke.
Dritter Band. 4. Roth cart. n. M. 12.

Inhalt: Beethoven, L. van, Üp. 58. Concert. Gdur.
Op. 73. Esdur. — Weber, C. M. v., Op. 79. Coneert-
stück. Fmoll. — Chopin, F., üp. 21. Concert. Fmoll.— Schumann, R., Op. 54. Concert. Amoll. — Rei-
necke, C.

,
Op. 72. Conctrt. Fismoll. — Henselt, A

Op. 16. Concert. Fmoll.
Dieselben. Einzel-Ausgabe.

No. 11. Hummel, J- N., Op. 85. Concert. Amoll. M. 5
No. 12. Op. 89. Concert. Hmoll. AI. 6.

No. 13. Ries, Ferd., Op, 55. Concert, CismolL M. 5.

Von dieser Sammlung von Concerteu sind ferner
einzeln erschienen

:

No. 14. Beethoven, L. van, Op. 58. Gdur. AI. 4. — No. 15.
Op. 73. Esdur. M. 5,50. — No. 16. Weber, C. M. v.,

Op. 79. Concertstück. Fmoll. M. 3. — No. 17. Chopin,
F., Op. 21. Fmoll. M. 5. - No. 18. Schumann, R.,
Op. 54. Amoll. AI. 6. — No. 19. Reinecke, C, Op. 72.
Fismoll, AI. 6. — No. 20. Henselt, A., Op. 16. Fmoll.
AI. 6,50.

Damrosch, L., ßraatgesang von L. Uhlaud, f. Männerchor
mit Orchester. Partitur M. 6.

„Das Haus benedei' ich und preis' es laut."
Derselbe. Ciavierauszug m. Textv.Fr. Herrmaiin.M.2,50.— Singstimmen M. 1.

Ehrlich, C F., König Georg, grosse romantische Oper. Text
nach einem dramatischen Gedicht von R. Kneisel. Voll-
ständiger Ciavierauszug vom Componisten. AI. 22,75.

Gluck, J, C. v., Ballet-Musik (Aria per gli Atleti, Chaconne
und Gavotte) aus Paris und Helena.
Arrangement f. Pfte. u. Violine v. Fr. Hermann. AI. 2,75.

- - zu 4 Hdn. - - - AI, 2,50.
- - d. Pfte. allein - - AI. 1,75.

Huber, Hans, Op. 20. Trio f. Pfte., Violine u. Vlcell. AI. 11.

Improvisator, Der. Phantasien and Variationen f. das Pfte.
No. 13. Heller, Stephen, Op. 142. Variationen über ein

Thema v. Robert Schumann, (Op. 12, No. 3.) AI. 2,75.

Liederfrühling. Sammlung der schönsten Lieder und
Gesänge für eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte.
gr. 8 Roth cart. n. AI. 7,50.

liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Stimme mit Begleitung des Pfte. Ausgabe für
eine tiefere Stimme. Zweite Reihe.
No. 171. Weber, C. M. v., Wiegenlied. Schlaf, Herzens-

söhnchen. AI. 0,50.

No, 172. Brahms, J., Liebe und Frühling. Ich muss
hinaus! aus Op. 3, No. 3. AI. 0,75.

No. 173. Schumann, Clara, Ich stand in dunklen
Träumen, aus Op. 13, No. 1. M. 0,50.

No. 174. Ich hab' in deinem Auge, aus Od. 13,
No. 5. AI. 0,50.

^

S°- }J~-
Die stille Lotosblume, a. Op. 13,No. 6. AI. 0,50,

S°- U„- 7T~ Das ist ein TaS' aus °P- 23,No. 5. AI. 0,50.
No. 177. Kleffel, A, Nach dem Sturm. Der Sonne letzte

Strahlen, aus Op. 10. No. 3. AI. 0,50.
No. 178. Ich will meine Seele tauchen, aus Od. 12.

No. 5. AI. 0,50.
V

'

No. 179. Emmerich, R. , Nachtlied. Vergangen ist der
lichte Tag, aus Op. 39. M. 0.75.

No. 180. Holstein, F. v., Waldeslust, Lass mich ganz in

_
dich versinken, aus Op. 1, .No. 3. AI 0,50.

Meister, Unsere. Band 7. Sammlung auserlesener Werke
für das Pfte. (Originale und Bearbeitungen ) von Fraiu
Schubert, gr. 8. Roth cart. n. AI. 3.

Nicoie, J. L., Op. 10. Walzer-Capricsn für das Pianoforte
zu 4 Händen. AI. 3.

Im Salon Sammlang aasgewählter Vortragsstücke für das
Pfte. gr. 8. Roth cart. n. M. 3.

Seifhardt, W., Op. 1. 6 geistliche Festlieder für Sopran,
Alt, Tenor und Bass. Partitur und Stimmen AI. 4,50.

Tänze, Alte. Band 1. Sammlung der berühmten Deutschen,
Französischen und Italienischen Gavotten. Für da3 Pfte.
ausgewählt, theilweise eingerichtet und durchgesehen von
E. Pauer. gr. 8. Roth cart. n. AI. 3.

Zöllner, Heinr., Op. 2. 6 kleine Stücke für Violine mit
Begleitung des Pfte. M. 2,25.

Corapositionen
von

Hermann Zopfl
Op. 19. Trinklied für das Pianoforte. M. 0,50.
Op. 22. Brauthymne von Uhlaud, für gemischten Chor

Tenorsolo, kleines Orchester und obligates
Pianoforte. Klavierauszug und Sivgst. M. 3,50.
Idem die Singstimmen apnrt k M. 0,25.

Op. 23. Triumphgesang auf Alexander den Grossen,
für Männerchor und Blasinstrumente. Partitur
und Singstimmen M. 3.50.

Op. 24. Duett für Sopran und Bariton aus den „Bil-
dern des Orients" von Stieglitz („Deine Stimme
lass ertönen"), mit Begl. des Pfte. M. 1,50.

Op. 25. Anbetung Gottes. Hymnus für Chor, Soli,
Orchester und Orgel. Ciavierauszug vom Com-
ponisten. AI. 6 netto.

Op. 31. Ouvertüre zu Schiller's „Wilhelm Teil" in
Form einer symphonischen Dichtung. Par-
titur AI. 6.

Op. 38. Secks Lieder für eine Singstimme mit Beglei-
tung des Pianoforte. (No. 1. Venetianisches
Ständchen. No. 2. Trost. No. 3- Liebesglück,
No.4- Holländisches Scheidelied. No, 5. Will-
kommen. No. 6. (Schlummerlied.). M. 2.

Op. 39. Gesangstück für Violoncell (oder Viola)' und
Pianoforte. M. 2-

Ferner erschien :

Zopff, H., Rathschläge und Erfahrungen für angehende
Gesang- und Orchesterdirigenten. M. 0,50.

Leipzig. Verlag von C. F* KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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In meinem Verlage erschienen: Mit dem 1. October eröffnet die

Vier Capriccios Gesangs-iindOpernscIiiile

über walachische u. serbischeWeisen
für

Joachim Raff.
No. 1. Gmoll. 3 M. I Walachische Weisen.

No. 2. Esdur. 2 M. 75 Pf.f

No. 3. Adur. 2 M. 75 Pf.l s erbische Weisen.

No. 4. Bdur. 2 M. 75 Pf.)

Leipzig. C F. W. Siegels Musikhälg.
r ö

(R. Linnemann).

Im Verlage von Karl Grädener, Boges und Geissler

Nachf. in Hamburg erscheint Anfang October:SYSTEM
der

Harmonielehre
von

Carl &. P. Grädener.
Professor am Conservatorium der Musik in Hamburg.

ca. 20 Bogen 8° mit zahlreichen Notenbeispielen.

Preis broschirt 4 JL 50

Im Verlage der Unterzeichneten erscheint mit

Eigenthumsrecht für alle Länder, gegen Ende des Monats :

Concert für das Violoncello

mit Begleitung des Orchesters oder des

Pianoforte
componirt von

G. H. Witte,
Opus 12.

Preis: Orchesterpartitur 5 Mk. netto. Orchesterstim-

men 11 Mk - Ciavierauszug mit Principalst. 5 Mk.

Verlag von Praeger <£ Meier in Bremen^

Tennann Frauke !^*S™
erlaubt sich den geehrten Concertgesell- W £i ' "w^

'

~<

schaffen, welche auf seine Mitwirkung re-

flectiren, anzuzeigen , dass er während dtr

Monate December 1877 und Januar 1878

m Deutschland concertiren wird und erbittet

sieh Briefe in dieser Angelegenheit an fol-

gende Adresse :

Hermann Franke,
11 Bentinck Street Manchester Square

' London.

Auguste Götze in Dresden
einen neuen Cursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer:

Solo, Ensemble, Chorgesang, Declamation,

Mimik, Clavierspiel, Theorie, Italienisch,

Rollenstudium, Bühnenübungen.

Anmeldungen nach: Lfittichaustrasse 9.

Sprechstunde 4—5 Uhr.

| Stuttgart. |

1 T/ünstler- und Dilettanten-
j

1 1\ Schule für Ciavier 1

1 vom ersten Anfang bis zur höchsten Aus- f
S bildung von Professor Wilhelm Speidel. M*

1 Cla vier: die Herren Prof. W. Speidel, g
I Wm. Semnacher, 0. Haekh, A. Röder, »

I E. Seifriz, K. Schneider, Fr. L. Berghof und
|

5 Fr. Grauer. , gl

I Orgel: Hr. Fr. Fink, Tonsatz und
|

| Geschichte der Musik: Herr Capellmeister
g

1 M. Seifriz. |
1 Ensemblespiel: die Herren Kammer-

|
i virtuos H. Wehrle und Hoimusiker J. Peer.

|
1 Chorgesang: Herr E. Seifriz. |
I Semesteranfang: 15. October.

g
sg Prospecte gratis franco.

Ernst Kaps
königl. sächs.Ho1-

Jtianofortes

iaöridant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
patentiiten Weinen

Flügel
mit 3maliger Sai-

tenkreuzung, die

mit der jetzt an-

erkannt besten u.

solidesten Repe-
titionsmechanik
vonSteinway ver-

sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert ^concerTflägel"
1

Seitz, Central-Pianoforte-Magazin. gleichkommen.

Frelemedaille Pni'ladelpMa.
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(Hl eapertfcOe §taatsanWt),

Das Schuljahr 1877/78 beginnt am 1. October 1. J.

An diesem Tage finden die persönlichen Anmeldungen (auch Derjenigen, welche ihre Studien an der Anstalt
fortsetzen wollen) Vormittags von 9-12 und Nachmittags 3-6 Uhr statt. Spätere Anmeldungen können ausser in sehr
berücksichtigungswerthen Fällen nicht entgegengenommen werden. Die neu eintretenden Schüler haben sich einer Auf-
nahmsprüfung zu unterziehen, welche über ihre Aufnahme in die Anstalt entscheidet.

Die königliche Musikschule bezweckt eine möglichst gründliche, theoretische und practische Ausbildung in
der Musik. Der Unterrieht umfasst folgende Lehrfächer: 1) Chorgesang mit theoretischer Grundlage, als obligatorisches
Fach für sämmtliche Schüler (Lehrer: Dr. Kliebert, Hoppe, Rausch). 2) Sologesang' (Hoppe). 3) Rhetorik und Poetik,
als obligatorisches Fach für die Schüler des Sologesanges (Dr. Zipperer). 4) Italienische Sprache (Dr. Zipperer).
5) Klavier a) elementares, als obligatorisches Fach für die Schüler der Sologesangs- und Instrumentalclassen, b) als
Specialfach (tob Peteraenn, Meyer-Olbersleben, Gliitzner, Rausch). 6) Orgel (Glötzner). 7) Violine (Schwendemann,
Kimmler). 8. Violoncell (Boerngen). 9) Contraba3S .Pekarek). 10) Flöte (Roeder). 11) Oboe (Roeder). 12) Clarinette
(Starauscliek). 13) Fagott (Roth). 14) Horn, Trompete, Posaune und Pauke (Aibreckt). 15) Kammermusik-, Streich-
nnd Orchesterensemble (Dr. Kliebert, Schwendemann). 16) Directionsübungen (Dr. Kliebert). 17) Harmonielehre
als obligatorisches Fach für alle Schüler, welche die erste Chorgesangsklasse absolvirten und Compositionslehre (Meyer-
Olbersleben, Dr. Kliebert). 18) Allgemeine Kunst- und Literatur-Geschichte (Dr. Zipperer).

In der Kegel kann jedor Schüler nur ein Lehrfach zu seinem Hauptfach wählen. Das Honorar für den ge-
sammten Unterricht beträgt für Schüler, welche als Hauptfach Sologesang, Klavier, Orgel, Violine, Violoncell oder Musik-
theorie gewählt haben, ganzjährig 80 Mark, für Schüler des Contrabasses oder der Holz- und Blechblasinstrumente als
Hauptfach, ganzjährig 18 Mark, und ist ratenweise am 2. November, 2. Januar, 15. Mär« und 1. Juni an die Kassenver-
waltung der Anstalt zu entrichten.

Am Chorgesangsunterrichte können als Hospitanten auch solche Theil nehmen, welche sich nur im Chorgesang
ausbilden wollen, und beträgt für diese das ganzjährige Honorar 20 Mark, welches in 2 Raten am 2. November und
15. März zu erlegen ist. Ausserdem haben sämmtliche Schüler sowie die Hospitanten des Chorgesangs bei der Anmeldung
eine Einschreibgebühr von 5 Mark zu entrichten.

Alles Nähere enthalten die vom kgl. Staatsministerium für Kirchen- und Schulangelegenheiten veröffentlichten
Satzungen der kgl. Musikschule, welche sowohl von der Direction, als auch durch sämmtliche Musikalienhandlungen
Deutschlands unentgeltlich bezogen werden können.

Würzt urg, den 1. September 1877.

Die königliche Direction:
Jir Kliebert

Akademie der Tonkunst in Altenburg (Herzogthum Sachsen).

Die Akademie der Tonkunst in Altenburg, eine Filiale

der meiner Direction unterstehenden Leipziger Akademie, bezweckt eine gründliche Aus-
bildung nach allen Disciplinen der Musik als Kunst und Wissenschaft. Gelehrt wird Piano-
fortespiel, Orgel, Violine, Violoncello, sowie jedes andere übliche Orchesterinstrument ; auch
in Gesang, Partiturspiel, musikalischer Pädagogik und Methodik, Geschichte der fflnsik, Kritik
wird fachmässiger Unterricht ertheilt. Treffliche Künstler der Residenz sowohl, als solche
aus Leipzig sind zu Lehrkräften an der Akademie gewonnen. Vermöge der reizenden
und gesunden Lage Altenburgs und vermöge der mannigfachen Vortheile, die diese Stadt
theils in Hinsicht auf die ausserordentliche Billigkeit der äusseren Lebensbedingungen, als
im Hinblick auf die durch ein Museum, Theater und zeitweilig grössere Musikauffüh-
rungen vermittelten künstlerischen Anregungen gewährt, empfiehlt sich die Anstalt dieser
Stadt in gleichem Masse zum Besuche für ausländische wie inländische Kunstjünger.
Vorzügliche Pensionen von 450—700 Mark jähr/ich sind zahlreich vorhanden. Das Unter-
richtshonorar beträgt 300 Vlark jährlich. Ueber alles Nähere ertheilen die auf Wunsch
gratis zu versendenden Prospecte, sowie während bestimmter Sprechstunden der Director
Auskunft. —

OTenfiurg, Jetzig.
Director Hermann Müller*.

£ni<t »on ®turm une fioppe (51. DetmfmtM in Ssinfij.

Hierzu eine Beilage von V. E. C. lidickart in Leipzig.



Jeipjig, ben 21. ^eptemßer 1877.

Scn tsiftt 3titf(trlft erfjjttnt j«be atfoAt

1 Kummer Bon 1 ottr l 1^ Sostn. l>r«i«

te« Sabrgattfle* (in 1 *ant» 14 (Kf.
SW t it c

Mtriionsgebübren tit >i«ttttj(i.) Hj qjf.

«bpnncmcnt nehmen ade SSoftdmter, *it<fcs.

•ffiutüalten. unt Runft=$anMutig*ii an.

Seranrroortlicher SRebacteur unb Serleger: £. ,f. Xaöm

.ftugrttcr & <£o. in Ponton.

2JS. pernorö in ©t. 'Petersburg.

!$f8cf9ner & gSofff in SBarfcbau

0>8r. iiujj in $üticb, ©afel u. ©tragbar

M 39.

cC, 5äoot8;mn m aiufteroam unb Utrerfjt.

<S. SrfjäKr & -Sorebi in $§ilabelpljia.

£. §söroffettß«dj in JBten.

23. peßerraaiut & go. in 9ien>=?)orf.

3"Ä5sl!: 5Die Sci'ammtunä fc« 'Introiuti'eiciuä gut Stfultunj Der Sülmens

fefifpleie in SBiiijreutb. — «Cictter unb Gonu-onift in einer i-cvfon. —
SBroDinjtal^Diupfi'efte. — (I o c r e \v o n c e n i e n (Seif Iii- S?ateit=SBrttcn.). —
Ä I e i n e ;} e i i u n p (laseäflefdiidite. äjcnmfcbteS). — Ktitiftbet autjeiger.

— Stcfco loa (seifcinctnt i\ Sota). — Sinjeigen. —

jurgrfj altung ber iöüfjnenf eftf^tele in Sarjreutt),

am 15. unb 16. September 1877.

SDen gefchäftöfüljrenben Slu«fchu§ bes? SWgenieinen <J3a*

fronat*33iretnS jur Pflege unb Spaltung fcer Sübnenfefifpiele

in aSa^veut^
, blatte unterm 4. Sept. b. 3. »on Setpjig au«

alle aufnötigen greunbe ber äBagner'fcfjen Rinift, ju einer

unter Slnroefenbeit Mtdiarb SBagner'« ab^uha'tenben SJerfamm»

hing nach Greuth auf ben 15, b. 2Fc, eingelaten, mit b.:m

Semerfen, ba§ bie« in Uebereinftimnumg mit be« 2Jce:jter3

eigenem SSuufc^e gefebehe, unb ber Sßerfammlung ein »on bem-

felben aufgearbeiteten ®efammtplan »orgekgt werben foQte,

auf ®runb feffen bie eigentliche Sfiätigfeit teS SJcretnS nun*

mehr ju beginnen habe.

£>ie Sinlabung mar, burch ohmaltenbe SJer^ältntjfe be*

bingt, ju fpät »erfanbt morben, al# bafj in be»3eit aügemet«

nen 23abe* unb grbolungSreifen biefelbe J^aite rechtzeitig in

bie #änbe aller 33etreffenben gelangen, fcejieljungBroeife bie

(Smpfanger fämmtlich hätte befiimmen fönnen, fofort in 33ar;=

reuth ju erscheinen. 63 hatte ftdj bemnach nur eine »erhalt*

ntjratäfiig fletne 3in$ah( »ort Patronen unb SDelegirren ber

3*eig»ereine in 33ar;reut£) eingefunben, inbefen fonnte eS

ify bie^mal auch td^t barum fyanMn, eine ^Icnarberfamm*
lung abzuhalten, fonbern nur, eine ^tnret<ä)ent»c 3aht »on

S3ogner*Sßerehrern, roelche berufen »ar, bie SWitthetlungen be8

SWetfierä entgegen ju nehmen, unb befähigt, auf ®runb ber*

felben ein beftiutibeS Sßcreinsftatut ju beratben unb feftjUi

fieilen.

2)ie erfte SBerfammlung fanb am 15. ©est. Sormittagd
im feftltch gefd'mücften SBagnenheater ffatt. grfchienen rcaren;

Smil incfel »on Skunheim, 3lug. 2efini»le »on Söln,

®eorg SDatibfoh« ron Serltn, SRicharb $obi »on ©oben*
Satcn, Jorges »on SDiünchen, @. 2B. gritjfch, 6.

Si»f« unb 9t. 3enler »on Sei»jig, S. Ä. «chemhera
»on Sßien, Julmg $et) »on SDiür.chen, iltolpl) ©chmibt »on
gr.feib («ßatronatfehein Sir. 388), $an$ ». aBoljogen »on
$otebam, Sl. 55 if mann »cn (Biegbaren, Dr. tliebert
»on SBürjburg, Dr. 2. ©cbemann ron ©ötungen, 31.

Janctfchef »on ©trafbürg , öl. Sab^ft) »on 5tfd), O.
Jioficft »ontarl«bab, S!ö.Sa»»crt »on ©erlin, @. Mning
aus 9cero*g)orf, Oberfcürgermctfter 'Diuncfer, SBanquter

geuftel, 31. ®eibel, ®. ^offmann, g. geullen,
3. tfiori^ unb Otatt) OK ottenheimer »on Sahreuth.

SSon ber SSerfammlung ebrfurchtfcoH begrüjjt, erfditen

Sticharb SEBagner um 11 U£ir unb entmicfelte in längerer

pnoenber SRebe, bie er felbfi als burchau« »ertraulicher

9?atur bejeiefmete, bie bisherige @ntr»icflung feines grojjen

planes ber Sühnenfeftföiele, bie SRefultate, rcelcbe bis je|t ge»

rconnen morben unb Hoffnungen unb Jöünfche, bie er für bie

Sufunft baran fnü»fte. J5ie turje ber Seit erlaubt un« nicht,

heute fdjon im ginjelnen hierauf einzugeben, unb bie meittras

genbe Sebeutung feiner $läne fofort näher ju erörtern. SBir

müfen un« für iefct begnügen, ben fflortlaut feine« grofjen

$!ane« einer ©chule rnitjutljetlen, beren al«balbige ®rt'in*

bung in Sar>renth er beabfichtiget, bie weiteren Ausführungen
hierüber auf fpätere SMittheilungen »erf»arenb.

S)er $lan ift , nach Ottcharb Sagner'ö eigenen Sorten
folgender:

3cf erfläre mich bereit , mit ber Unterftüfcung ber mir
nöthigen $tIf«*Sehrfräfte, im Saufe ber hierfür erforberlichen
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S^rt, btejenigen Uebungen unb SluStuferungen
gU fetten,

welcfee id) für unerläjsltd) fcalte, um nict/t tntr ein $*t*fondl

für t>te D«rfteffung meiner bramatifcb^muftfalifcfeen SEerfe

au«gubilben , fonbent überbau);! Sänger, fFtuftfer unb Diri«
genten gur richtigen SluSfüferung äfentiefeer SBerfe »aferfeaft

beutfd)en Sttyle« Berftänbnijir>o[l 511 befäfeigen.

Die feiergu nötigen Uebungen, tenen id) wöcfeentli$

minbeflen« breimal »erfönlid) beiguwofenen gebenfe, follen mit

btm 1. Januar be« näcfefien Safere« 1878 tl;ren Anfang
nehmen , unb labe id) gur Ifeeilnafeme an benfelben foIcl>e

Sänger, Sängerinnen unb SWupfer im Allgemeinen ein, »e!d;e

enfweber bte bcflefeenben Muftffcfeulen Bollfiänbtg abfolBirt

feaben, ober bod) mit biefen auf ber gleiten Stufe ber Slu«»

bilbung ber muftfalifc^en Sednif fici)en. Die minbefle SBer«

Bflicfetung binbet bie £fee Inefemer an ben UeBungen, Born

1. Sanuar bi« 30. September be« Uebung«jafere« ftcb m
SBatyreutfe aufjufealten.

1878.
Unter Anleitung eine« fpegiftfefeen ©efangteferer« [offen

Bon Sängern unb Sängerinnen äffe guten bramatifefeen SBetfe,

Borgüglid; fceutfetjer SWeifier, naefe meiner befonberen Slngabe

hierfür , eingeübt unb gum Vortrag gebraut werben, roobei

bte Stuäbilbung ber Stimme als Boffenbet »orau«gefe^t wirb,

bie hierauf feegüglicfeen Uebungen bemnad; niefet "mefer in 33e<

traefet gegogen werben
, fonbent eingig bie 9iid;ttgfett ber

geiftigett SJuffafung , fowie ber l)öt;erc Vortrag felbfi gur

©elfung gelangen foffen.

Wlit biefen Uebungen treten gugleid) biejintgen äNufifer

in SSerbinbtmg, welcfee entweber ba« feterbet gu ßrlernenbe

gu tferer allgemeinen muftfat. fßtlbung ftcb, aneignen, ober

aud) Bofffiänbig gu Dirigenten bramatifefeer Slupferungen fid;

ausüben »offen. #iergu ifi fertige« S(a»ierfpte( unerläjjlicfe,

ba bie Uebungen gunäefeft nur bei SlaBierbegleitung fJatt*

ftnben.

Slfefeit« iferer Slfjtflenj bei ben ©efangübungen , foffen

bie be« GlaBierfBtet« mäßigen SKuftfer jeboefe aud) bie gro»

gen 31'PtumentaItterfe unferer beutfefeen SReifier, gumal
93eetfeo»en'«, unter meiner Slnleitung für ba« SBerjtänbuifj

berfdben, in Betreff be« richtigen Sßortrag« unb be« 3cit»

majje«, al« Vorübung für bie Diredion Bon Orcfeefieraupfe*

rungen felbfr, für ba« (srfie nacb, (£ta»ierau«gügen, ftubiren.

Den Erfolgen ber Bon mir gu erwartenben Slnmelbungen

wirb e« überlaffen bleiben, ob aud) Bon unferen SWujtffcbulen

abfolBirte Crcbefier^nfirumentaUSDlurtfer in genügenber Sin*

gafel unb SfJiannigfaliigfeit fid; einftnben, um burefe fte ein

»offftänbige« Drcfeefler gu bitten, treibe« im brüten Quartale

be« Saures, alfo Born 1. 3uli bis 30. September unfere

clafftfc^e Snfjrumentalmuftf unier meiner Slnleitung burefe*

fpielen, aber aud) bte 23ortrag«üfeungen ber Sänger brama*

tifefeer SJcufiffiücfe begleiten, unb hiermit jugleid) im ^öljeren

Oöernfl^l für baS SlccontBagnemcnt fid) au^btlben würben.

Sollten fid; nid;t jüngere Sfiuftfer in genügenber Stnja^l unb

erforberlid; mannigfaltiger ©»ejialität Bereinigen, |o mürben
bie Süden buvcb SWttglieber einer fürftlid)en ÜÄufiffareffe, meldie

fid; für bte
r
e 3fit in Urlaub bepnben, aufgefüllt, unb ein

au^reidjenb fiarfeS €rd)efter fomtt lergeiletlt werben
, beffen

Uebungen im Saufe breier Sommermonate jum Jbcit f creitS

ale ßffentltd;e Sluffu^rungen ju »erwertljen fein würben.

3ebenraffä foffen fdjon im 2. Duartal, atfo Born 1.3lBril
j

bis 30. Sunt, Uebungen im @aitenquartett*SBiele !

üattftnbeit, un* hierbei ber ridjtige föortrag unferer clafftfdben

Quartett'SBerre ftfaefefct »erben.

Unter meiner Slnleitung foffen alle Uebungen in ben
angegebenen Begebenen 3weigen burd; Vorträge »erbunben
»erben, in welken bie fultur^tfiortfc^.äp^ettfdje £en»
beng jener Uebungen, in fofern fte auf einen bisher nod> ni$t,
ober ntd;t erfolgreich gepflegten beutfd)en Stt;l abjielt, jur
gegenfeitigen fixeren Slufflärung herüber abgeb^anbelt wer«
ben foU.

Da« j»eite Uebunggjafer

1879
foff (wieberum »ora 1. Sanuar ab bt« 30. September) in
gleicher äöeife juStubien Berwenbet werben, weldje nun aber
bereit* auf meine eigenen bramatifd)en SBerfe unb beren Sor»
trag im Sefonberen fid) bejie|en follen, unb e« »erben ben
Uebungen unb Slu«fü§rungen mit Ordjefter im Sommerquar*
tale bereit« größere Ib^eile meiner früheren Ocern gu ©runb
gelegt werben.

Da« britte Sabr

1880
(wieberum mit bem 1. Sanuar beginntnb) foff bann im
Sommerquartale gu Bolljianbigen fcenifd;en Sluffüt)rungen
mehrerer meiner früheren Sffierfe (womögücb „Sliegenber $ol»
länber", „Jannb^aufer" unb „So^engrtn") befähigen, »eichen
Slup^rungen fid;, unter bem gleiten Vorgänge , im oierten
3al)re

:

1881
nod; „Irijtan unb 3folbe" unb „Die SWetfierftnger" anfeilte*

fen würben. — Da« fünfte Safer

1882
foff bann in gleicher SBeife ben „SRing be« Nibelungen" gu
Jage förbern.

3m fed)«ten Safere

1883
foff enbiid; bie gange SKeifee metner bramatifdjen SBerfe mit
ber erflen 5lupferung be« „«ßarfifol" befeffoffen werben.

Ob äffe mit bem 1. Sanuar 1878 etntretenben Sänger
unb 2»ujtfer bi« gum Sd;!uf be« 6. Saljre« ben Uebungen
unb Slu«fülmtngen ber SBa^reutfeer Schule würben an»
gefeören tonnen, ftefet wobj nur in feltenen gälten gu Bermu«
tfeen, jebenfaff« bürfte aber wofel ber Stamm Derjenigen er»

fealten bleiben, welcbe gu ben fdjliegltdjen Slupferungen fid;

al« befäingt unb attfwäfelbar erweifen unb um welcfee fid;

bann bie fiete (Erneuerung ber Sdjule bilben würbe, ber fte

nun aud) al« Seferenbe unb SSorbtlbgebenbe gu erfealten

wären. —
Die SBerfammlung, mäcfetig bewegt Bon bem fßernomme»

nen, befcfelofj fofort, in einer 9ta$mittag«fi$ung, welche $;rr
Oberbürgermeifter TOuncfer auf bem fJiatl;feau« anberauttte,
bte Statuten be« $ a t r n a t » Sßer e i n « auf ®runb be«
»orgetragenen $rojeft« gu entwerfen, d« gefd;afe bte« bur*
eine feiergu augerwäfelte Sommiffton au« 5 fDJitgliebern, welche
naefe einftünbiger ©eratfeung folgenben Statutenentwurf Bor»
legten

:

Statuten t>t& ®at)tmtf)et $*i\0mtoeteln§.
§ 1.

3»td be« Serein« tft bie @rrid)tung unb drfealtung
einer unter Seitung 9iid)aib fffl.igtter'« jtefeenben Sd;ule,
beren Slufgabe e« ift, Sänger, aWuftfer unb Dirigenten feeran»
gubilben, um fifelifitfd;»muftergiltige Qlitpljningen muftfalifcfeer
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«nt fcraniatifdjwnufifatiMfeer äöerfe ja »eranfialten unb fcte

SBieteraufnahine ttt ©uhnewfeftfpiek ju emäglichen.

§i
Sitte greunbe «tnb görcerer oon Ottlar* SEBa^n«*» läuft»

leriföen IBeftre&ungen tonnen 9»iiglieb<r fce* SSetctirt »erben.

Stur StöttglMber be« SSerein« erlangen ba« Stecht ber »nmel»

bung jum SSffit^c ber, in SBa^reuih ju Anfang be« 3aty««

1878 in« geben tretenttn ©djule , fowie ba« gleite Stecht

für ben 3utri(rt ju Den ju »eranftaltenben 2luptyruna.en.

§ 3.

Der herein fyat feinen ©ijj in Saßreuth, ©ein

Sjorftanb wirb »on bem 23ermaltüng«rath ber Sküreuther

öühnenfeftfpiele gebitbet.

§ 4.

3»etg»ereine in anbeten ©tagten »erben auf ©runblage

ter gegenwärtigen Statuten gebilbet, unb t)abm fich biefelben

mit bem Satireuther 33erroaltung«ratb. in SJerbinbung ju fejjen.

2Bo feine 3n>eig»ereine befielen, |ahen bic 3JlitglieCer ihre

SSeiträge tüeft an ben SBatyreut^er SBerwattungärath ju über*

fenten.

§ 5.

Der jährliche ÜKinimalbeitrag wirb bi« auf Skitere«

auf 15 SDiarf (8 ff. öfter. SB.) fefigefteUt. ©ämtntltche Set»

träge muffen bi« jum 1. Dejember (im 1. Satire bis jum

1. Dejember 1877) in Sö^reutb, abgeliefert fem.

§ 6.

Den gipeis^ereineii fäüt außertem bie Stufgabe ju, für

»eitere Einnahmen buret) bie Sßeranftaltung »on Koncerten,

Vorträgen, fowie turch bie (Erwerbung »on ©chenfungen unb

Stiftungen für bie ißapreuther ©djule ©orge ju tragen.

§ 7.

SebeS 3a^r ftntet im Saufe te« Monat ©eptember ju

'.Bayreuth etneäkrfammtung ber Delegirten aßtr 3 tr £ ( d>'ecetne

unb ber einzelnen SWttglieber ftatt. SDiefer SJerfammlung

wirb 5Berict)t erftattet über bie (Srgebmffe ber ©djule; ibr i

wtro [Rechnung gelegt unb werten berfelben Söorfcbjäge jur

Söeguta&tung unb SBefchlußfaffung unterbreitet, weldje tie

(Sntwicflung ter ©djule unb bie SBeiterführung ber Aufgabe
j

betreffen. i

§ 8.
f

Stenberungen tiefer ©tatuten fönnen nur in ber jährlich
j

fiattfinbenben ä3oH»erfammlung in S8a»reutb. »orgenommen !

»erben. —
©aareuth, 15. ©eptember 1877.

!

3n »erhältnißmäjiig furjer Debatte mürben bie ©tatuten

burchberathen unb angenommen, unb in einer am folgenben

Morgen anberaumten britten SSeifammlung bem äNetjier »or«

gelegt
, welcher biefelben auch mit geringen 2Jlobificationen

aeeepttrte. — hierauf würbe ein Qtufruf an alle SEBagner*
;

greunbe entworfen unb befcfyl offen, tenfelben, nebft ben oben i

mitgeteilten SWtenpcfen, fofort ju »eröffentlichen unt aüge«

memfte SBerbrettung ju geben, ©leichjeittg würbe »on (£mil
j

4>ecfel etn^lan jur ®rüntung eine« unantaparen ißetrieb«»

font«, al« ftnanjieller 9tücfhalt te« Unternehmen«, »orgelegt,

— gutgeheißen unb burd) namhafte 3cichnun 8en »on ben

Stnwefenben unmittelbar praftifd? in« Seben gerufen. —
Scäbere« herüber folgt bemnäcbj. —

^td)tcr mti) (£ottip0tttft in tiner fetjon.

Dura) lange ^b^anbiungen bewetfen ju wollen, taf eine

längft »ßUäogene S^atfactye eiiftengberec^tigt , würbe nic^t »tel
1

ancer« fein, al« Safer in« 3Äetr gießen, um ben Ocean gu

füllen; jebod) einige bagegen erhobene ©ebenfen ju wiberlegen

unb gewiffe b,iftonfc^e gada au« früherer 3<it, »on anberen

(Eulturröltern wieber in« ©ecäcb,tmf? §u rufen, Dürfte mannen
SJefern erwünfcb,t foinmtn.

Da« Problem, ob e« funjiförbcrnb unb jweef*

mä§ig fei, «enn fieb, ber £onbicb,ter feine Seite felber

feb, reibe, ober od e« jwecfDienücfyer, Wenn er ba« SBetf

eine« Slnberu in iDiuftf fe|e, ift nic^t blo« in ber ®egen*
i wart burc^ 9J. SBagner, fonDern auc| fc^on in früherer 3eit

bureb, ba« »olljogene gactum b,inreict)enb mit glüdh^em i£r*

folg gelöft worben. ÜJlan follte nun glauben, e« fönne unb

Werbe SJiemanb bagegen polemifiren, lonberu man müfe ba«

gactuiu etnfaä) anerfennen unb erfldren jjerfuc^en. 2lm

^Uerwenigften c>ür|te man fieb, get>affig gegen diejenigen Tutoren

auefprecb,en, tie eben bureb, tl)re SBerfe ber SBelt jeigen, baf

man Ditb,ier unb läompomft in einer >ßetfon fein fann unb

ganj 2lu«gejeic^nete« ju reprobuciren »ermag. Daf5 e« ten»

noct) gefc^te^t, bap man gegen foldje bewuntern«würtige ®ei»

fter nietjt blo« b,ämifcb,e Äritifeu , fonbern fogar 3n»ecti»e in

bie SBelt fcb,leubert, giebt nur ben traurigen SBewei«, wie Sße»

tcb,räntt^eit ober i>iifigunft bie Äöpfe »erbunfein unb ju fcb,mäh'

luftigen >Dien|cb,en machen fönnen. SSenn Dergleichen »on ge»

wöi)nucb,en beuten au«ge^t, fo t)ält man e« nic^t für beac^«

tenewert^ uno ignorirt t«. SSenn aber felbji bebeutenbe

^erfönlic^feiten — Banner ter Äunft unb SBiffenfdjaft —
bagegen polenuftien, fo bat ter auf gleichem ®ebtet arbei*

tenDe ©cfiriftfteUer nic^t nur ta3 Cted^t , fonbern fogar bie

^fUctot/ ba« Ungegvüntete, Unhaltbare biefer $olemi£en nach»

juweifen unb ihre fallen ^nfichten unt inti»ibuetlen Uiei»

nungen ju wiberlegen.

äöenn ich " un
!
a S e ' imia ^' l1 en ®«gnern fich einer

ber angefehenften , fenntnifjtcichften SWufifer befindet , bafj e«

ä>Jortg Hauptmann war, ber ehetnal« bagegen poiemi»

prte, fo werben bie« iütele unglaublich ftnten, bie e« nicht

fchwarj auf weiß gefe^en. Unb bennoch »erhalt fich'« fo.

Diefer in ber ®efchtchte, Siteratur uno Stuml bewanberte

'Mann fprtcht ftch in feinen Briefen, welche gettinant Ritter

t)erau«gegeben, wahrhaft »erächtlich au« gegen ta« beginnen,

„feinen felbft g e b ich te te n Opemtejt in i>tufif

legen §u wollen." (Sr fagt auättücttich : „eä fäme ihm
fo unnatürlich bor, al« wenn fich 3«ntano felbji

hetrathen wolle". 3Man mu§ erftaunen, bas ein fo fennt»

ntfimcher Kann einen beraitigen unnatürlichen Vergleich

auefprechen tonnte. SU« ßtteraturfunbigec mufjte er boeb,

wifen, baß nicht erfi einige £onbid)ter ber Sleujeit tamit be»

gönnen, baß nicht Dt. äöagner, grj. ». ^olftem, fiorgmg u. a.

fich 5«cr |i ihre Sejte felbft gefchneben, fontern baß e« fchon

in früheren 3ahrhunberten unt ^auptfäc^li^ in ter clafjtfchen

Slüthenperiote ®riechenlant« ter gatt war. ®efchah tie«

auch nicht in ter gegenwärtigen gorm ber Oper unb nicht

mit t>n muftfalifchen Diitteln cer Sleujett, fo toc^ in ben

tamaligen gormen ter epifchen, fyri|chen, tramatifchen Dich»

tung unt beren ®efang«weifen. 3<>/ biele ter alten griecht«

fchen ®pifer unb genfer waren auch zugleich au«übenbe Äünft»

ler: Dieter, Somponift, ©dnger unt Begleiter in einer «ßerfon.
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©ie jogen Bon ©tabt ju ©tabt, ju ben äßettfämpfen, fangen

unb begleiteten mit bet Styra itsre feibjlgebichteten unb in

SWufif gefegten Sieber. Gs« wirb auch Bon ©opbofle« unb

anbeten Sragifern behauptet, bag fte ju ihren Sragöbien bie

Sffluftf felbft gefegt. Gsbenfo würben Dorbanbene befannte

©angegweifen benugt, benfelben neue Seite untergelegt, wie

e« ju aüen Qeittn gefeber/en. Sa« SJotiren bet Sielobie er»

folgte mit griechifeb/n Suchfiaben, welche in Berfdjiebenen

Stellungen über bie Seitworte gefegt würben, wie au« ben

Wenigen erhaltenen 3Ranufcrttten jener 3 e it erjtc^tücb,. Sa«
gomponiren ber eigenen leite, wa« heutzutage faft nur2ltt«»

nähme unb bieder nur Bon SBenigen Boübracbt würbe, war

in ©riecbenlanb« SBlüthenperiobe allgemein üblich. Sine be»

fonbere ßiafe Bon Äünfilern, bie ftch, fpecietl ber Sompofttton

gewibmet, wie gegenwärtig, ertjiirte bamal« nicht. Die grte»

dufche ©efeiiehte beriettet uns nichts Bon Sompomjien , wof*t

aber »on ©intern, gomponij?en unb Gängern in einer *ßerfon.

SlUe jene alten ©änger, welche noch in ©age, ©efebichte unb

Sichtung leben: Simpson, »rton, Orpheu«, ber föniglicbe

«ßfalmenfänger Saoib unter ben 3«rae!iten, »JBinbar, ©appho

nebft Bielen Inberen fcaben t^re ©ebtdjte in eigenen, felbfter«

funbenen Sonweifen gefungen.

SBir bürfen zwar, wie fct)on gefagt, jene Oben, Rinnen unb

fyrifeben ®ebtct>te unferen grogen Opern feine«weg« etwa jur

©eite fteCen, auch ntcr>t bie einfache, unBotlfommme Üfluftf gu

tt)ren Sragöbien mit ber unfetigen Dergleichen wollen. Stber

ba« gactum bleibt befielen, bag bie grögte 3at>I ber antifen

Siebtet auch zugleich ibre Seite in Tlufxt gefefct, bag fte SBort»

unb Sonbicbter in einet «ßerfon waten. Sag babei Siel er«

iemperiit, auer) oftmal« »or^antene Sonweifen p neuen Sei»

tenbenufct würben, tjt fclbfiBerfiänblicb unb hat ftch, in fpäteten

3eiten auch bei anberen Sölfern wieberholt.

SBenben wir un« jum SWittelalter, fo fommen wir ju*

nachfi auf bie ritterlichen 2Jttnnefänger. ©ie waren ebenfalls

Siebter, Somponifi unb ©änger in einer »JJerfon. 2Iuct) in

biefer 3ett gtebt e« noch feinen befonberen ©tanb ber §om»

»ontfien. 3Bet ein Sieb bidjtete, gab aui eine Kelobie baju.

glicht alle Dichtet waten fab,renbe OTinnefänger. Wanäjt bet

eblen Vetren lehtten ihte ©ebichte unb ©angeSweifen au«»

übenben Sängern; biefe zogen »on Sanb ju Sanb, bie neuen

SBetfen berfünbeiib , um bei Surniren unb anbeten feftlicben

©fielen ju etfteuen.

Sie «Kelobien aller biefer Siebet waten fet)r einfachet

Statut unb bie Begleitung auf bet St;ta, $arfe, fpäter ®ui<

iatte unb 3itbet wirb metfien« ertemporirt werben fein.

Sebrbücher berKompofttion ejiftirten bamal« noch nicht, fonn»

ten nicht eiiftiren, benn man hatte noch fein« $armonif, fein

^armonief^ftem , wie e« ftd> erft einige 3ahrhunberte fpäter

enttricfelte. Kopf unb ^erj nebü einigen Srabtttonen waren

Stegel unb 2lnweifung jum Sichten unb gompontren. SBeffen

*{Jbantafie alfo reich an SEBorten unb Sönen überflog , mani*

fejtute feine ©efüble unb ©ebanfen jugletch in Seifen unb

Sonweifen. Sie SBegaMeften bet OTinnefdnger aller 'fiänber

waten alfo meiften« Siiter, ßomponifi unb ©änger in einer

$erfon, ganj fo wie bei ben ©riechen unb anberen antifen

SJölfern. Saffelbe wieberbolt ftch auch ßf t * en 2«etfierfän*

gern, nur würbe ^ter eine gewife 2lnjabl Sonweifen fo »or»

herrfchenb, fo beliebt, ba§ man fte beibehielt unb neue Seite
,

unterlegte. Sen ehrbaren, fleifjigen £anbwerfern mu§te bie«
|

tnfofetn bequemer fein, ba fte nicht fo nel3eit für bieftunit i

i
jur Verfügung Ratten, wie bie ritterlichen fKinnefa'nger. SSon

biefen würbe »ßoefte, iWufif unb (Sefang auch grbfjtent£)eil3

al« „«Beruf" etwäb,it, mät/renb $au« ©ach« unb ©enoffen
auf bem ©chufterftuh! ober erft nach Seierabenb ben *Kufen
bulbigten. 3n ber SBerfftatt ertönte ©efang unb förberte bte

Arbeit. 21n ©onn» unb geiertagen würbe bann au«gearbei»

tet unb Borgetragen; wa* man an SBerfeltagen erfonnen unb
ffijjirt hatte- 21uch mochte Wohl nicht jebem ehrbaren £anb»
werf«meifter Sßort unb Son fo fcfjön Bon ben Sippen fliegen,

um al« Originalität ju gelten. 9cur SBenigen würbe bie

hohe ©abe ber *ßoefte unb OMuftf Betliehen , um gleichzeitig

in SBorten unb Sönen bieten ju fönnen. g« mag alfo ba*

mal« mehr al« ein Secfmeffet eiiftitt fyabtn. ®enug, ba«

gactum ficht fefi, baf unter ben iDieifterfängcrn mehr al« unter

ben früheren Sunftjüngern eine gro§e Slnjahl Sonweifen

gletchfam ju henfehenben fiereotr;pen ®efang«formen würben

unb ftch auf ®enerationen fortpflanzten. Unter ihnen würben
jwar auch ne"^ SBetfen erfunben, aber auch zahlreich »orhan«

bene gu neuen Seiten benujjt. Sag aber unter ihnen eben»

fall« Siele bie Runftbreieinigfeit repiäfentirten, t(J ein nicht

ju leugnenbe« bifiortfehe« gactum.

Slehnlich »erhielt ftch« a"f fircr?ltct>em ©ebiet. @« würben

alte, iogar uralte giiechil'che Sonweifen ju teltgiöfen Seiten

benufct unb auch " cuc componttt. Sa« weltberühmte Sieb

,,@in' fefte Surg" giebt ben SBewei«, ba§ felbft ber groge

SReformator in heiliget Segeiftetung Sinter unb Sompontft

in einer Herfen fein fonnte. Son einer grogen 3<i^l &tr»

chenliebern ifi e« befannt, bag ber Sinter auch Zugleich bte

SMelobie gefrhaffen , Bon anberen , bag er fie einer befannten

Dielobie untergelegt, angesagt h"t.

3eboch beginnt jegt für bie Sonfunft bie eigentliche @nt*

wicflung«phafe zur höheren Stu«bilbung, unb bemzufolge fonnte

ba« Sompontren nicht mehr 9febenbefchäftigung bleiben , mit

e« bei ben antifen Sölfern fowie bei ben 3Winne» unb SWetfter»

fängern ber gall war, fonbern mujjte gu einer ^auptbefchdf»

tigung unb folglich zum ©tubium gemacht werben. Stehen

Sichtern unb auäübenben SWuftfem erfcheinen je^t auch Som»
»oniften al« eine befonbere Äünftletclafe. Son ba ah beginnt

eigentlich bte 3eit ber Srennung z^if^en Sßort» unb Son«

bichtern; nämlich im 14, 15. unb 16. 3^rhunbert.

d« gab jtoar noch »tele SBort» unb Sonbtchter in einer

$erfon, aber auch fchon zahlreiche ßomponiften , bte nur bie

Seite Slnberer in SKuftf festen. Sie Sompofitton wirb je{(t

Zur Sunft, wäbrenb fte früher mehr 4>erjen«facr;e, unmtttel»

barer ®efühl«au«brucf war. greubigen ober traurigen $er<

zenS fang man au«, wa« bte Sruft bewegte. Sa« lebhafte

®efühl ber greube , ber Suft würbe in Sönen lautbar , tiefe

!
waren ber 9taturau«brucf be« freub» unb leibBoüen Retzen«;

j

unb bie fo erzeugten einfachen üDtelobien beburften feiner

! Ausarbeitung , ja nicht einmal einer Scieberfchreibung , benn

|
fte »rägten ftch 'eicht bem ©ebäitnig ein. Serazufolge ftnb

un« nur äugerft wenig SWelobien fomot/l Bon ben alten ©riechen

wie Bon ben OTnne« unb SPleifterfängern erhalten, ©ie finb

mit ben alten ©efchlechtern felbft in« ®rab ber Sergeffenheit

gefunfen.

SRoch wäfjrenb ber 2)Jeifterfänger»eriobe begann fchon ba«

SBeben unb SSalten ber Sontrapuuftif. Sie gelehrten Son*

trapunftifien jener 3 ff bünften jtch fogar t)ocr> erhaben über

bie einfachen £anbwerf«meijier, bie an ©onn» unb geiertagen

ihre in ber SBerffiatt gebidjteten Sieber nach eigener iKelobie
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fangen. Der 'INetfiergefemg trat allmählig in ben Hintergrunfc,

er aar $robuct be« unmittelbar fchaffenbcn 53olf«geijte« unb

mugte burch ba« gmporfommen ber ßontrapunftif — ber

mehr gelehrten unb fünfiUrif^en OJiuftf — in engere ®renjen,

auf bie bloge $äuSltcf)tett befchränft werben. 3efct wirb nun

geteilte Slrbeit jmifc^en Dieter unb Somponift wrhertfdjenb.

9cur SLßenige fdjreiben ftch ju ihren Seiten auch ^gleich bie

«Dlufif. @tne bloge einfache «Kelobie genügte nicht mehr; eS

mugte Harmonie, Segleitung fcaju gefegt, ober ba« ®anje

in contrapunftifd)em ©ttyle getrieben werben. #ierjit waren

aber »ieljd6,rige SWuftffJubien erforberltcb , meiere Pon ben

Dichtern nicht abfolritt würben. Poeten unb ßomponifien

wantern jefct il>re eigenen <ßr"abc.

Ueberfprtngen wir ben SBerbe* unb @ntwicf(ung«proceg

ber neuen Sunfiperiobe um einige 3aijr()unberte, fo gelangen

wir ju ®!uct, <Dio$art, S8eetl;ot-en unb beten 3eitgenojfen.

2tu« ber «bftdjt jener Stalienct be« 16. Saljrhunberte,

ba« gried)ifcb,e Drama mit SRuftf im ®etjre ber öleujeit jit

rehabilttiren, refp. neu ju eräugen , war allmählich bte Oper

entjknben. Die b,ierju gehörigen £e£te evforberten fchon einen

gewanbten bramatifdjen Dichter. Da« Woge Oteimen unb

Serfemadjen früherer 3eit reifte nicht mehr au«. —
(S^lUB fotflt.)

$roümstal=$iuftffefte.

(siner ber f^önfien, frtt4;tbringenbjten 3iige be« germa*

ni
r
cb,en Solfs^araftet« ifi unleugbar ber ©emeinftun. 3bm

baben Wir in unferer Kunfi bie grogartige Öetbeiltgung ber

Dilettanten, be« SBolfe« , an Sunjileijiungen ju »erbanfen.

Unfcre irofc aller nod) fo armfeligen Sßerbältniff. blühenten

ßhorperetne unb SKujtffcjie ftnb bapon rebenbe« rf.ugniß. Diit

Stecht fa§t man bei lederen bie grögtmöglicbfie Bereinigung

»on Kräften unb «Kitteln ir.« Sluge unb fu$t ^ierbureb, unb

bureb, forgfältige (SinjelnPorbereitungen ben Jotaleindrucf fo

abgerunbet unb grogartig wie möglich ju gepalten. Um fo

wünfcben«wettber erf^eint e« be«halb, bag in jeber öejie*

hang fotdje 2lnfirengungm ein imSutereffe ber Äunfi lohnen*

be« Mefultat ergeben. SBenn wir bie bei allen Stunfileijiungen

maggebenbfien Hauptfragen nach bem 2ßie unb SS5a« auch

hier fdjärfer in« luge f äffen, fo wirb, au« Obigem ju fa?Iie»

gen, ber erfieren Bon beiben in ber 9tegel mit gebüfjrenber

©enugthuung entfproehen. ©eltener bagegtn lägt ftd? bie«

in Sejug auf bie lefetere behaupten. 3luct) hier wirb bem 2B a «, wie

überhaupt in unferem gefammten Äunjitreiben , noch immer

Piel ju wenig Sßeac^tung gefchenft, Biel jit wenig bie wid)tigfie

Slufgabe aller fünfilerifchen SBeranftaltungen in« Sluge gefagt:

geifiig erjier)enb auf bie 3ur;örcrfc^aft ju Wirten, ihren

©inn für ba« ®roge, (Erhabene ber Sonfunfl ju w.cfen unb

ju erjtarfen. 3n äugerlicher Sejiehung erfolgreich fann Severe«

nur mit grogen Mitteln g:fcb,eb,n; Perwenbet man bagegen

groge Littel für Dinge, bie mit mägigen TOitteln ju gleicher

ja »ielleicbt ju richtigerer ®eltung gelangen, fo macht man

ftch einer h°chfi bebauerüdjen Ära'fte»Sßergeubung unb ge«

banfenlo« letchtfinnigen Sßorüberlaffen« einer nur feiten ju

ermöglic^enben ©elegenbeit ju grogen (Stnbritcfen ft^uk.g.

3e feltentr, je gröger fold'e 5lnfttengungen, beflo meb,r b,aben

folgü* bie au ibrer €pi£e ©tetjenben bie $jlicb,t, nur äöerfe

jujulaffen, welche berfelben wertl; ftnb ,
bejto gröger ifi ib,re

Serantwortltcb,f eit. 2Benn man ftd) nacb, ©aljburg ba«

SBiener^»ofopernord)C|ier jc. fontinen Idgt, ober ftd) amSJtljeiii

in SBerbt berau)"d)t ober in 33re«lau für (stelfa ®erjter

fd)Welgt, fo ijl tjtermit noeb, fetneSweg« Weber ber fünjtlerifdjen

noeb ber nationalen ©eite Sftetb^nung getragen. $ier i(i e«

folglich uufere $flidjt, Anregungen, SBunfc^e für bie 3ufunft

jur ©prad)e bringen, wie fte bie groge ©aetje ber Sunft

gebieterifd) foibert , unb fte Denjenigen an« £er$ legen,

in bereu £>anbe bie betreffenbe ©emeinfe^aft ber Äunftfreunbe

rertrauenevott bie fieitung gelegt hat. 2llfo nocbmal« gejagt:

1) Söecfung be« Snterejfe« für ffierfe, weldje fic^ nur mit

grogen Mitteln ju richtigerer SBirfuitg bringen (äffen, nament»

i

lid) für foldje, bie noch nicht ju allgemeinerer Slnerfennung

gefommen ftnb, alfo befonber« für SBerfe ber ©egenwatt,

2) Hebung be« Kunfige|chm>jcle« unb Einführung in bie gro»

gen (Epochen ber Kunfkntwicflung burch forgfaltig jufammett*

geteilte Programm;. 2lu« Unterem ©eftchtspunfte aber er»

gtebt ftch zugleich : ben Sunflftanbpunct be« betreffenben Slubt»

torium« ju berüefftchtigen. D. h- e« würbe ein ebenfo groger

;

gchlgriff fein , einem bi«her nur in Diofjtni , glotow unb

©traug fcbmelgenben, l;öchfien« in Ha^bn unb SDiojart ftch

woiil[ühlenben.$ublifum fofort uncermittelt bie f ütjnften 2lbler»

|
flüge eine« SBacb uab a3eetl;oren ober gar ber ®egenmart ju

|

»ermitteln, wie umgefehvt einem mit legteren fdjon betannter

geworbenen äumutben ju wollen, ftch mit überwuntenen ®pi»

: gonener^eugniffen ju begnügen. SUamentlich erfterer gatt er*

:
forbert reichlichfte Srwdgung, wa« man, befonber« juerfi,

einer monumentalen (srfcheinungen noch naiP unuertraut gegen»

überftchencen 3uhörer|chaft baron bieten barf, um ihr 3"i ct '

:

effe allmählig bafür ju erziehen. 2lber auch ¥n
\

id) Cor im Se^IgTiff t entweber ©pigonenwerfe ju wählen

anftatt an ber Duelle ju fdjöpfen, ober Pon unferen grogen

'Dieifiem fchwäd,'''i £ ober »erbrauchte ©achen aufzuwärmen,

furj ftch fleW von Beuern jenem Sequemlichf eit«cultu«

htnjugeben, ber fo große Schuld baran trägt, bag noch tnt«

nur größtenteils fo oberflächüd)e Stunftanfehaunngen ^enfehen.

I

Solche SWujiffejte werben folglich i^ten geiftigen 3wecf gänj»

;
lid) »«fehlen, wenn bereu fieiter ee> »orjiehen, fiatt '^alejirtna,

i'otti, SBach, Hänbel, ©lud, $ar;&n, OTojart, ©eethopen,

Schumann, grau j, 33rahm«,9tubmßein, SBerlio^, Sifjt, SSagner k.

fich lieber in ©raun, ßretifjer, Steifftger, iRofjtnt ober Serbi ober

in oft genug tractitten äüerfen Don £a»bn, SMenbeljfohn je.

I

ju ergehen, ober wenn bereu Solifien fiatt feiten gehörter

; gebiegener Sompofttionen jum t)unbertfien SWale ihre \)txau$>

geriffenen Opernarien o:er ©alonlieber ableiern, ober ftd; über

|

Rummel, Balberg unb SKofd)ele«, refp. über Sßeriot ober

S:r»ai« hirtau« höchften« bi« ju einem SEBaljer »on ©cbub.rt

ober Shopin ober einem feiert n ©alonfiücf eigner ober frera»

ber aWadje auffchwingen. Unb wo bleibt benn bei fächern

Ireiben überhaupt bie ©egenwart? SÜBie foE man benn

j

bie Bielen in ihr neu auftutchenben Talent; ridjttg wiirbigen

lernen bei fo bequemem jobfct)W:igen? SBie »iele Dirigenten,

S3trtuofen ober Sänger fümmern ftd) benn, wenige jufättig

beliebt geworbene ©tücfe ausgenommen, um SBolfmann, 9iubin»

fiein, ©rahm«, %tn\tn, ®olbmarf, Sülo», (Jorneliu«, Dräfefe,

©chuljbeuthen, Hu6er, ©»enbfen, SR äff, p. Holftein, Äiel, S.ingert,
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SBrücfler, ©öfc, ®öfce, 5Bet#bctjntrf
SBinterbergpr tinb wie he 2111t

Reifen ? 2Bie unbefannt iftfelbft ©chumann größtenteils noch in

9?orbofibeutfcbIant! SBären bte albernen SSorurttjei!? . bie

man noch immer über S1 agner, Stfji, Setlioj it. ftd) bii' : ober

natfefchwafct, möglich, wenn bei folgen ©elegenbeiten ihre

2Berfe öfterer Wieb erholt würben? Sllfo ^ter tjeigt c$

für bie Setbeiltgten : Biel weiter jtdj umfelten, wenn bie

bisherige KtäfteBtrgeubung enblich einmal aufhören fotf. Sffiarum

befugen fo manche ber Herren gejibirigenten j. 33. nicht bie

SDluftffefie beS allgemeinen beutjdien SPi uf ifBeretn S,

wo ihnen jtbeS SWal ein fo großartiges 23ouquet neuer gr«

feb,einungtn geboten Wirb? äßarum iiberlaffen fte eS einigen

Biel flügeren Sollegen, IjierauS ben nacbhaltigfien Stufen

ju fdjöpfen? SBomit Wollen fie biefe unglaubliche Stbneigung,

ihren bt|d)ränften ©eftcbtSfreiS ju erweitern, bitfeS Ber*

ältliche #er«bb!icfen auf bie gefammte $robuction ber ®eg<n*

wart mit SluSnabme weniger ihnen meifi jufänig an« £erj

®e»a4fener rechtfertigen? @ewife totale ober proBinjielle

JRücfftchten finb gewiß feineSwegS ju mißbilligen, wenig»

ftenS ift eS nur recht unb billig, bal man denjenigen, bie fieb

ben 2lnftrengungen ber 23orbereitungen untergeben, baför eine

freunblicbe Aufmunterung bietet, aber btSt/er überwucherten

erftere nebft mannen petfönltchen Neigungen, Stfebenintcreffen ober

$rotectionen ber SBetreffenteit meili ben böseren geiftigen 3mecf

unter fe£)r bebauerlider Kräftercrgaibung. — 2Btll man auf

folgen SDiufiffiften preBinäülen SRücfficb,ten, Sebürfniffen ober

SBünfdjen 9tccbnung tragen, fo erfebeint Bielmehr allein ge»

rechtfertigt nur berjenige: bie einbeimifchen Kräfte jur

©eltung ju bringen, aber nid)t bloS, waS6t;öre unb Orcb,efter

betrifft, fonbern auch, in 33ejug auf ©o litten unb So m*

Beniften. 2Ran fcarf natürlich auc^ fjierin ludjt jueinfeitig

Berfabjen, wenn man nicr)t »on ber entgegengefefcten ©eite

in ben gebjer ber ©ebibigung beö 3mecfS Berfallcn will, aber

es wäre j. 33. bei bem legten fehle fifch en SPatfiffefle gewiß

nicht nöthig gewefen, bie eigenen fianbsleute fo auffallenb

auSpfchließen. <§S fet fern Bon mir, ben SBerth ber

an bie ©pi£e gefieflten Kunfiaiitoritäien Berfleinern ju wollen,

aber wenn man bie Seitung ausfcbließlicb SluSlänbern über«

tragt, fo tarn man Bon einem Hamburger, einem SWätfer

unb einem üJiainjer unmöglich 3"'"«ffe für l'chlefifche Kunfi*

fräfte Bedangen unb batf ff* nicht beflagen , baß bie erften

©ol; burch Ungarn, 53öhmen , 9tl;einlänber ic. befefct waren.

Unb ebenfowenig war eS tn#irfchberg ober SreSlau jebenfallS

genügenb, baß unter ben einljetnüfcben ßomponifien ein B.iat

Ben un« fel;r freunblidj terücfftc^tigt würben; wo blieben

aber beibe 2Me: §ugo Ulrid), 3. Sogt, 2e#nbarb, ©cbnahel,

£efe, bie ®br. Ifchirch, #rm. ©cbol£, 3abaSfol)n, ©eibe'=

mann, filingcnberg, Xboma?, 33rofig, SBrahmüller, Jauwifc

unb Biele anbere fcfcleftf^e Somponiften?

(Sjg fei fern Bon mir, Berfchweigen ju wcEen, baß auch

in SreSlatt, ©aljburg, am Ott; et n k. fchon manch»«

SSeteutenbe ju Jage geförbert würbe, aber ebeufo gewiß hätte

bies tn noch «iel reicherem (Srabe gefd)ehen fönnen.

3J!öcb>.n folglich tiefe SBorte übeihauBt baju beitragen,

unferen fproBinsiatmufiffefien fortan biejenige f ün ft I erifd)

e

SB e beutung tn 23etreff geiziger ^eranbiltung ihre« $ubli<

fums? unb görberung ber ^etnuf^en Kräfte ju Berleihen, bie

fte jum So. ii für bie itnen jugewenteten gießen Opfer unb

ginfirengungen längft Btibientn. — Dr. $rm. 3<>Pff-

t£orrefponöcujen.

Sin 2 i f j t . £ c n c e r t in £ei»}tä ! ®a8 laum (Staubliäje, tnblicf) i(t

e« einmal jur %$at\ad)t geworben, am 14. b. Tl. hat Cifjt'« SKufe in ben bi»

baijin engherjig »erfchlcffeu gebliebenenSRa'umen be« Oewanbhaule« ihren

Sinjug gehalten unb «inen ©teg eriod)ten, um ben ihn bie @ewanb-

hauScomBonijlen beneiben müffenl SEÖenn Ceipjtg jefjt erß Söerfe

ju böten befommt, bie, wie j. ». bie Stfst'ldje „gaujtfambhimit",

längft ber Äunflgelchichte angehöi'en, bie in anberen, minber Bräten-

ftöfen ©täbten al« untre gute „Seeftabt" faft ZSoche für SBoche in

großem 2ftttßfla6e borgeführt werben, fo hat bieler Umftanb freilich

?una'chfi wenig @rbaulid;e« für ben gortfc&rittärnann unb ttt Bielen

§tnftcf)ten hat ja aud) SeiBjig jahrelang ben Seruf jur gührerfchaft

in mufifalifdien giagen, ben e« unter tülnien SDia'nnern fo nadj»

btücllich ju »ertreten wußte, fo gut wie ganj Bergeffen. ©inet Ber»

heißungSBotl Beginnenben SRettotutton folgt« balb eine litbmenbe

9teaction, burd? beren SBleigewidit ein gebeihlichet gortfchrttt«geifl

unter ben SSoben ftd) brängen ließ. Sen SJMen fei e8 gebantt, mit

tem in Siebe ftehenfcen Siif jtcon ceit ift bie 3Jiorgenrßthe eine«

neuen Soucerttebenä bei uns angebrochen. 2>a« öerleiht ihm eine

ungemein hohe 33cbeutung unb biefe« Sine wiegt in unferen 3£ugen

eine ganje @erie irgenb welcher üblicher Slbonnementconcerte auf.

Schlöffe ftd) baran eine fortlaufenbe 8ieir>e folcher Soncerte, fo tönn-

ten wir ein wirtliche« muftlal. §eit«jahr erleben! — ®a8 Soncert

War ein ^riBatunternehmett. 2118 ©itigent ftanb an ber (spiße be«

®ewanbhau«ordjeftcr8 Dr. gr. Stabe, ber, rühmltchfl betannt al«

einer ber befien Äenner ber Sifjt'iehen Schöpfungen unb mehr al«

ein anbrer in bie Sifjt'fche (Siaenart eingebrungen , mit att' biefen

fchä^baren Sßorauäfe^ungen nod) bie fonfiigen Sigenfct)aften eineS

begeifieinben, juberlälfigen, au«bauernben CichefterleiterS in ftd) ber-

einigt. Ueber bie SBette UM, ü6er ben „®öthemarfch", ba« 3nftru=

mentalfiilct „©trtengefang" au« „SbrifluS", bie hett'liche für £enor«

folo, 2Jlännerd)or nnb Drdjerter etngertittete ©chnbert'fche ,,3lllmacht"

unb enblid) bie ,,gauftfbmphonie" haben biefe ©l. Wieberholt ftd)

au«iufpred;en 2lnlaß gefunben; fyeute braudjt nur conftatirt ju wer»

ben, baß nad) jeber Siutnmer ein großartiger Seifaüsfturm Ioäbrad),

bei bem man alle bie erbärmlichen LtnterbrürfungämanöBer ber«

geffen tonnte, benen Sifjt Wer Weiß Wie lange bei nn« ausgefegt

gewefen ift. ®a« Ordjefter, wenn man ihm auch bisweilen au«

Sleinigteiten anmerlen mochte, baß ihm biefe SBerte natürlich noch

nidjt fo geläufig finb, tote eine Seethoben'fche ober ©dmmann'fcbe

@pmph°nie, rang uns trotj attebem bermö^e feiner männlichen $al»

tung bollfie Sewunbetung ab. 2)er ©retchenfa^ hatte 2>ant be«

eingehaltenen eher brängenben als fdileppenben Xempo's für Sßiele

ganj n e u e 9i e i 5 e gewonnen; ber „SDJephiftoptjeleS" wirb taum rapiber

genommen werben bürfen, al« hier gefdjehen. SBenn neben foldjen

SifU'[d)en ffierten noch ein SJlceDconcert bon Sari ©diröBer, bem

borjüglichen SStolonceHbirtuofeu , eingefchoben war, fo blei6t biefer

Sinfchttb, felbft wenn man ber Sompofttion gewiffe äußere unb

formelle Sßorjüge jugefiet)t, eine fdjwer ju biltigenbe SWaßnahme.

3n ein Sifjtconcert paßt nun fchlethterbing« nicht ein Schröber'fehe«

SKufentinb, fo freunbliche Aufnahme man ihm ja bei anbrer @ele«

genheit ficher nicht berfagen wirb. Sollte SaRoc nicht ohne

$oüuy bleiben, fo tonnte neben Sifjt nur Serlioj nod) Sßlaij

finben. ®er Stame be« congentalen granjofen war benn aud) auf

bem Programm bettreten, aHerbtngS nur mit einem fürjeren ®uett

au« „SBeatrice unb Senebict" („äBarum ber tiefe ©eufjer? Kacht
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Bon Sauber erfüllet sc") aber e8 «icbte au», bte 3ub<Srerfcbaft in

einen förmlichen @ntjücfung«raufcb ju berfefcen. So »unberliebltcb,

jarr, fthtoärtnerifcb unb innig ber melobifaje ©ebanle, fo ertoärmenb

anb berjergreifenb bte SJiebergabt be8 SufteS bnrcb ba« feingebil-

bete nnb fiitnmbegabte ©eitoeflerntaar 3ulia unb granjista © r a b e

au« Vraunfcbtoeig. allen an ber Ausführung be« bebeutungsfcbtoe-

ren Scncertes SBetbeiligten (äWitgliebern be« Sborgefangbereins , ber

beiben bieftgen afabemifcben ©efangbereine k.) , bem Orcbefterr

tote bem am Schluß bureb raufcbenben SEufcb geehrten Sirigenten

joDte baä jtoar Heine , aber begeijlrungSfrobe «Publicum ben wärm»
ften Sanf, ibm bat ftcb ber ber öffentlichen Äritit burd,»eg ange«

fcbloffen. — SBernbaib Sögel.

Pa&en«Pa&eu.

®ie ©eburtsfeier beS ©rog^er^og« Würben in unterer Statt
in allen flreifen unb Bon allen ©tänben ber ©efellfcbaft in ebenfo

berjltcber Wie fefllidber SBeife begangen. Sie ©bi&e aller gefilicbtei=

ten fear aber roobl baä Soncert, welches ba8 fiurcomite am Vors
abenbe im großen ©aale be8 SonoerfationSbaufeS beranftaltete. 2Bir

pnb gewöhnt, baß uns jur geier beä 9. ©ebt. bier immer befonbere

Äunftgenüffe geboten werben; inbeffen bürften nur wenige geficon-

certe nicbt nur in Vaben=Saben fonbern überbaust gefunben »er-
ben, welche ftcb mit unferem bieSjäbrigen meffen fönnten. <ßablo be

©arafate, ber mit Siecht berübmtefle unter ben jüngfi entbecften

•Sternen am Vutuofenbimmel, unb jwar fein unbeftänbtger Äomet
ober fleiner Slftetoib, fonbern ein gijfiern erfler ©riJfje; Slaia Schu-
mann, bie allerwärts gefeierte tjtröorragenbfle SRebräfen tantin ber

älteren ^ianifienfcbule, mit beren Kamen jugteicb bie »ietiitbotle @r-
innerung an eine ber boetifajjten gerieben ber neuen SKuftigefcbicbte

berfnübft ifl; enblicb grau f r o 8 f a-Scbucb , eine neue liebliche (Sr-

febeinung in bem, in Seutfcblanb nur feiten mit gleichem Erfolge

fultibirten ©ebiete be8 SoloraturgefangeS , ein foldjes Sreigefltrn,

in ähnlich glüctlicber Sonfieltation, bürfte nicbt fo leicht wteber bei«

fammen gefunben »erben. Sie außerorbcntlute antbeitnabme bewies

aueb, baß man ba8 ©ebotene too£t ju febätjen mußte; ber Saal aar
Don bem gewählteren <Publtfum, unter bem bie Erinseffin ©tfabetb

bon Vaben feroie ber gürft unb bte ^rrajeffm Bon giirftenberg, bis

auf ben legten «J3la§ gefußt, unb ballte Bon atblau&falben rcie*

ber, tote fie inunferen Sälen nicht oft gebärt »erben, Sarafate'8
Srfolg »ar ein fo großer unb einbettiger, baß fein fofortigeS jtotttes

Auftreten febr ettoiinfebt »ar. gür jefct fonftatiren wir nur,

baß jeber feiner Vorträge ein £tiumbb toar, »ie er nur feiten biet

gefeiert »itb. Sie Jerone feiner Seiftungen war bie ©uite bon föaff,

ein an unb für ftcb febon intereffanteS
, geiftreicbeS OTuftiftüct, baS

aber bureb ©arafate ju einer bis babin ungeahnten ©eltung gelangte.

Sa8 ©cbumann'fcbe Soncert, ton Slara Scbuman n gefbielt, gebürt

auch ju ben feltenen §ocbgenüffen, wie fte nur an geiertugen ber

Itunft un8 geboten »erben Kinnen, gür fle »urbe biefeS berclicbe

äßerl »om unfterblicten SDleifier einfi gefebrieben, unter feinen nun
längft gefcbloffenen Singen »urbe e8 »on ibr einfiubirt unb juerft

gefbielt, baS genügt toofcl, um ben längfl allgemein anerfannten

SBertb be8©ebotenen bottgültig ju bejeiebnen. ®er Srfolg »ar autb

ber er»artete, ben eblen Somtoiiifttn unb feine berufenfte 3nters

fcretin \>oä) feiernber. grau ©cbumanti fbielte hierauf noch Sbotin'8

SKottuino Ob. 62 SJir. 1 unb ästurwaljer in ber ihr eigenen, finni-

gen unb sugleicb gebtegenen Seife, grau f r 08 f a>Scbucb ift [eine

nicht nur hier fonbern in ganj ©übbeutfchlanb Böttig neue @tfcbetn=

ung. 3n 2Bien geboren unb gebilbet, trat fte al8 ganj junges ättäb-

chen juerj! in Sreäben auf unb »arb bort fofort am §oftheater

bleibenb gefeffelt, »o fie nunmehr feit 4 Sabren al8 ^rimabonna

gefeiert »hb. @ie barf mit ihrer biefiflert aufnähme nicht weniger
jufrieten lein. ®s toar getoiß nicht leicht, gerabe hier mit ber Sar-
bierarie unb ben Variationen bon *JSrocb ein Srfolg jn erringen, ba
biefe ©tücfe toieterholt in ber »orjügltchften SSBeife ju ©ehür gebracht
tourben. SBeftfet gta« $rc8!a auch nicht bie bjnreißenben ©timm-
mittel einer SBilt, ober bte ä'ußetfte Sirtuofilät ber Koloratur, »ie
bie »rfot, fo barf fte mit tiefen beeb einen Vergleich wagen ( ba fte

bor SIDem mit bem SKeij ihrer lieblichen Stimme unb ber ä^t
weiblichen ©raste ihres Vortrages »irft. gaft am SKeiften Srfolg
hatte fie mit ben Siebern bon Zaubert unb SRte^ (oon $rn. geh»
nenterger auSgejeichnet aecomtagnirt), fotaß bie gefeierte Sängerin
auf Verlargen noch ein SBürtngifcteS VolfMieb jugab. — Sie in«

ftrumentale Einleitung ju biefem ächten geflconcert bilbete SEBeber«

etoig jung« Subelcuberture , ben ©chluß ein neuer geftmarfcb bon
3. Slofenbain mit trefflicher SBirtung. — R. p.

kleine Bettung.

«flgugmjiitjitj.

Aufführungen.

Vaben-Vaben. 2lm 19. goncert beS Vlcell. SernbarttSoßmann nut Vülo» unb ter SHtiftin erneftine ©runb- Oub
ju ,,@truenfee' bon SWcterbeer, Vlcellconcert fowte 21rie aus Sa-
Itla" bon @aint.@aen8,l!

arghetto Bon SDiojarr, Papillon bon «o'bber
Sieber bon Sifjt unb Safjen, folonaife für Vlcett bon SboBin in
SBeetboBen 8 Smottlhmthonie. —

Sßraunfcb» etg. üim 11. <£oncert ber §ofcabette mit «Bianift
Otbenfietn unb folgentem »erthBoUem ^rogiamm : „SRSmifcSet Sav-
neBal" Bon Verltoj, 2erjett ber 9?beintöcbter unb „Xrauermarfch" au6
ber „@b'üerbämmeiung",Suette Ben Schümann unb Stöt'8 Xon=
bilber ber ©locft". „Sae Sonctrt »ar fotoobt bureb bte SÖabt unb
Ausführung ber OrajeftertterEe als au* bura) baS auftreten beS
«ßtantften Ortenftein in hohem ©rabe intereffant. O. fbielte SÄu-
ttnftem« Smottconcert fowte Stüde Bon 3aba«fohn, SboBtn Sifu
unb Schumann mit ebenfo brillanter Sedjnit als fein nüandrtent
Vortrag. Ser jugenbltche Sünftler »urbe bureb ftürmifeben «eifatt
unb ®erBorruf ousgejetchnet.— 3)aS Serjett ber tRbeintöcbter »urbe
Bon ben §ofoterniängertnneit Schreiber, SBiebemann unb «roch
fotote bte Suette bon Scbumantt bon ben beiben Umgenannten
Samen gefungen; aua) bte Wohlgelungene Ausführung bietet ©eiänete
fanb lebhaften iöeifaü." — B

,

Seffau. Am 16. Cuartettmatinee ber Stegmann,
Ulrich, äBetfe unb Sfftattbiae mit ber §ofobernfäng. grau fiarbiß-
Sburquattett bou §ahbn, Sieber Bon^aubtmann unb«rücller fotote
amollquartett bon VrahmS. —

Hamburg. Hm 19. October, 2, 16, unb 30. STCotibr, 4. unb
18. Sanuar, 1. unb 15. gebr., 1. unb 15. üJiärj Soncerte ber
^hilbarmonifehen ©efeufchaft. - Slm 7. SKoobr. burch btt sB a tfi-

©efellfchaft unter 3K ehrten 8 „Shtiflus" bon Ätel — am
30. 3anuar SKeffe in ® unb (Santate „SiMe fcbb'it leuchtet" k. oon
«ach fotote 3tecit. mibSbüre ars „ebrifiufe" bort SKenbelSfobn — unb
am 26. abrilSifjt'S „heilige (ältfabetb". - Sur* bteSingatabemte
unter sBemuth im erften fioncerte äBeettjooen'« Missa eolemnis —
außerbem im October $ofmannconcert mit annette (äjfiroff. —

Seibjig. am 13. im Sonfervatorium : söeetbooen's ©buc»
quartett («eher, §ußla, Scurfen unb ©chrtiner) unb Aburolcellfonate
(Schreiner unb grl. greunb), Suo für 2 Vtol. Bon Sbohv (Ibtete
unb $ußla), Variat. für 2 Ufte üb. e. 2h- auJ „'JSrejiofa" oon
SJcenbelSfohn unb SJcofcfceleS (gtl. VribgeS au« Sonbon unb grl.
©chetaistt) fewte Sa)ubert'8 (Ssburtrio (grl. 3enf8, Shtele uub
Schreiner. — am 14. Orcbefterconcert im ©ewantbaufe unter Si-
rection bon Dr. gr. ®tabe mit ben Sängr. grl. Sulta unb
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granjista @ra£>e aus Söraun|c£>t»iig, -9$. Xenor. hielte u«& »(cell-

cirtuoS Sdjtöber usb bem ©ewanbbauSorcbeftet; »on granj UMt:
(Sötbtfeftmarf*, $>:rrenge)ang aus „SbnftuS', ©cbubert « „Hdinadji

,

für Xenor, SDiätmercbor unb Orcbcfl. bearbeitet, uttb g a uMonp^iue;
— ferner ein neue« äJlcelicoiicert »on Sabber fowie grau ..Duett

au§ ,,5Öeattice unb iöenebict" »Ort öerlioj. —
3 onberäbauien. 3ln 9. Du). ;u ,,-IMb.neiiters Ö.iuU

fabrt" »on ®em*&eiin, Serenabe für mtüfatd). »on öolianna,

,/BrometbeuS'' »ort &f}t, Obomconcett »an 3* nun (ÄUtttJO u ib

äiumatin« ffisburfompbonie. - Äm 16. Om>. ju„-au«iM »an

überu&tni, 5>jarfuite oon 8ac&, »jncfwSMttt« »ou üJtJjart, öi«.
,

boben'ä SJiotinconcett C]3itn) unb ^Jttbn'« ®&ar|» np^onte. —

|3ctfonalnaci)rtct)tcrs.

*-* abeline ^atti, über bereu Dtücf tcitt Com Theatra lyrique

»tele unfeeaiünbet« ®<rfic&te turjitten, wir» bem Sottbotter ,
O^eroer

'

lufoloe nädjfie Saifon i&re Stellung als 'Pcimvboiicu ber iioyal

Italian Opera im Soeentgarfcentbeater ju Sonbou nr.eber ein-

ne&men^
^.^.jj %^ gja^enbetger gebentt feine XSatigtitt in

Süffelborf nacböeetibigung einer mebrnuiutlicben &iir iifottU

reui' in bet frarijSriicb :tt Sb;»jij roieber i.t artige5eb:tter<.n U n-

fange aufzunehmen. — . . , ,

Xb. SSacbtel gaftirt gegenwärtig am Seidiger «tabttb.ater

unb beabficbtigt bierauf im berliner OpentbiuS \\x gajtireit. -
j

*—* Xenor. b. SB it treibet am 1. Oct. auä bem SSerbaube
j

ber 2>re8br»er §oibülme. —
,

. i

*-* <ärnft gotmeä ift öoti ber SreSoener e£>o[bi&ne auf
,

brei 3abre engagier worben. —
*_!* 3n «Baris bebutirte in bec formten Oper etn junger

|

Xenortft (Sugel in ber „«Biigen Same" mit großem Erfolge. - i

*-* Xenor. Sari. grbmann gaftirt jut 3ett am Ärollii>eu

Xbeater in ©erlitt. - Sagegen bat ftcb für banelbe grau (Stella ,

®Ä Äim tbr für fünf «bmb* 15 003 ff,rf 8^teti rouc-

ben ntd)t aufs 5Reue geroinnen laffen, fonbern roirb irt $ari8 u.to .

* tU
*-}%l

9Ä" sTnft, Softer ^ beliebten Xeuo: 3 ber

'

«erlittst tönigl. Oper, bat im üKagbeburger ©tabttbuter ah

lönigin in ben „Hugenotten" unter febr aufmuatetnber -Äutnabme

bebutirt. —
Ser ©roßberjog »on 33aben bat ben Xenor. @tol»eii6era

tum Smmetflnger" ernannt. St. geborte fruber bern §o t tbeater

ta"irl«rube u, bierauf bem Setpjiger, jett bem *ont«beraec

Itcttttbeater, wo er fid> au* ein $elbrotenorv*tten febr erfclgmcb

beteabrt. ~
x «bam« ba^ für Sttorbamerita eine

Obern=®efeaf*aft engagirt, beftebmb auä »carta, Urban unb |c

.

2Bilb>> a«8 SBJie«, <äuä«üe ^appenbeim (trüber in §amourg) jjU.

Slara «einmann au8 Snbtanopoli» (etne ©a.fon ,u St Im) unb

anbertc Sffiiener Äräiten. Sag 9te1>ectotre umfaßt „«»Seng tn

"Xanubäufet", „SHienji", „gliegenber «oUÄnbtr», „§ngenotten",

''Mf«Ä"W.'»J.T«n roirb Smbrefario Ulua, SRitlt

October mit bem Sbepaar <p a bitla«2lttot, 3ule8 be ©roert unb

3a eil (Soncerte beranjialien. —
, ...

*-* Somp. SJaucorbeil in ^artS, Somm^. ber 9httonal-

tbeater unb Sorf. be« bort. SomboniftenoereinS , t|t t,nm «Itter ber

©btenlegioit ernannt rcorben. —
3« Söien ftarb am 13. SDlnfitalienbänbler Seopolb

Sucöbotä, äKitbefi&eE ber febr geaebteten gtrma SBucbbolj &2>itM,

im 40. Sebenäjabre. —

«tue unö neueiiiftuJ)irte ©pecn.

iln ber Berliner §ofo^er wirb am 23. b. SM. bie ©Scular-

feier bon ©!uct'8 „2lrrniba", roetrbe im@ept. 1877 jum erften SKale

in bet Acaddmie royale de musique ju $anä gegeben würbe,

burd) äBteberauffübrung biefe Oper begangen »erben.-

S5on ®ourtob'8 neuefier Oper Cmq Mars tft em beutftber

SlabierauSjug bei @*ott in SJcainj erfebtenen. ©ounob bat (ur

©entfcblanb ftatt be8 SDtalogS effectboHe 9lecitat.be fomie em Sieb

mb eine Slrie naebcomponirt, roeldje ben befien «m. bet Oper gte.d,-

gefteUt roerb;n. —

Ctttrttrifdje ttoottäten.

45on bem in ^au8 burc| feine ^opularconcette rabmlid) betaun*

ten Dirigenten Selbebej jeßt Orcbeflercbej ber großen Oper, er»

frbeint bei Bicot ein SlBetlcben unier bem Xitel : 1 Art du chef

d'orcheätre (bie Äunft ber O(d)ejterleitung) , roelcbe8 getr-iß mele

belebrenbe öemetfuitgen au8 feiner Srfabtung entbalten wirb.— 3n

bemfelben «eilige erfebeint eilte türjlicb Bon ber «abernte ber Sunfle

getrönte Oel'djitte b« Snfirumentation bon §. iaöoir, forote

Der ei[t: au3 550 Sette.t befiebenbe Supptementbanb jut Biogra-

phie universelle des musiciens. —

tJttminjjtta.

*—* Sen bie8jäbr. et) e r beer pr e i8 bat bie läntgl. Sfa«

bemie ber Äänfte ,u 'Berlin Bern bereits 1S69 mitjem freije ber

•-Wosartftiftung 5U grantfurt gefröttteu l'ebrer au ®t«r.i'* ^onfei=

»atoriusn aenoib Srug nuertannt. Sie aufgaben be|tanben tu

einer einact. rüg. Oper („OliW'i 2ob"), in emer ai)t|ttn. Sop-

pelfure a eap3lla unb in einer Ouoertnre. ®er iprei8 betragt

4500 dJlart mit ber S:rpffia)tung, bamtt 6 ÜKonate tn 3taUen,

6 ÜKonate in '(Sartä uto 6 Mr.utt in oerfi^ieDeneit beutldjen

Stäbten ju ftubtten. —
*—* öilfe bat im „Soncertbaufe" jn öerlin cm 15.

feine älbonnementäconcerte begonnen. ®te[etben fotten bte«mat in-

feferrt noa; eine Srroeiterung gegen friiber erfabren , al« feebä gio=

fjere äpmpbouiefoirden beabfiebrigt ftnb, in Wetojen au8fd) lenlttl)

Orcbefterwerfc neuerer Somponiften jut äurtübning gelangen

j ollen.
—

*—* 3n bet 2epfe'i'J)ert 'Kuction in SBertin gelangen ülnfang

October etne Sttimbl mn]iEaUfd)er äBette »on §a§ter
,
Xartmt,

Xeftori u. a. »um üJettaufe. «emertenSroettb ftnb tn ber abtbetlung

ber 2lutograpben bie »ou «eetSoee«. <5. »• 2ö_fber dJlenbel«-

fo&n, OTartanne --Wojart (Scbroefter beä Somponiften), 3Jofftnt,

Reiter it a Sa8 SBerjetimiB oon86 3. mit Hu«»ügen unb btbttogra-

Pbifcben 3ufärjen toirs für 50 <J5f. franco «erfanbt bon Stargarbt

tn sSerürt 3ägerflr. 53. —
*—* am 2 Sept. ift in Srefelb ein bem Somtooniften ber

SBarbt am Slbetn" Sali 43 tl beim im febünften Xbeileber Oitallee

ä'efeöteä ®en!mal, »on Salger »erfertigt, feierlttb ent&ullt roorben.

iln Dem geftsng nabmen ua^eiu 4000 ^erfonen Xbeil. —
*—* ®aä öremer Stabilster würbe am 1. »ept. unter

ber neuen Sirection Sl et e r m a n n'8 (mit ®ounob'8„gauft") eröffnet.—

*—* 2trt ber Sgl. Sübne in §annooer, »elrbe burd} ben

bWelicben Xob be8 epofeapeam. gifdjer forote burcö «ßenfiouttuug

beä Sapellm. Sott beibe Dirigenten »erloren bat, fotl bie steUe be»

5»eiten Sapeameifterä fortan nur burtb einen üoiicertmetfter befeßi

werben. —
*—* 3n (Sanutbon (@nglanb) tagte »om 21. bis 24. älugufl

ein (Songt'6 ber „Sälfcben «arben" unter SOiacfarrcu ,
wobei Der

i grofte «p'rets für (änfemblegefatig — 100 ©uttieen — beut ^«ei-

nigten Sbor" »on Sarnaroon juerfannt würbe. —
1 *_* 3n öroottbn beiißewüort ift am 11. äuguft tili Sou-

i certaarten nacb bem 5Kufter be8 Xbomaä'feben äentralpartconcertgar-

ten« unter Seitung bon ©mit Seifert au8 »erlitt, Web. ber bort

'

erfebeinb. „Snnftttittt" eröffnet Worben. Sa8 40 Mann ftarle pr-

I cbefier beftebt aus SUcitgliebern ber S«ewborter fbtlbatmon. ©eiell-

:

fdoaft unb (ruberen ÜJiitgliebern beä XbomaS'fcben Drcbe|ter8. ülin

: ®röffnung8abenbe war ba8 Soncert nameutlia) »on SOeutfcöen ftart

! befutbt.
—

*—* 2)te Xelepbonie (ba8 gortl.iten beä Sdjallä »ennittelft

I ©ettricität f. Uli. 37) ift in SJcewr/ort je^t febon auf 5 Stationen
'

in »oller änwenbung. S8 beftatigt ft*, baß man eine »tele SWetten

weit entfernte Stimme fo genau reben ober fingen bött, als befanbe

fie fieb in bemfelben ätmuter 2 guß »ot un«. —
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$ritifd)er feiger.

JftrdjenmufifL

gür äJiannerfttmmen.

§f. |5. §>etitl$ , Op. 99. ®eiflltd)e Tl änn e r * ö r e tu

chronologtfdjer golge Bon ber 2. §&tfU bei 15. Jahr*
Jmnbertä bis auf untere Xage für tue Äircbef

,
^ßrebiger

unb 8efc<rer<©eminate u. $eft I. 75 $f. S8on 3faac bt>*

*ßalefttina. 2>hgbeburg, #einrt<$Sf)ofen. —
Scad) bem SBorwort fotlen biefe getjltic^en afta'mterchöre befon-

ber8 ÜKufifatabemteit unb 3nftttuten foroobl bei t^ren (Spangs al«

bei ben ÄunftgefcbicbtSftubien hinreiche ©anb leiften. @8 mangelt
nicht an ähnlichen »ammlungen (ich erwähne nur bie Bon Äothe)
bod) feine ifi fo umfangreich, ©ie meifien jtrn. ftnb Bon !J3aleftrina

unb Drlanbo bi Saff o mit eingeflreuten S&orälert jene« 3 e ' t(>bf*nit»
teS, wie ». «. „O mit, icb, muß cid? laffen", ,,<Sm' fefte «urg",
mehrftimmig gefegt Bon Oering. 3Köge baS Sffiett bie Berbiente

Seadjtung fiuben. ©Düte ba8 SSebürfniß naeü größerer SScüftän-
bigteit fidf; herauSfleHen, fo ift berSBrf. bereit,,baffelbe ju beliebigen.—

S . . f . . .

3Sear6ettungen unö Samme(roer&e.
gür SPianoforte ju acht §änben.

Sttl^iö berühmter Sompofttionen für 2 qSiattoforte ju acht

£änben Bon Sari ©urcfyarb. 9fr. 7, ©uett aus „Der
Sßarbter Bon ©eBiEa". <Dc. 2,50. 9er. 8, Slrte aus
bem „Sarbier". 3». 2,50. ättagbeburg, Jg>etnrtcf)Sb,ofen. —
SBurdjarb'S Arbeiten in biefem «ereile ftnb ju betannt, al«

baß fte nochmals weiterer (ämpfehlung becürften. ®. weift jeber

©timme einen tebenSBollen antbeil ju, fobaß jeber ©tieler mit
3ntereffe ber ©acbe beiwohnen tarnt. @8 ift nicht einem Ereile
älde« befdjieben, fobaß ber anbere, rote oftmals bei begleichen ©achen,
leer ausgebt. Uebrigen« ftnb bie fßiecen leicht unb einfach bearbeitet,

fobaß auch Schüler, bie noch nidjt roeit Borgefdbritten ftnb, ba-
tet befchäftigt roerben tönnen unb »war nia)t ohne ©ewrun für
KattauSbtlbung

, beSgteichen nidjt ohne ©enuß für jeben natürlichen
SWufifjtnn. — föb. @<hb.

©. 397, ©p. 2 31. 5 t>. unten ijt anftatt „Sburfbmbbonie"
ju lefen ,,gantafte"; außerbem ftnb bort einige geringfügigere

(fehler in ber 3nterpunctton sc. ju oerbefferu. —

Stcrbinaub v. globa.

8m 26. Slpril B. 3-flarb out bem ®ute öülow bei SriBifc in einer

Befremdeten gamtlie ber atabemtfebe Sehrer ber SDiufit an ber Uni*
»errttät SRojioct: Dr. gerbinanb o. SÄoba. @eb. 26. Üttära 1818, oer-
lor er feinen SSater fehr fcüb , ber in SRubolflabt Kaufmann toar.

©eine üJiutter berbeirathete fid; fpäter toieber mit bem an ber fürji«

Itcben SabeOe angefi. SBlcetl. sörömel. @d;on frü^eitig jeigte ber i

Änabe muftlaltfcbeä Salent , »eldje« namentlich in ber erjtehungS- :

anjtalt Äeil^au im Sbiiringer SSBalbe burd; SlaBierunterricbt genährt
[

«ourbe. SBon feinem 16—19 3abre flubirte 8c. bei ©ummel in !

Seimar, njatf ftd; aber auf Sameralfiubien unb befuebte ju biefem
Stoecte ein balbe« 3abr lang Söllingen. älu§erbem hatte er jich

|

fribatim auf ber $arfe ausgebübet, infolge beffen ibn ©ofcabellmei- !

fler SDJetbfeffel für bie §ofcabelIe in S3raunfdjmeig als ©arfenifi ge- !

ttann. SKit befonberer greube erjäblte 3t. noch in ber ftoäteften •,

3eit, baß ibn SWebetbeer bei einer Slnffübning feine« „Stöbert" für
'

fein ©Biel febr gelobt habe, äluch Heinere SoncertauSflüge unter-
nahm er ja jener 3eit mit grau gifcher-Slchten unb mit ©chmeger.
1841 fiebelte er nach Hamburg über, t»o er bis 1856 al« H^ufttlet;«

rer thätig roar unb balb in nahe 6e;iehungen ju g. SB. ©runb
al« beffen ^Begleiter, fBater a(8 fteHbertret. jrcetter SMrector trat,

©nbe ber bieijiger 3abre grünbete Sft. bort eine flElauieratabemte,

unb 1855 eine 6achgefellfchaft,tBeil er in ber ©ingatabemie für ©ach'fche

SKuftt wenig Sntereffe fanb. ©eine SBearbeitungen 33ach'fcher San»
taten grifj@ta'bener in einer Srofchüre an.roährenb fie ärmbruft in einer

©egenbrofdjüre Berthetbigte. äl« Sombonift trat S». bei ©tlegenheit

be« großen Sranbe« mit ber Santate „Kbeomela" auf fbäler
n
L

1L9ebrudk " slal3i«Ru*en , äuffübrung einer ©Bmbbome Unb
1855 mit ben Oratorium „®er ©üttber", übe. beffen Wan er im
Sorbericbt »um 'Jertbuch febreibt: „Sä&renb meines mehrjährigen
autenthalts in Jpamburg war e«

,
baß ich an einem 33uß- unb

iöettagc m ber ©t. <#etnfttcbe eine Soncertauffübrung Bon Berfdjie-
benarttgen SSccalfiüdeit angehört hatte, infolge beffen ich su bem
entfctlnffe tarn, für einen Birten 2ag, falls reieber eine murtfalifcbe
SuPhrung ftattpben fottte, eine paßliche fiirebenmuftf ju liefern
unb bamit einen (Sortact für Äirehe unb Bnbörerfdjaft, ber öebeu-
tung be« Sage« eutfprechenb, hersußeaen. @o nahe mir inbeß ber

;

öunicb unb bte abficht lag, fo fd)»er mar bte Söfung ber äufaabe
foüte baber ber fiirdje unb per fiunit ihr »teefet gegeben roerben'
benn bei erflerer galt e«, für Jag unb Ort heilige Schiebungen :u

i wabren, bei leftterer afthetifcbe Sunflregeln unb trabittonette gormen
ju beachten, «erben aber fo ju entfbretten, baß ber Slupbnmq eine
ißtrfung emantre, bie ber Strebe jum Sienfte, ber fiunft jum
SKuhrne unb bem 3uhörer jum ©eromn gereiche." Jroij ber borti-
gen »armen Slufnabme unb ter beflen SmBfehlungen tonnte 9t. fonft nir-
genb« fein 2Berl jur Supbrung bringen. granj2achner fchrieb feinem
«tuber 3gnaj, ber ihm baü Orat. al« eboebemachenb empfohlen hatte
jurrtet „iu weißt felbft, baß wir jeben Shorfanger bejahen müffen unb
baß bemnacb bei einem Oratorium bie ausgaben ftets bie lämnab-
men überfchreiten. 3d) tann jer^t leiber SRidjt« tl)un, al« bem 35er-
raffer tur ba« Vergnügen, welches mir fein Bortreffliches SBert ge-

i macht hat, freunblicbit banttn unb mich ihm beflens empfehlen

"

l

©bohr aber fchreibt an SR. :„@8 ifi wol noch nie einem neueren fiünfl.

j

ler fo gelungen, fid> ba8 JBefen ber betten großen Steiftet be8 Bort-
i
gen 3abrbunbert8 in Stil unb in ber gorm unb ©timmfübruna
fo ganj ju eigen ju machen wie Shnen, felbft nicht einmal SfJcen-

i belsfohn, ber boch »on 3elter febon Bon feiner frübeften 3ugenb
:

auf baju angehalten wurDe" unb Hauptmann : „3hr Oratorium hat
j

mich i" hohem ®rabe intereffttt unb mich mit großer 'Ächtung Bor
fernem SJerfaffer erfüllt; ja icb tann es geftehen: mit (Srfiaunen
baß man Bon einem tfomponiften , ber große Uoncepttonen mit fol-
eher teäpmfcher 2«etfierfchaft in ben fchwerften aufgaben mit ©uber-
hett burchjuführen bermag, oorher nicht« erfahren ober gehört hatte
3* würbe aber auch, wenn mir 3bre «Partitur ju Oeftcht getommen
wäre, ohne baß td) Born Somponifien gewußt hatte, fie nicht leicht
in bie neuefie 3ett gefegt haben, noch weniger, weun icb blo« ben

!
Slaoterausjug gefehen hätte. S)a8 Sedjnifche unb gormgewanbte
ber Kertur fowohl wie ber gan

5 e Stil in ben «hören unb in ben
arten beutet auf eine frühere 3eit, wenigflen« auf einen Sompo-
ntftttt, ber ftch tn Jpanbel unb Sad) ganj eingelebt unb ihre »u«.
bructSweife mögltchfi ju ber feinigen gemadbt hat."- ÜKtcbl. 1856 er-
hielt SR. ben SKuf al« atabemifcher J!ehrer ber 2Jtofif nach Sc o (loci
wo er bie theologifchen ©tubenten mit bem liturgifchen unb Äir^

,

cjengefange betannt ju machen hatte, außerbem Wibmete er feine
Gräfte bem höheren aHufttleben SRofiocf«, leitete bie ©ingatabemie
unb einen SWanneraefangoerein , mit beiben hohe Aiele anfirebenb
unb etretchenb. 1862 unb 1864 führte er feinen ©ünber" auf

i 1860 (?um Snbnt^ f. frühgeflorb. Ämbe«) eine Xrauercantate na*
einem Zerte Bon $aul ©erharb unb 1865 ein „^afftonS-Orato rinnt"
$atte er bis bahm mehr ba8 ©ebtet ber Sirdjenmuftt unb »war in
ihrer firengflen contrapunttifcheu Diichtung ausgebaut, fo beaab er
fleh nunnteht mit ber 1871 ausgeführten ©hmphonieobe ,,©a«
@iege«fefi" (nach ©d)tller) auf ba« ber weltlichen «ocalmuftf gleich-
fall« mit ent d)tebener «egabung. 1871 fdirieb er fein großartige«
iBert „gauft' , nach ©öthe« Sichtung für (Soncertaufführungen U
fammengeftellt. @8 befiehl au8 jwet feilen, Bon benen ber erde
auß:r ber Duoerture fech« Sern, enthält: Mitternacht, gauft im
©tub.rätmmer unb Ofiermorgen ; arie: „®er große ©eifl hat mich
Berfchmäht" unb Shor: „äßeh, Weh! bu hafi fie jerftörf: $eren-
tüd;e; ©artenfeene; ©retchen in ber Äirche ftntt bor berfelben am
Silbe ber mater dolorosa nieber m. b. SB. neige !C

" • fowie
Serte^eneSer 5weite£h«l enthält: 3m «ßalojl, gauft 'fchlafenb
auf bem 3cuhebett; artofo ®e« Seben« fpulfe. ichlagen"; Sanb-
fchaft mit ©ütte unb Äapette; q3hilemon unb spautt«; Sachter
auf bem Zburrn; gauft auf bem söalton; tiefe 5«adjt ; ©artenplah
hinter bem «ßalaft; fowie gauft'« »egräbniß unb gilöfung. aufae-
führt würbe biefet „Sauft« am 7. iöiarj 1872 in 9ccftoct; feitbem
nicht mehr. 3ule§t befchaftigte ft« 9i. mit öerDer'S

, ülb", oon
bem er ben erften £hetl BoÜenbete. Ser lob überrafebte ibn beim
»efuch einer befreunbeten gamilie, wo ber «ieUntta'ufchte auf bem
freunbttthen »orfttrehhofe ju SBülow bie le^te SRnhe fanb — R E
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Jteuer Uerlag
von

C V. KÄ.HNT in Leipzig-,
Fürstl. S,-3onderh. Hofmusikalienhandlung,

Becker, C. F., Op. 33. Schwarz, weiss und roth.

Deutsche Krieger-Hymne, Dichtung von Ad. Th. H.

Pritzsohe, für Männerchor. Partitur u. Stimmen. M. 2.

Barkhardt, Salamon, Op. 71. Neue theoret. prakt.

ClatJter'SdjuU. Sechste, von Dr. J, Schucht neu be-

arbeitete Ausgabe. M. 3.

Doppler, J. H., Op. 243. Melodische Bilder. Erhei-

terungen für das Pianoforte zu vier Händen. Heft 1.

N. A. M. 1,50.

Engel, I). H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke

für das Pfte. Heft 1. M. 1,50.
. Hern. Heft 2. M. 2.

Idem. Heft 3. M. 2,50.

Erler, Julius, Viola-Walzer für das Pianoforte. M.0,50.

HandrOCk, J., Op. 20. Spanisches Schifferlied. Tran-

scription f. d. Pfte. N. A. M. 1,50.

Op. 87. Leichte Sonate für das Piano-

forte. M. 2.

Henkel, Heinr., Op. 45. Zwei instructive Sonatinen für

das Klavier. No. 1. 2 ä 1 M.

Hummel, J. N., Op. 42. SixPieces tres faciles. Sechs

leichte Stücke für den Unterrichtsgebraueh zu vier

Händen eingerichtet und mit Fingersatz versehen

von Robert Schaab. M. 2.

Kienzl, Wilhelm, Op. 9. Die ßrautfahrt. Romanze

mit melodram.Pianofortebegl. zur Declamation. M, 3.

Langendorf, Will?, Op. 3. Heimathsgrüsse. Salon-

Stück für das Pfte. M. 1.

Op. 4. Waldeszauber. Idylle für das Pia-

noforte. M. 1,50.

Reiter, A., Op. 5. Gr. Valse de Concert pour Piano.

M. 2.

Seelmann, August, Op. 37. Drei scherzhafte Lieder

für Männerstimmen. Partitur und Stimmen. M. 2,60.

SeÜTardt, W., Op. 2. Bundeslied von Müller von der

Wc ra. PürMännerchor mit Begleitung v. Blasinstru-

menten. Partitur und Stimmen. M. 2,50.

TÖlle, LouiS, Op. 1. Im Maiengrün. Tonstück für

das Pianoforte. M. 1,

Vogel, Bernhard, Op. 9. Fahr' wohl! Ballade (von

Julius Mosen) für eine Altstimme mit Begleitung des

Pianoforte. M. 1,50.

Op. 15. Drei Gesänge (von Julius Mosen)

für eine tiefere Stimme mit Begleitung des Pfte.

No. 1. Der Wasserkönig. M. 1.

Idem. No. 2. Warnung. M. 0,50.

Op. 16. Abendstille (von Gottfried Kinkel.)

Elegischer Gesang für gemischten Chor mit Beglei-

tung des Pianoforte. Klavier-Auszug und Stimmen. M. 3.

Wallerstein, Antoine, Op. 275. Souvenir du Pen-

sionat. Cinque petites Pieces faciles; en forme de

Danse pour Piano. No. 1. Marie. Polka-Mazurka. M. 1.

__ Idem. No. 2. Louise. Polka. M. 1,

Idem. No. 3 .Oamille. Polka-Mazurka. M. 1.

Wallerstein, intoine, Op. 275. Souvenir du Pen-

sionat. No. 4. Antoinette. Polka. M. 1.

Idem. No. 5. Alison. Mazurka. M. 1.

Wa88inann, Carl, Op. 38. Dem Vaterlande. Gedicht

von P. Haberkamp. Für Männerchor mit Begleitung

von Blechinstrumenten oder des Pianoforte. Klavier-

Auszug und Singstimmen. M. 3.

Winterbergcr, Alexander, Op. 46. Eine instructive

Sonatiue für das Pianoforte. M. 2.

Neueste Operette für Männerchöre.

Parodis tische Operette in einem Aufzuge,

Text von L. W . • r,

für Männerstimmen (Solo und Chor) nach be-

kannten und beliebten Melodieu , besonders für

Liedertafeln und Gesangvereine
componirt von

Wilhelm Sturm
Op. 14.

Clavierauszng Preis 5 M.
Die 4 Solostimmen Preis 1 M. 80 Pf.

Chorstimrnen (a 65 Pf.) Preis 2 M. 60 Pf.

Textbuch Preis netto 15 Pf.

Der Componist hat höchst geschickt und originell meist

volksthümliche und allkekannte Melodien verwendet, so dass

das Auswendiglernen sehr leicht ist. Solopartien sind nur

vier, und zwar eine Bariton-, eine Tenor-, eine Bass- und

eine Frauenrolle Decoration und Costüme machen keinerlei

Schwierigkeiten und sind ohne grosse Ausgaben leicht zu

beschaffen.
Ciavierauszug und Textbach können durch alle Musika-

lie i- und Buchhandlungen, sowie von der unterzeichneten

Verlagshatidluug, auch zur Ansicht bezogen werden.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikhdlg.
(R. Linnemann).

Soeben erschien:

Robert Wittmann's
Unterrichtsbriefe für das Pianoforte

in progressiver Folge bis zur Höhe der vollkommensten

Eleganz und Correetlieit, Technik und Nuancirungr

nach den Grundsätzen der grössten Meister arrangirt.

1-12. Brief a 3 Groschen.
Wittmann's Unterrichtsbriefe sind das beste Lehrmittel

für den Pianoforte-Unterricht.

Leipzig 1877. Moritz Schäfer.

Zur Versendung gelangen:

Woligang Amadeus lozart's Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe

j

Messe Cdur C. und Cmoll C. (Serie I. Nr, 3. 4. 9 90.

]

Concert für Tioline mit Begl. Bdur C. und

i
Ddur C. (Serie XII, Nr. 1. 2) . . , 3 90.

Concert für Ciavier mit Begl. Fdur C. und
Bdur C. Serie XVI. Nr. 1. 2) . . .5 10.

Leipzig, 10. September 1877. Breitkopf & Härtel.
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Im Verlage von Heb. Foihers ir> Leipzig
erschienen mit Eigenthumsrecht und sind dttrch alle

Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Neuigkeiten-Sendung No. 4. 1877.
Barge, W-, Sammlung beliebter Stücke für Flöte und Pfte

No. 1. Schubert, F. Op 9C- Impromptu M. 1,80.

Behr, F., Op. 400. Micbi Polka pour Piano. M. 1,50.

Müller, Julius E., Op. 128. Erinnerung. Souvenir. ReVerie

en forme de Valse pour Piano. M; 1,30.

Op. 154. Das Gebet eines Mönches. La Priere d'un

Moine. Scene religieuse pour Piano. M. 1,80.

Oo. 156. Der Traum des Soldaten von der Heimat.

La Reverie du soldat des foyers pour Piano. M. 1,30.

Op. 160. Junges Laub. Feuilles de Printemps. Eine
Frühlingsträumerei für Pianoforte. M. 1,50.

Op. 173. Stimmen der Nacht. Voix de la Nuit. Noc-
turne pour Piano. M. 1,80,

Op. 179. Die wilde Jagd, La Chasse sauvage pour
Piano. M. 1,30.

Müller, J. G„ Op. 12. Ave Maria. Dichtung von P. Lin-

denberg , für vierstimmigen Männerchor. Partitur und
Stimmen. M. 0,80.

Spindler, Fritz. Op. 304. Kornblumen. Fünf deutsche Volks-

lieder in kurzen brillanten Paraphrasen für Pianoforte.
j

No 1. Ich hab' mir Eins erwählet. Lied von C. M. v. !

Weber. M. 1.
\

„ 2. Ach, wie ist's möglich dann. Thüringer Volks-
lied. M. 1.

„ 3. Mantellied. Volkslied. M. 1.

„ 4. Zu Strassburg auf der Schanz. Volkslied. M. 1.

„ 5. Freudvoll und leidvoll. Lied vonKeichardt. M. 1.

Tarnowski, L. Achmed oder der Pilger der Liebe. Ro-
mantische Oper in zwei Akten nach Washington Irving'»

,

Alhambra-Märchen. Ciavierauszug mit Text. Netto M. 12. !

Grande Sonate pour Piano. M 6.

Verlag von Breiikopf & Härtel in Leipzig

L ohengrin
Romantische Oper in drei Akten

von

Kicliard Wagner.
Ciavierauszug für Pianofcrte allein

mit Beifügung der Textworie und seenischen Bemerkungen.

<§t. 8°. ÜoiJj caxUnnht. i>rds 8 $t<»tR netto.

Mit dem 1 4 October eröffnet die

Gesanp-undOpernschuIe
von

Auguste Götze in Dresden
eine nneuen Oursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer:

Solo, Ensemble, Chorgesang, Declamation,

Mimik, Ciavierspiel, Theorie, Italienisch,

Rollenstudium, IHihnenübungen.

Anmeldungen nach: Lüttichaustrasse 9.

Sprechstunde 4— 5 Uhr.

Gonrposiiioiien von AugustEungert.

Op. 8. Oden, für eine Bariton- oder Altetimme mit
Begleitung des Piauoforte.

Nr. 1. „Verloiene Klänge." (Rob. Hamerling 1 _
„ 2. „Segen der Schönheit." (Rob. Hamerling) 1 50

Neue Folge Nr. 3. Gebet an d. Glücksgöttin (Hebbel) 1 25
0p. 9. Albumblätter für Pianoforte. Neue Ausgabe
lieft I. — 2 M. Ib. Pf. Heft 2 — 2 Mark.

'

Op. 11. Junge leiden, Lieder für eine mittlere
Stimme mit Begleitung des Pianoforte.

I. Buch. Nr. 1. „Warum sind denn die Rosen so
blass?" (H. Heine). No. 2. Wechsel: „Auf
Kieseln im Bache." (Göthe). No. 3. „Ich sähe
dich im Traume." (G. Daumer). No. 4. „Nun
ist es Zeit, dass ich mit Verstand." (H. Heine) 2 50

Op. 12- Meerlieder, für eine Bariton- oder Altstimme
mit Begleitung des Pianoforte.
No. 1. „O sehne dich nicht an's graue Meer!"
(Rob. Hamerling) j

Op- 13. Vf riatio.ien und Fuge über ein eigenes
Thema für Pianoforte (Fr. Kiel gewidmet.)

. 4 _
aJ3T Diese bedeutenden Compositionen erlauben wir

uns einer ganz besonderen Beachtung zu empfehlen. Tga
Verlag der Lnckbardt''sehen Verlagshandlung,

in Berlin_SW., Halle'sche Str. 21.

Compositionen für Pianoforte
von

P. Tschaikowsky.
Mk.

Op. 2, Souvenir de Hapsal. Deux Morceaux
No. 1. Scherzo \ 50
No. 2. Chant sans Paroles .... o'feO

Op. 5. Eomance 100
Op. 9. Trois Morceaux: '

No. 1. Reverie j qq
No. 2. Polka de Salon ..... 100
No. 3. Mazurka de Salon . . , , 100

Op. 10. Deux Morceaux; '
'

No. 1. Nocturne , . . . . .0 80
No. 2. Humoreske o'80

Op. 19. Six Morceaux. Complet in einem Hefte . ö'oo
Op. 19. Dieselben in einzelnen Nummern:

No. 1. Reverie du Soir 80
No. 2. Scherzo humoristique . . . l'20
No. 3. Feuillet d' Album . . . . o'öO
No. 4. Nocturne o'80
No. 5. Capriccioso \ qq
No. 6. Thöme et Variations . . 2^00

Op. 21. Scherzo 1^50
Verlag von F. JE. C Lcnckart in Leipzig.

Verlag von K. W. Fritzsch in Leipzig:

Quartett
(Dmoll)

für

2 Violinen, Bratsche und Violoncell
von

Heinrich v. Herzogenberg.
Op. 18.

Partiiar 3 M, Stimmen 6 M.
B3T Von den Qvarteüvereinen der HH. Jos. Joachim,

Jean Becker und Beb. Heckmann bereits öffentlich

zur Wiedergabe gebracht.
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Auflage mooo.
Soeben erschien und 'kann direkt sowie durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen gratis benoten werden :

hinterlassener Compos-ittonen des schweizerischen Sangervaters

r. Hans Georg Nägeli.
Nägeli's musikalischer Nachtass bildet eine wer throlle Sammlung seiner Dichtungen

und Lieder-Compositione/t und umfasst im Garnen 115 Werke mit über 2500 Piecen für
Schule, Uämierchöre, weibliche Chöre, gemischte Cnö're und Einzelgesängc.

Um nun Vereinen und Lehrern die Anschaffung von Nägoli'S hinterlasseneu

Gesangswerken leichter zu ermöglichen, hat die unterzeichnete Vei lagshandlung die ganze
Sammlung geordnet, und eröffnet hiermit eine Subscription unter folgenden günstigen

Bedingtingen :

Collectiott I für den Schufgebrauch, 34 Werke in 1 monatlichen Sendungen ä 4 Mark,
Collection II für den Männerchor, 50 Werke in ^monatlichen Sendungen d 8 Mark,
Collection /II für den weiblichen Chor, 8 Werke in 2mo/tätlichen Sendungen ä 6 Mark.
Collection IV für den gemischten Chor, 6 Werke in einer Sendung 4 Mark 80 Pfg*
Collection V für Linzelgesänge mit Klavierbegleitung , 12 Werke in ^monatlichen Sen-

dungen 4 Mark 50 Pf
Verlags - M usikalienhandlung

um

1Dmbrlirben C0«rerftircct!0iii

empfehlen sich unterzeichnete Streich-

Quartettisten unter Mitwirkung vor-

züglicher Gesangskräfte zu Concerten für

die kommende Saison. Repertoire (Haydn
bis Brahms etc).

Stogmann, Ulrich, W eise, Mattliiae.
Hofmusiker in Dessau.

Briefe an Stegmann.

Der Unterzeichnete erlaubt sich, für

die nächste Concertsaison seine Mitwir-

kung als SoiO-Cellist zu offeriren und

bittet, falls Sie ruf dieselbe reflectiren

sollter) , um möglichst frühzeitige Zuschrift.

Hochachtungsvoll

Weimar, Einest De lunck,
im August 1877. Grossherzoglich Sachs. Kammervirtuos.

Die Pianoforte-Fabrik von Jul. Feurich,

Iteipzig, Colonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in

verschiedensten Sorten grad saitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Gap
rantie geleistet,

Drittf »on Sturm im» . «oWe (S. Dmn&artt in 4.4|>}l8.



Mvm> öen 28. $epiemfier 1877.

»on Cttfer 3ettf*rtfi «tfAttnt jete »odje

1 Summet »on 1 oter ll
(9 »ogen. ISteB

oe* 3af>rf(maeS ftn 1 Bantel 14 TOf.

s
)l t lt c

JttfetiionJgebüljttn Sie 'letttjetu 20 $f.

Abonnement nebmen alle '.JJoftSmter, 9i:i>---

'DiuRIaliett' unt SunftMjanMunaer, an.

JMtedjrift für
SSerant»ortltd)er Sebacteur unb Serleget: £. <f. Xaßnt ir- Ceip^ig.

Augener & fo. tn üonbon.

2a. 5Semotö in @t. »Petersburg.

««MQnct & Potff in Sarnau,

fteflr. jittflin Büri*. ©traßfcurg.

Xs 40.

Smanitaiehjnfigstsr SasS.

2loot^att« in amflerbam unb Utrecfit.

f. $d}äfet & £orabt in »pfittabelbBio.

I. §$totttnta4 in sffiien.

S«. SStftermantt & g». in «ew-gort.

Sntiali : Smteiitbet gtimtetunaen. SSon SRi*atb 5Sof)l (IX.)- — Dielet unc

Gomponift in einet üJevfon (®djlu&).— SÄ e c e n ( i o n e n : Sutwis 9!t>f)I, ffllojarf«

Seben. — 3ofepb Kbeinbetaet, Dp. 99. Sonate. — 3»fef Sßemtmut, Dp, 4.

Stet gtetet. Dp. 9. „Sonnenuntetaana". — (Sorte fponcenien (93<rten=

Säten.).— Kleine 3eitun B IStaaeeflef&iöjte. äietmtfcfcteS). — J?riti=

fdjer «njeiaet. — 3eitaetnä&e SBetratbtunaem — Stiäetaen. —

Saure utijer Erinnerungen.
f5reunbfc§aftltd6e Söriefe

»on

IX.

©cJjneüer, als »ir e« naefc, ber ©title in ben ©ommer*

SWonaten hoffen burften, erfc&oH »löfclid) berflluf be« »Dieifter«

ttteber, un8 in Sai^reutb, um t^n ju »erfammeln, um »er*

fbnltdje SDctttI?eilungen »on tfym entgegenjuneljmen. —
25a§ es mtdittge Dinge fein müfiten , bie wir ju »er»

nehmen jefct berufen mürben, aar jtdj jeber bemufjt; inbeffen

»ar nur erft im 2lügemetnen befannt, ba§ ti fid) um bie

beftniti»e Sonftituirung bes»#atronat*2}ereine3 tyanbelte,

ju beffen (Srünbung 9tt<$arb Sffiagner in bem Sirculare auf*

gefovbert l»atte, ba« an bie Sorftdnbe ber iRi^arb SBagner*

Vereine am erften Sage btefe« Satire« gerietet worben mar.

©ettbem ^atie gt»ar t er Seidiger SBerein mit rütjmlidjem

gtfer bie »raftiftfe SluSgeflaltung ber Drganifationäfrage in

bie #anb genommen; er fonnte fte aber ofene be« SDletfier«

©anftionirung felbft»erjlänbli$ ni$t jum enbgtlttgen Qlbfdjluf

bringen. %>ai lefcte entfctieibenbe SBort follte jefct inSatyrnttlj

gefsrodjen merben.

®« roaren eigentümliche GsntBffnbungen , bie un« be*

»egten, al« mir tat ge»3t^eater nun »iebet begrüjjten, ba«

fo freunblicb, unb frifdE», al3 »dre tl eben erft »ottenbet, »on

bem berühmten ^ügel auf unä tyemieber blitfte. S)te«mal

mar td freilut» ton feiner Solfömcnge , bie nacb, Saufenben

l&tytt, umwogt; bieSmat jogen au^ nt^t bie Äünftler unb

Äunftfreunbe au« aüen Stetten ber @rbe f^aarentretö m
feine ^aüen ein. Qlber e« fyatte jt^ benno^ mit glaggen

unb Sfißimpeln gefefemüctt; grüne ®uir!anben umrabmten iai

«Portal unb begleiteten ben föintretenben auf feinem Söege

nad? ber Sü^ne.

Q£.$ mar eine fleine, aber freubig bemegte unb fefl ent*

f^loffene ©^aar, bie am 15. ©estember auf biefem claffiföen

»ßobium ftcb, mieber begrüfte. SDeforationen aug „K^eingolb",

„aöalfüre", „©iegfrieb" unt> „(Sötterbäinmerung" f(|mü(ftcn bie

gemeinten 3Jdume; im ^intergrunb glanjte ber ©aal »on

aMJ)aIl'. Der Sßor^ang t»ar jurüctgef^lagen, unb lief unä

baS ganje 31m»|itt!eater überblttfen; auc^ in ben m^ftif^en

3{bgrunb beä unftdjtbaren Ore^e^er« t»ar ber ginblic! frei:

9taes3 jeigte ft^ fc^öit georbnet, unb jum Sßeginne bereit, —
nur mar bie ©tunbe nod) ntd)t gefommen , mo alle biefe

SJtäume jtd; mieber beleben feilten, »aber fte muf fommen,

unb jmar balb — baju waren mir je^t ^ier »erfammelt.

Daä füllte 3eber — alä nun ber Titian unter un« trat

unb mit emft bewegtem Jone jünbenbe Söorte p m$ fprad;.

fBir ftnb längfi baran gewöhnt, baf SRidjarb SEBagner

9iae«, t»a« er unternimmt, mit bem fyoljen fünfilerifc^en @rnfic

unb ber gewaltigen Snergie burcJ»füb,rt, meldje ben, ben ibeal«

ften Sielen ^ugemanbten [Reformator femtjeidmet. ^inberniffe,

»or benen 2tnbere längft jutüifgefdjreift ttaren, fßnnen bie

9lu«fül)rutig fetner $läne mo^l aufhalten, aber nimmermehr

lähmen; int ®egent|eil, fte befeftigen nur feinen SBiHen unb

frafttgen i^in ju neuen Iljaten.

Wifytt tfi ladjerlidjer unb grunblofer, al« btt Se|au»*

tung, SRtd;arb SSBagner ^anble nur in feinen Snterejfen,

arbeite nur für feinen SÄufjm. $at er nid)t längfi fdjon

Sb,re unb SRufm genug geerntet? Könnte er mit att' bem Streikten

ntd^t »ßUig aufrieben fein, menn e« i^m nur barutn ju t^un
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wäre, ftd; felbft gefeiert ju feben? — Das rode (Sebexen

ter 25 e u i f <^ e n ftunft, baS (srblübjn eine« (ächten beuten
Äunfift»leS ifi fein erhabenes 3iel; bieg ju erreichen,

febeut er feine SKütjc uni Strbetr, unb ber geniale $tan, mit

beffen eingeheilt er Darlegung er uns in SBatyreutb auf«#öd;fte

überrafet/te unb erfreute, beiretfi auf« 3<eue, rote groß er feine

Aufgabe erfaßt, wie weit er bltcft, unb wie unrerrüeft er

baS ®anje im ituge belält.

$id)ter unb <£ontyonift in einer $er[on.

Stbtr noch, weit umfaffenbere ©tubien blatte jefct ein

Operncompontfi ju machen. 3Jbgefeb,en ba»on, ba§ ber Som*
»oftttonScuriuS atiein f^ort mehrere 3<*$" beanfprud)t, Jjat

man ftc^ auferbem noch mit ben 4>erfd;iebenen 3nßrumenten

befannt p machen unb wentgfrenS auf einem einen bebeuten»

ben ®rab technifd;er gertigfett ju ericerben. Da faft aber alle

Somponiflen leiber feiern fehr frü^eitg „nad; 33rob gebier,

muffen", fo bleibt ihnen wenig 3eit für anberwettige ©tubten,

um fidj jugleich als -Dichter auSbilben ju fönnen. Sie waren

alfo fch>n bureb, biefe 33erlä'ltniffe angewiefen , tue £tlfe ber

Dtdjter Don ^rofeffton in Stnfprud; ju nehmen unb f?dt> bie

Cpernteste fdjreiben ju lajfen.

Das wirb »on ta an allgemeiner UfuS, nicht bloS hin«

ftcbtltd; ber Oper, fonbern felbft fogar beim (Ittnfien Irjrifdjen

®ebid;t. Daraus folgt aber ntdjt , baf biefer UfuS $um

Dogma aller Seiten unb für alle fdjöp fertigen ©eifSer »er»

ben mujj!

©d;on bie ^Biographien eines ©lurf, SKojart, Sßeber,

SWetyerbeer u. St. teuren uns, baf ihnen btejemgen Opern am

befielt gelungen, wo fie im SßecbfelPerfehr mit bem Dieter

gearbeitet, wo fte im feenifeben Stufbau, in ber Sonftruction

ber S3erfe ftcb gemetnfehaftlich beraten b,aben. 33on SWojart

ift eS notortfc^ befannt, bag er felbft Dielfach geänbert unb

Derbeffert $at. 3N floffcn bie Sßerfe ebenfo leitet au« ber

geber, rote bie äMobien, unb er würbe feiner Begabung nact)

auch als Dieter SebeutenbeS t;aben (etilen fönnen, wenn bie

Jonfunfi unb baS Unterrichtgeben nicht feine ganje 3eit «&»

forbüt tdtte. Setbfiuerjiänblicf) mujjre er bemnad; auch; an

feinen Sexten umgeftatten, wo er cS für nötbjg erachtete.

2luS Briefen SEBeber'S an #elmine ». ShW geht ebenfalls 6er*

Bor, wie eifrig beibe mitnblid; unb icbjtftlicb, über ©eftaltung

beS (gurtyanthetejteS coitferirt haben. Unb weld;' intimen

SBerfebr TOe^erbcer unb ©aibe gehabt, wie oft legerer an

ben Sejten auf SBunfd) beS (Sompontjien tjat änfcern müffen,

bürfle aud; nicht unbefannt fein.

Um tiefe 3eit beginnt in Deutfdjlanb baS allgemeine

Älagclieb um gute Opernttjte. SBebeutenbe Dichter gaben ftd;

mit tiefer Qlrbeit uid;t ab unb weniger talenttrtc leifieten

nichts 5Bo taugliches. Sei jeber turet/gefallen en Oper würbe

bann bie <§>auptfchulb auf ben Dichter geworfen. Oftmals
'

partieiptrten aber beibe baran, weil in ben metftcit galten ber

gomponifl ben fertige ; Xejt aus ter£ant> beS Dieter J nab;m

unb fnfd) baraitf losarbeitete, unbefümmert, ob er compontr*

bar, ob büfjnengeredit o er nict)t. Sonferenjen unb gemein»

fc$aftlid?eS SUrbetten, wie eS Scribe mit 3Ke^erbeer, Stuber «.51,

!

gett;an, fam unter beutfeben Stutorer, nur feiten for. Die«

|

unb bie beflagenSwertt'e Senbenj beut|"cb,er Opernleitungen,

eb,er nad; ftemben ^robueten ju greifen, itatt beutfd;en

(

Talenten bie Sübnenlaufbat;n p eröffnen , brachte bann eine

wirfttcb,e Stagnation in fer Opernprobuctiort b;er»or. Unb
Biete, Diele Opern gan^ bebeuteuber beutfd;er gomponiften
rubren im $ulte, baben nie taS Sampenltct;t erblictt, obgletd;

fte gehaltvoller futt als j. 53. „Der fdjwarje Domino", „DaS
eb-erne $ferb", „Die fironbiamanten" unb riete anbere, für

bie man glanjente Honorare unb 2tuSftattungSfofien opferte.

3« biefer Tiifext beutfd;er Opernlettung unc« Opern*
ttdjtung er^ob ftü) ein latent unb eroberte burefc; feine ur*

beutfd;e®emütl)Iid;feit, burd; feine aus bem$erjen gefungene

SKelobif aud; aüe £erjeu unb Sühnen DeutfdjlantS. ®etn
(Sebiet war jwar nur bie fomifdje Oper, b,ierin bat er aber

mehrere- beliebte SBerfe ge|'djaffen, bie nod) heute mtt ©tfolg

über bie SBfitjne gehen, tir war meines SBiffenS ber erfte

beutfefce Operncomponift ber 9ceujeit, ber ftd; feine lette felbji

fd;rieb. Sffltt welchem (Sefchtcf unb (Slücf er baS »ermodjte,

batson geben feine üöerfe 3eugni§. SS tft Stlbert Sorging.

J

Deutfcfee ®emütl;ltd;feit, #erjltd;fett, mit einem Anflug Pon

i Sentimentalität unb altbürgerltd)en ©pa§en wufste er Bor*

trefflicb, in 2ßorten unb Ionen wieberjugeben» ©eine Opern,
namentlich vSjaar unb 3intmermann", beherrfditen atte S8üh*
nen unb brängten fogar Stuber jeitweilig in ben ^intergrunb.

Unb wie unfere beutfeheu Überleitungen $n gelohnt , wie

fte feine SBerfe ^onottrt, baron gaben feine giitansoerhält*

niffe Äunbe. ©ntgegne man niebt bie alte gloäfel: „Süaftler

wü§ten nicht $au8 ju halten". SBet einem SBanberleben,

bann mit einem 6 bis 800 £hafer*3ahreSgebalt unb unhe*

ftimmten, unberechenbaren 9tebenDerbienften idfjt ftd) nicht grofj

$auS halten. Sil« nad? feinem lobe lautbar würbe, bafü ber

allgemein beliebte Dtchter*Somponift mehr Ätnber als Jha'er

im $ulte hittterlaffen , ba ging ein ©chrei ber Sntrüftung,

beS (Sntfe^enS burd; Deutfcttfanb unb %aüt wenigfien« jur

golge , baf bie 3;r)eaterbtrefttonen fefct enbltch einige S8or*

Heilungen jum Seiten ber SBittwe unb fttnber peranfialteten.

Ratten fie früher burd; angemefene« Honorar bie ©orgen
beS fiebenben erleichtert, fo Ware bie beutfehe 9cation wahr*

fcheinlid; um einige $robucte feiner TOufe reidjer. Damals
mufjte er aber um bie ®nabe ber Stufführuug betteln. 3$
fönnte eine SBübne namhaft machen, bie ihm fogar feinen

„Sjaar unb Stumerntann" «W „nicht geeignet" jurücf«

fehiefte. SllS nun biefe Oper allgemein beliebt würbe unb bie

SRunbreti'e burch ganj Deutfd;knb machte, burfte auch feite

Dtreftton nicht nachgehen unb mufjte jefct cen Dichter um
ba« StuphrungSrecht bitten. 9c.ich einigem 3%™ willigte

ber gutwillige Diann ein. ©o behanbelte man einen beutfdjeH

ßomponiften, ber boch i'chon burd; einige Operetten ftcb, he»

tannt gemacht unö Beifall erlangt hatte.

Dafj ich biefe alte ®efcbid)te hier erwdhne, gefchieht au«

bem ®runbe, weil eS heutzutage in biefer ptnftcr/t nod; ntct)t

Biel beffer geworben ift. 3ebe Direction follte fid; bod; jur

Slufgabe fteden, jährlich minbejienS eine neue Oper eine«

beutfehen Somponiften auf bie 33iibne ju bringen,, um Äunft

unb ftünfiler ju förbern. fietDer gefchieht eS nid)t. 3i£>re

Dergehen, ehe eS einem gelingt, biefe ®unft ju erlangen. Da§
auch unfere Opernbirigenten als Prüfer unb Seurtheiler ber

neuen Sßerfe Biel ©cbulb baran haben , tft eine befannte

Sache. @8 fönnen freilich t 1'« etP<« Söerfe junger ßompo*
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niften iiidjt fogfeid) bühnen geredet >Fiei jterfd^ö^funaen fein. OJiöge
1

man aber tebenfen, baj? OKojart 7 unb OJfe^eibf'er ein »olle«

Dufcenb jefct »ergeffener Oper fetteten , be»or fte buicb

„Don Stian" unb „Robert ber Teufel" bie SHunbreife über

alle Dülmen matten. ©ie gelangten erft turch »tele i&erfitche

ju jener meiftertfaften brantatifdjen Darßetlung , welche itjre

legten Schöpfungen noch beute auf bem Ötcpertotr erhalt. Den

alten banalen ©prud) „©« t»trt fein «Weifter geboren", fofl*
;

ten unfcre Opernfapeümeifter bei Prüfung neuer SSBerfe jebe«

«Rai beherzigen unb bebenfen, baf felbft bie gröften ®ent««
j

erft nach »ielfac^ert Sßerfuc|en jene reiferen iffierfe »robueirten,

bie wir nod) bleute bewunbern. —
$atte Sorfcing btr SSelt gejeigt, baf nun auf bem ®e*

biet ber heiteren ©pietoper recht gut Siebter unb 6om»onift

in einer Herfen fein fönne, fo erb, ob jich gar balb ein Biel ;

gewaltiger ©eift, ba Daffelbe in ber fetieufen Oper burd) be»

rounbernäroertbe Ibaten bewie«. (£« war nicht blo« ber Dtefor*
j

mationSeifer SBagner'«, bie Oper ju einem würbigen Drama
j

ju geftalten, fonbern ter mächtig grofe ©d)affen«brang feine« I

©eifte« , ber tbn auch jum Diäten fetner SSerle jwang unb
|

fomit jum weltberühmten Diü ter*Sompontften ert)ob. SBtfhrenb :

er feine erften Opern „Die bret geen", „Da« £tebe«»crbot"
[

unb „Öttenjt" fd)rieb
,

bad)te er nod) ntd)t an Deformation,

drft nach SMenbung ber lederen entftanb in ihm jener re«
;

formatorifdje ©ebanfe, ber fo herrliche grüdite erzeugen foHte.
|

Unb merfwürbig , w&hrenb man Sorfchtg'« letebte SBerfe
j

unb leichtgefallige OTuftf ohne pebantifd)e Äritetei freunblteb

aufnahm, eihoben ftch gegen SR. SBagner'« Did)tertf)ciiigfeit

©timnten , bie e« wibernatürlidj ftnben wollten , wenn ein

(Jorr.pontft ftch bie leite felbfi fchreibe. 3hr £auptargument

war: bafj ein ©clever nicht mit Segeifterung an ben Seit
j

herantrete, ftd) nicht burch benfelben begeifern fönne, »eil e«
\

ihm etwa« Mite« fei, an bem er ftd) fdjon oftmal« mübe gear*

beitet. Da« fteue , Unbefannte reige unb mfpirire mehr
j

jur ©chöpferlf)ätigfeit. ©n ergreifenbe« ®ebtd)t fönne un«
j

beim erftmaligen fiefen ju S^ränen rubren, roätjrenb e« un«

beim ^weiten unb Dritten üDtal weniger »aeft.

Dj« Argument fo geftettt, bat allerbing« S8iel für ftd).

Die Herren gehen aber »on ber it räumlichen £Borau«fefcung

al« febretbe berDichtercomponift feinen Sejt erft fit unb fertig bin

unb compontre bann bie SKuftf baju. Die« tft aber burchau«

nicht ter Sali, wie au« ben Selbftbefenntniffen eine« fiorging
,

unb 9t. SBagner l)er»orgebt.

3n ben metfien gäUen ftnb bie ©runbjsüge ber äßott'

unb ionbidjtung gletdjjettig entftanben , foba§ oft ba« SBori

ben Ion unb ter Son ba« SSort erjeugte. 9cur ber $lan,
\

ber Entwurf wirb ffi^irt, unb aueb, hierbei wirft fdjon bie

lonbb^antajte mitfcb/affenb.

SBer felbfi gebietet unb feine SSorte in ÜRuftJ gefe|t,
j

weif, baf wSb;renb be« Dichten« aud? gleidijeitig bie SKuftf

in if)m ertönt, ba^ er gleid)fam ftngtnb bietet, olfo ein unb

berfelbe Sßegeifterung«aft SSJort unb Ion erzeugt. JDamit fott

nid)t gefagt fein, baf babei fc-gleicb, 2tüe« »ofleniet auf ba«
j

Rasier fliegt unb ftj unb fertig tft — bie« roitb nur bei
j

manchen Situationen möglich — aber bie ©ruttbjüge ber
j

SEBort* unb Ionbid)tung entfielen meiften« burd? feinen

$^antafieergu§ ber feböpferifeben ©egeifterung. SBenn aber

roirflid) ein fo protuetiber ®ejft, wie SÄ. SBagner, ju »ielen

©cenen erft bie SBorte unb fpäter bie «Biuftf gefc|affen , fo

wirb e« t1)m »ermöge feiner mächtigen €d>öpfeitptigfeit ebenfo

leid)t geworben fein, fid? wieber mit Segeifterung tn bie ©i«

tuation ju uerfejen, um nun in. $önen au«jufpred)en unb

ausführlicher ju fdjübern, wa« bie äBorte nur furj anteuten.

©eiueSegeijierung ift fein Strohfeuer, ba«, »löfetitö auffüadett

unb momentan erlifcht, fonbern »on nachhaltiger unb au«»

bau. ruter firaft unb probucti»er Ih^tigfeit.

Slbgefehen ba»on, baS Sffiagner'8 überreicher $robuction«<

brang ibn jum ©djaffen feiner leite foüicitirt hat/ fo würbe

et auch für feine ütefottnibeen, für fein SKuftfbrama in iefciger

®eftalt, gar feinen Dichter g.funben fyaUn, ber auf feine 3n»

tention eingegangen wdte, refp, hatte eingehen fönnen. 2Bo

ejiftitt ein Dichter, ber muftfalifd) fo gebilbet, baf er Skr«

ftänbmfi für Sßagner'« 3^ een get)abt unb ihm bie entfpredjen»

ten leite Htk fchreiben fönnen

!

®lücf(ich er weife tft biefer reich »egabte ®eifi ebenfo ber

äöott« wie ber Ionf»rad)e mächtig unb beburfte feinen ®e*

hilfen. —
Unter ben jüngeren Obemcomponiften ber Sleujeit nimmt

auch grj. ». Jpolftein eine ehrencotte ©tetlung ein. (5r

hat butd? feinen „^aitefchacht", „ßrbe »on SWoorle^" unb

„^odjianber" ber fffielt ehenfatt« bewiefen, ba§ man mit Sr»

folg Dichter unbSomponift in einer $erfon fein fann, wenn

man nebft ber fchöpferifchen Segabung unb muftfalifchen Sil«

bung aud; jugleid; wiffenfehaftliche Äenntnife unb ©tubien in

ber SRetrif gemacht hat. Obgleich einer ber beften ©chüler

Hauptmann'«, r)at er bennoch bie Antipathie biefe« 8et)rer«

gegen ba« ©elbftcomponiren feibftgebtehieter leite nicht ge«

theilt, fontern bietet unb componitt waefer barauf lo«, ganj

nach Snfpiraticn feiner SDiufe. greilicb, ohne »ielumfaffenbe

wiffenfehaftliche ©tubien, ohne hinreichente Uebung unb »oll*

ftänbige Sßeberrfchung be« SBorte« unb ber poetifchen gormen,

tft eine berartige Did)tertf;atigfeit nicht möglich. Da§ »iele

SIRufifer infolge ungünftiger 23erl)ältnife ftch nid)t mit wiffenfehaft«

liehen ©tubien befchäftigen f onnten, ift allgemein befannt. Um
fo anerfennen«werther tft e«, wenn wir beite« in einer $er*

fönlichfeit »ereinigt ftnben.

Die brei genannt n Dichter»Som»oniften hab"fn burd)

ihre Sßerfe fogar ben Sewei« gegeben — nicht nur baf e«

möglich — fonbern ba§ e« fogar im haften ®rabe fünft*

förternb unb jwecfmäfig fei, wenn ter Sompontft ftch feinen

lejt felbft p fchreiben »ermag. ©r bichtet, wie er muftfalifd)

gefialten will, unb componirt, wie er bichtet. ©in« betingt

um erzeugt ba« wintere. Unb nochmal« gefagt, 81. SIBagner

würbe für feine 3nt en*i°rten feinen Dichter gefunbeu tjabtn,

ber fte »erftanben hatte. Sfber mufj tod) am beften feine

eigenen 3been muftfalifch jit geftalten wiffen. Der Dichter«

componift fchreibt ftet) feine leite nach feinen muftfalifchen

Sntentionen, bie er ausführen will. Unb bie« allein ift fchon

ein fcoher ®ewinn, abgefehen ba»on, baf er am beften wiffen

mufj, wa« ftch muftfalifch barfteHen lafjt.

SUcan fann alfo nur wünfehen, baf alle ßomponiften

aufer ben artifttfd)en aud) nod) ^tnreic^enbe ©tubien in ben

SBiffenfchaften unb hauptfächlid) in ber «ßoetif machen, um
fid) th»e leite ganj nach thten Jntentionen felbft fchreiben ju

fönnen. — Dr. Schlicht.
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SStograiJljtfdje ©djrtften.

£ubmi&&oW, ff ojari'S Seien. 3 weite Permehrte unb
»erbefferte Auflage. geipjig, ©untrer. —

SBenn Por. tiefem fo feffelnben SBuc^e jefct erft eine

gwette Auflage erfcbetnt, nachdem »or 14 3a&ren, im 3af)re

1863 bie erpte bereit« an« £age«(tcbt getreten, fo liegt ber
®runb mobJ lebiglicb, in jufäüigen Qteuferltchfeiten, feine«weg«
aber tn einer für Momart minber warm fäfagenben ©egei»
fierung be« beutfchen Solfe«. Daß ledere« ihm unperbrücb»
liebe Sympathien bewahrt, bewetfi eben bie Möglichfeit biefer

2. Auflage. Äönnte Deutfcblanb jemaf« feinen wunberbarflen
Mufifgeutu« Bergenen? Denn rote 9Jcb,l felbft eben fo wahr
al« fcbön fagt , „fiet« wirb un« biefer Mojart ein fräftig

belebcnbe« ©eifpiel baDon (ein, baf eben alle tunji einzig
tem wahren Men''cbentb/Um entfpringt unb ter Menfcb, gu
feinem Söefen , ju ber gülfe [einer driften^ nur tabttrch ge»

langt, baf er rücfhaltlo« bcm lebenbigen geben ficb, erfcbliejit,

fowie f« in feinem unwiUfürltcben ©emegen ihm fprubelnb
entgegenquÜJt unb ihm bie berrlicbfien ©eftaltungen unb »ob,!

gar Sbcale ba Menfcbbeit in feniPollen ©Übungen barretty.
Denn wie mir erft am lebenbtg<warmen Menfebenherjen ben
eignen $u!« lebenbig fcblagen füllen , fo bieten jebe (Spoche
unb jebe« Solf ihren Sünfilern einj;g wahr unb rein jene

aH»erf}änbIi<§ e wahren ©ehalte« rotte ©orßellung be«
(Swigen, au« ber bann fie felbft jene 3bea!gebtlbe berjuftellen

haben, rie ben «Stempel biefe« höheren an ftcfo trafen unb
einen Ifieil feiner SBirfung unb Unpergängltcbfeit bauen für

fic| bjiwegneljmen. 3n biefera Sinne cor allen ifi un« auch
beute bie fiünftiererfcb, einung Momart'« Kon lebeitjcugenber

©ebeutung."

Dapon bat ftcb, ba« beutle SSolf je länger je mebj
überzeugt unb e« weif auch, roarum e« grabe ihm abgßt»
tifebe ©irebrung fc^enft. £raf er boeb, wieSKo^l felbft fc$retbt,

ben allgemeinfamen ©ehalt fe« Däfern« eben baburef;
, baf

er unbefangen offen fieb, bem Sein unb (smpffnfcen feiner Jage
Eingab, dt oernabm ben leifen ©anbei be« SBeltgcifte« bureb,

bie wecljfelnten Srfcbeinungeii be« geben«, »eil er bem ®ang
ber il-n umfpielenoen SBirflicbfeit unb bem <J3ulfe feiner 3eit
mit ber Seele laugte. 3a, in einer ton frember 2lrt unb
©Übung i'ötttg übeiwuchert.n (spoche, bie faum noch bie

Sßf)9fiognomie be« eignen nationalen Dafetn« erfennen lief?,

wußte er, Wie Kicbarb SBagtter fagt, jenen „baterläntifcben

(Seift mit feiner Oteinbeit te« ©efiibl« unb feiner Seufd)f>eit

ber Umgebung al« ba« bcilige (Erbteil 511 betrachten, mit
bem ber Deutfcbe, wo er au.i) fei unb in welcher Sprach/ er

fxfy au«brü(fen möge, gewiß tjr, bie angeftammte ©röße unb
epolKit gu bewahren".

9?obl ftellt ba« geben Momart'« mit fo otel Särme unb
babei boeb mit fo »iel Objectibitd't bar, meiere eine«tbeit«

für ben gelben begeiftevt unb anbrent^etl« aueb, nirgenb« bie

pofttipefBatirleit ber einfc^lägigen l£)atfac|en beleibigt. SBenn
man mobj fagen barf, ba§ 0»cojart faum eine fo einjige gr<
fcfieinung geworben Ware, bätte iljm nicht bie SBorfefmng einen

fo gearteten, fünillcrifeg befähigten unb im SBeltleben erfab,»

reuen Sater gefcb,enft, roie e« ja geopolb OKo^art geroefen,

fo tft e« nicht ba« f einfie Sßerbienil 9fot)l'«, ba§ er ba« Silb

tiefe« e^irenmannc« mit lieber.oaer3iu*füb,r!icbfat entirirft, unb
ebenfo gerechtfertigt ifi e«

(
wenn er rm« mit bem tarnen

be« SKanne« befannt macht, ter ben frnaa^.eü oft fo febwer

bebrängren SBolfgang in Süöien »ieberholt au« ber brüctenbften
9loth gerettet hat. 2Bir meinen benOrben«bruber unbffliener
ftaufmann <ßueh e i b er g e r.

Ueberhaupt enthält ba« Such fo »iel be« Olnjiehenben,
für SBiele geai§ neue Detail«, bag man fc^on barau« auf
ben gliihenben Sifer fliegen fann, mit melchem bet Seif,
alle auf ÜÄojart bezüglichen 9lotijen , unbefanntere Schrift«
ftücCe k. au«ftnbig p machen gemußt. SDie Schrift verfällt
in jmei Xh^ile; ber erfle behanbelt „bie geb^eit unb ti»
SBanterjahre" unb umfaßt ben 3eitraum Don 1756—1781

:

beginnt mit ber „Äinbheit" unb fliegt mit bem „SWeijJerjiücf",

bem„3bomeneu«". Der ^roeite ti)al betitelt ft<$) „Die TOeifter*

jähre" unb erjählt bengeben«gang pon 1781-1791. Diefen
Slbfcfmitt eröffnet ber *Hu«tritt au« ben ©al}bitrgifd)en Dien«
ften unb befchfteft „Situ*" unb ba« Eequiem.

Die Sprache ifi eine feljr flare, weshalb ieb tiefer Schrift
»or manchen anberen, oft p fch»ul|Jigen befelben Stutor«
entfchieben ben Borrang einräume, pr bie ©ebilbeten aller

Stäube berechnet, fommt ihr biefer fprachlic^e Sorjug fehl
ju jiatten; auch tie ben einzelnen Kapiteln »orgetrueften
üJiotto« müfen finnigen gefern ®enug unb greube bereiten.
2B. 21. iWo^art, nach ber werthboüen 3eichnung ter Dort«
Stocf au« bem 3ahtel780, ba« Silbnif Pon ber Schwägerin
«topfit gange, foWie ba« Pon feiner grau Sonfianje, ferner
ba« pon „Tloiaü a!« Süngling" (nach tem 1780-81 ge»
malten gamiltenbilbe im ©aljbutger TOo^arteum) unb ta«
»on ben betben traulich ju fimnber geneigten Söhnen SBolf.
gang unb Äarl (na* bem im Wojarteum beftnblichen 2lb»

bilbe) gereichen tem Suche ju frönen au«fcbmücfenben 3ietten,

auf bie 8ate wie OTuftfer mit 3ntereffe blttfen mujj. Speciell
ben «Wufifer werben bie autographif* betgefügten Sanon«
(difficile lectu unb „O bu efeihaftec «ßeterl") unb tie für
Sllo^a ffiebet am 24. gebiuat 1778 ju Mannheim com«
ponirte grofe Soloraturarie (Alcandro, lo confesso) tnter*

efjiten. Slu« äßerfehen ftnb bie legten »ter Seiten tiefe« für
bie <Sntwicflung«rtef<hichte fKojart'« febr wertbpotten 2»uftf«
pete« zweimal abgebruett. 3u ®ebitrt«tig«gefchenfen unb
Schulpiämien eignet fleh *>a« f*ßn au«gefiattete 3Beif poi*

»W. — S. S.

fammer« unb ^audmnjtt

gür 5)3ianoforte.

3ofei>$ ^etttßcrg«, Op. 99. ©jnate für ba« SlaPier
in De«bur, getpjig, gorberg. —
Man !ann Sonaten eintbeifen in folche männlichen,

weiblichen unb fac^Itct>en ®efcf;lecht«. 3ur erften ®atfung,
bie permöge ihre« marftgen ©ehalte« unb weiten ®ebanfen*
horijonte« am giebften an Männer fleh wenben, finb bie mei«
ften ber SeethoPen'fchen, nicht blo« tie fogen. grofen, fontern
auch »tele ter Heineren ju jählen. 3ur jweiten ©attung,
wo mehr auf Slnmuth unt gefälligen ©lanj, al« auf paclente
Siefe unb ©rofhett ba« ®ewi*t gelegt wirb, rechne ich bie

Mehrjahl ber S*ubert'fchen unb in gewiffem Slbftante auch
tie ÜBeber'i'chen Sonatencompofitionen. SEBa« wollen wir nun
unter Sonaten fachlichen ©efchfeehte« »erflehen? Jllle ©rjeug*
niffe', benen Weber Seift noch ®emüth innewohnt, bie im
flappernben Scbema ber Schulregel atte^ Mögliche, nur nicht

Stichhaltige« unb in ber See!e 9ca*flingenbe^ ju erzählen
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wiffen; bas Jpanbwerfertbum tu tn fiunft bringt fol*e«

gabrifat Stunte für Stunbe Ijer^or.

«Bort. 5tbeinberger'f*e Miate ift freier feine dorn«

pofition mdnnli*en ®ef*le*tes. £aju fehlen i^r alle et»

»Dünsten (stforberniffe , 3. S. Ätetnigfeiten , wie gctjireicbc

(Erftnbung, füllte "Ibemen , feefer a^tb,mu« k. 3& f« »"»

weiblichen ©efcblecbtes? fieibet lägt ft* au* tiefe grage nt*t

Potlftdubig unb tüffbaltlos bejabeu. SDenn wenn au* alle

trei €äfce eine folebe SEßeid tjeit bur*$tebt , bie faß glauben

machen tonnte, ber Somp. babe biefe Sonate fpectell für fei*

tige giaoierfptelerinuen in 2Jcdt*enpenftonaten berc*net, fo

ffnbet ft* bo* juglei* bin unb mieber fo »iel SvocfneS,

Steriles, »ie man es eben in (gtjaigniffen fd*Ii*en ®e|*lecbts

au* anzutreffen pfleat. 3" gewtffer SBejtefcung i*eint mir

baber biefe Sonate ein 3witrerwerf. 2Bie aber einer b">na=

nioren juriftif*cu Ote*tsregel jufolge ein £ermapbrobit bem

®ef*le*t jugefebrieben rcirb, beffen Dietfmale prdPaii*

ren, fo türfen mir au* tiefet Sonate f*lieglt* weit*

!i*es ®ef*lectt Pinbietren, roeil in ibr au* bte weibltcben

eicmente Potwtegen; an fieinen ftnnigen Stetl*en g. SB. lagt

es ber erfie Sa£ (2>esbur f
c &Icn '

man erinnetc

ft* befonbers ber S*tugtacte bes erfien 2l)eils; au* mehrere

Jbeile ber 8Roman$e (| SIbur; ni*t ctwaSlsbur), bie freth*

»icl ju breit ausgetebnt wirb, fpte*en eine re*t f*ü*tei.n*

frauenjimmerli*e Spra*e; unb wenn es im ginale (Des |)

mehrmals entfefcli* menbeisfobnelt, fo fann man ft* bie

gteube ber gefüblroüen äknfionatsiufaffinnen Porfteüen. «lies

in SJtlem fallt biefe Sonate bei einer Sättigung SRtyein»

berger'« ni*t in bie Sßagfcbaale; fie Ijätte ebenfogut ung,e*

brutft bleiben fönnen. 2>er gomp. (lebt mit tiefem Dp. 99

gleirbfam an ber S*welle bes Sabrbunbetts ;
mö*te er, fo«

balb er testete« betreten, in feinen Sompofttionen metyt bas

parte als bas" f*ma*e @ef*le*t in* 3Iuge fäffen , baS fd*=

li*e aber niemal« !

—
gür Solc= ober Sborgefang.

$o\if ^*£tttßaur, Ob. 4. SSicr lieber für eine Sing«

üimme mit ^ianoforte. SBerlm, gucfljarbr. —
Op. 9. „©otmemiittergaug", für fe*s»

ptuunigen ßfcot. ©beut. —
Staunt bürfte ber 9tame biefe« ßomponiften in tiefer 3.

f*on genannt »orten fem, mit wenigstens fommt er jum

erfien ifiale ®eft*t. ®iebt es gegenwärtig fo man*e er»

babene ftitif*e (Seiftet, roel*e nur ju geneigt ftnb, jeben

neuauftretenten gomp. als Stümper ju 6elÄ*eIn ober 31t

verunglimpfen, fo giebt e« glüctli*erroeife au* oefere unb

minber fpottfüd'ttge Seurtbeiter, bie lieber förfcernt unb

aufmunternb als bemmenb bem Deuting Sea*tung f*en»

fen. gebetet Praxis f*lief;en mir uns an. SSßas mir an

biefen Sompofttionen juna*ft gefdllt, ift bie 5BabI ber ihnen

ju ©runbe liegenten £e?te. ©er Somp. bat fein Slugen»

merf ni*t auf bie aübeliebten unb über ®et3üt)r oft temujtften

aüg mein gang unb geben £>i*ter geri*tet, fontern auf einen

minber befannten unb j*roer!i* f*on abgefungenen, ber jüngften

finriterdra angeb)örtgen , auf Sttartin ©reif na'mli*. @s

f*e',nt mir immer perbienftPoH, roenn einSomp. ferne3uflu*t

ju einem neuen ^ßoeten nimmt. Sefuntet ft* bo* barin

eine ni*t ju unterf*d|ente literarif*e SBiltung, ber es barum

ju tfeun ift, ft* a«f im 2aufenben betreffs ber neuen lt»i<

f*en (Stjeugniffe ju erb/alten, anbererfeits gef*ieb,t jebem

jungen 2)i*ter bur* bie Gompofition feiner «ßoefien ein gro»

fier ©efaüen: benn »er auf glügeln bes ©efanges ft* ein»

geftoblen in bas ^>erj ber mufenfreunbli*en SDiitwelt, ter bat

mit feinen Serien eine ft*ere Sturoartfcbaft auf bur*greifenbere

SBeteutung als ber ungefungene 25i*ter ; mag ibm au* bas

t»er.iufcbenbfte Soblieb in ben literarif*en ga*blattern pon

allen dftbetii*en Äunftrt*tern gefungen werten , er bleibt

Co*, fobalt ber Soinponift ft* feiner ni*t angenommen, ten

SWeiften iinbctannt.

2(iis ben ron % in SDfufif gefegten $oeften ballt bur**

gängig jener müb elegif*e, fanft flagenbe Ion §urücf, rote

er »on £enau |er bei uns ft* eingebürgert bat. nun

faft in allen bie Stimmung eine gleichartige
, fo blieb au*

ter me!cbif*en Srftnbungsfraft bes Somp. fein ausgebebnter

Spielraum. SBenn Der Somp. lederen erweitern will, wirb

et wab;rf*emli* entweber aubere Seiten feines beßorjugten

J)i*ters aufpfu*en baben ober, int gaH, was faum aitju«

nebmen, tiefe ni*t porbancen waren, Pon einem anbeten

fitjrifer ft* befru*ten laffen muffen, Pon einem ß^rifer alfo,

ber in frdftigeren, mdnnli*en (ämpftnbungSfpbdren 51t $aufe.

(ärft wenn ber ßomp. gejeigt, ba§ er au* fol*e ®efdnge

auf feiner ße^er würbig ju begleiten weif? , evbdlt man einen

re*ten ©inblicf in bie Tragweite feines Talentes.

9Jr. 1 „lieibftlieb" (| @moü) entbdlt auger ber ein=

bringli*en muftfalif*en ©tunbfiiminung f*önes tonraaletif*es

detail. 3* erinnere nur an bie 3üuftrirung ber lieim»

ft*renben beerben unb ber fingenben 9ia*tigaHen.

9Jr. 2 „9M*tlt*er Traum" (f Smoü) bietet befonbers

in ber jweiten Hälfte finnige St ;gr:..n er..

3n 9hr. 3 „^erbftgefübl" (| SismoO) wirb bie «Witte,

wo bie ^Begleitung ein fo ergrei|enbes 'DieliSma bur*fübtt,

als Porjügli* gelungen s« bejei*nen fein, wdbrenb Anfang

unb S*Iub als angemeffen u* *arafterifircn läfjt.

««r 4 „3m Sffialte" (| Gestüt) bdlt ft* im ebleren

SBolfston. —
$at in allen biefen v>ier Biebern ber Somp. jete SSort«

wicterbolinig gef*madPoll retnueben, fo bat er SDies im fe*s«

ftimmigen „Sonnenuntergang" Op. 9 leibet r,t*t getban unb,

wabrf*einlt* ber mufifaltf*en Slusbreitung ju Siebe, mebrere

Sßerfe febr oft repetitt. 3m Uettigen ftnbe i* bie S3eb)ant*

hing bes fe*sftimmigeu Sarves (1 Sopran, 2 5tlte, 1 £euor,

2 Safe) febr umü*tig, gef*ictt unb wirfungsft*er;

an f*önen Slangwirfungen ift biefe ßompofttion entfetteten

tei*er als au neuen ©etanfen, beten 3lbwefenbeit i* freili*

ni*t gutbeigen mag. 3Bas ni*t ift, fann noch werten, fagt

bas S?rü*mort, unb fo Reffen wir für ten Komp, in ber

l

angedeuteten 9ti*tung 110* einen glücfli*en gortfebritt. Stuf

jeten gall »erbient berSomp. in weiteren Äreifen SBeaebtung.

—

55. 58.

(£ r r e
| ^ 011 ö c n 3 e n.

5aoeK=|aben.

SÖa8 Scfjumant) 9iot). 1847 nad) einer duffübrung »on SRofft-

ni'8 „Sarbier" mit ber asiatbot ,
wel*er er bei tiefer ©elegenbeit

einige Uttgalanterien fagt, in fein Sagebu* niebet!*rieb: „immer er>

beitetnb geiftrei*e 3Jiuftf, bte SHoffini je gemaebt" , baä fünnen nacb

abermal« 30 3ab«n feit bem @ntft!b«n btefer 'Hatfter-Sonfomöbie

|

(1816) Saien unb Siebbaber nur betätige», ba3 muffen iogar

S

äfinftter, glei*»tel ob bon Sauberflöten- ober ilktfteiftngev>9itcbtung,
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unbebingt untetfcf/rei&en. @8 liegt eine ewige 3ugenb in tiefem

ßpu«, welcbe ber faltenfurcbenben Qtit (polten barf; ein unberWelf-

Itd&er
, fetbfl feinen boHen SDuft bewabrenber Slumenftraug, ein

Ebampagnerraufd) obne lendemain, futj eine toabrbaft flaftfa)e

©per bleibt biefer „SBarbier", ba „was überall nnb ju jebet 3 e 't 9«°

fallen mag" mit tiefem *|3räbifate gefc&mücf t ju werben pflegt. Soff«

ten Wir batübet Hagen, bag biefe ital. opera bufFa par exellence

fo jiemlia) ein llnicum geblieben ifi? Senn außer Sonijettt'« Don
Pasquale unb etwa nocf) Elisir d'amore wügten mir feine ital.

Oper ju nennen, welcbe in bieiem, bem ital. ©eniuS an Stteiften

entfprecbenben ®enre ben SBertb be« „33arbiev&" nur entfernt ers

reichte. 2utä) ifi Weniger tenn je feit ber politifdjen „SBiebergeburt"

ber einftigen „tunflwiege" 2lu«fia)t borbanben, baß bie ©djwäne

bon 5ßefaro unb Bergamo burdj neue SSögel in Sergeffenbeit gefun«

gen werben bürften. ©onberbar ! — als fie bon ben „fcöfen" Se-

fuiten gefnetbtet waren, ba jetgten biefe Italiener ficö auf allen ®e-

bieten fo erftnberifcb, originell unb unbergleicblicfy liebenSwürbig;

feitbem fte bon ben „lieben" greigeiftem beglüctt finb, tft ade ^ro»

buctibität erlofd)en , aQer inbibibueüe 3au6errei5 berbunflet. 2SaS

fie jefct bem S£t)eatet liefern , ifi ebenfo rote auf bem ctSalpinifcben

©ebiete „Äapeltuteiftermufif" unb „Sntenbantenpoefie",— ganj au6-

gejeidmet „fdblecbt unb billig". — (Sine ita in. Dpernauffttljrung tn

beutfcber ©pracbe pflegt metften tbeil« eine mef/r ober minber er-

trägltdje Srabeflie au fein unb ber richtige ©ebörSgourmanb roirb

e8 ben ©ängern Sant rciffen, trenn fie 5U ©unften ber melobtfd)en

<ßb>afe unb beren ausbn.cfsboüen SorttageS ben Sert mögtidjft

fallen laffen, bie SBorte berfdjlucfen, fid) be« Sonfonanten»

Baüofies entlebigen. SBir feiert feinen ©runb ein, warum uns bie

trefflieben Äüuftler ber grogb. £>ofoper ben „SSarbier" nict>t in itas

lienifdjer Spraye borgefübrt baten ; ber ©enufj ber fonfl in jeber

§inftd)t löblichen Sorfiellung würbe fid) nodi weit t/über gefteigert

baben. grl. Siancbi wie §r. Käufer, traft ibter gefangetiinfilerifcben

3ftetflerfd)aft gewiffermagen italtenifcbe Ehrenbürger, Ratten bann

unfere Erinnerungen au baS l&fyfyaav SCrtöt-^ßabiUa uns gänjtidj

aus bem ffiopfe gefdjlagen. $ auf er gab mit feinem gigaro eine

Seiftung bon f olct) ootaliflifcber unb fdjaufpielerifdjer SBoflenbung,

Wie fie unter beutfeben Sängern nur etroa bon Sulius Stodbaufen

in feiner beiferfeitStofefien geit blatte geboten werben fünnen. SQlit

befonberem Sßergnügen fonfiatiren wir aud; ben bauerbaften ®lanj

feiner £jiSbe, baS natürliche Srg ebnig feine« Weifen äftagbalten« unb

feine« unanSgeferjten ©tubiumS. <Sr tbeilte fieb in bie S^ren be«

äbenbs — enthufiaftifebe SieifaHsfalben unb Jperoorrufe — mit bem

3ugboget ber SSorftellung, ber fungen , bor Äurjem bielberfprecben«

ben, nun bereits nod) mebr baltenben Sftadjtigatl öon ®otte« ©nas

ben, grl. ©ianebi. ®afj biefe SRoftne jüngft bie SJenetianer bermagen

fanatifttt bat, bag man eigens ^ferbe berfd) rieben baben fotl, um
ibr biefelben ausfpannen ju finnen, begreifen wimaefi ber un8 oon

tbr angetanen ©ejaubetung boElommen. 9iicE?t bloß ibre erftaun-

liebe ®efangS»iituofttät, tbre „©arafatifebe" ©ewältigung aller teefi.

nifeben ©djwietigfeiten. forbert ju ben uneingefebränfteften Sobprti*

fungen heraus; Weit mebr noefi entjüclt ber ä*t muftfaltfcbe ©eift,

baS ibre üriOerfetten, ibre ©taten, ujre, man müdfte fagen „fügen

staccati" fiet? turcbftrb'menbe unb belebenbe feine tonlicbe unb

rbbtbmifcbe ©efübl. SiefeS SKoment erbebt febon beute ibre Ceiftun-

gen über bie »teler ibrer betübmteren, aütnälig jum (ärbleicben ft^

neigenben „9Jlitftetne". Sinen befonberen 2)anf öerbient bie KSabl

ber Sinlage; ?lrbiti'ä Porosetta ift ein ebenfo cbarntante« unb ge»

fcbmactoolles , als febwierige« ©efangfiücf (in Kuranteffaform) , für

beffen 3mpottirung aüe ®tejenigen fieb »erpflicbtet füblen müffen,

welken bie fonft übltebe SKanbolinata ober ben Sensano-Satjer —

nodb ©cblimmeren bon 3lbt ober Offenbacb ju gefdbwtigen — @ee-

franlbeitsabnungen erweett. Sag fein Dacaporuf erfolgte, fe&reiben

wir lebiglicb ber ®i«fretton ber 3u^rer ju. ©efiatte im« bie

Sünftlerin, welcbe gefänglich nichts SOJebr bon ibren Äolleginnen ju

lernen bat, jeboeb^bert wohlgemeinten SRatb: ibre refiirenbe gjftimgS«

baft in Sarlsrube ju benufcen , (äinige« bon ibten Kolleginnen im

©cbaufpiel aboptiren ju lernen : ein Hein Wenig „üKufil füt's Äuge",

grl. Siancbi'ä gtajiöfe- ffirfebetnung wirb fteber noä) gewinnen, wenn

fte fieb in manchem Sleugerltcben etwa j. S3. grl. 33acon'8 elegante

©iftinetion jum Sorbitbe wäblt. S« wäre unbiffig, unerwäbnt ju

laffen, bag §r. Siofenberg fteb. mit ber Äotle be«, beutfeben Xt*

notiflen fo lebensgefäbrticfien SoloraturfaferS älmaoiba überrafebenb

gut abgefunben ^at, bag ber öartbolo be« §tn. §arlacb^er gefang-

litt), ber SBaftlio be« §rn. Äü rner aueb fcbaufpielerifcb bü*ft

friebigenb waren. Sie feiten gebötte nieblicbe Triette ber SDtarjel«

line würbe burd) grl. SBabel reebt forrett, bielteicbt ein flein wenig

übereilt borgetragen. Siefer SSorwurf ber Uebereilung trifft fein

anbere« SWuftfftücf be« äbenb« ; bielmebr etfebienen uns btberfe Sempt

— etwa« ju „norbbeutfdb". Sag baS Orcbefter unti.- feine« SRufter«

biiigenten Seffof gelbbertnftab feine ©cbulbtgteit t^at, aueb. mit

älusnabme ber trompeten an Siäcretion im SBegleiten niebt« ju

wünfeben übrig lieg, bieg befonber« ju erwäbnen fiebt beinahe einer

Smpertinenj gleit). SOitt bem gewaltigen ©trieb im ginale

bes erfien SWe« fBraten wir un« jeboebnic^t einöerflanben erflären. Set

geniale brafiifcbe Uebergang be« §auptmotib« nad) @«bur leibt bem

ganjen SDtuftfflücfe einen bebeutenberen Sbatacter unb bietet ©ele*

genbeit ju effectboDfter 9iüanjirung, einer S'Jüanjirung, bon ber un«

im (Snfemble nur §r.Äürner ba« richtige S5erftänbntg berrietl}.—

H. v. B . . . w. —

ÄIcine Settun 9.

j
auffüljrungcn.

!
8 er l in. Sapellm. granj SKannfiäbt wirb mit feiner fia«

petle Wieber fed)8 älbonnementSccncerte im ©aale ber ©ingafabemie

beranftalten unb beabfiebtigt u. 21. „9tomeo unbSulie" bon ©erlioj
boffftänbig borjufübren. —

3f4)l. Slm 31. äug. Soncert ber ^tanijtin Sürnberger
au« ÜBien mit Sioltn. 3m&of aus Sßom unb Dr. 9iabiftt) (®efang):

Sompofttionen bon (Säopin, $enfelt, üifjt, SRaff, Sftubinfiein, ©ebubert

unb ©d)umann. —
Setpjig. 3lm 11. Oct. erfteS ©ewanbbauSconcert. — 15.

in ber 2boma8tir4e: „SEBer unter bem ©ebirm be« ^iBcbflen fir^et"

bon gtfdjer unb SWojart'« Ave verum.— 2lm 16. in ber Nicolai«

ttrdje ,,©err wenbe nnfer ©tfängnig" bon 9lid)ter. —
Sübecf. äm 22. Soncert für ben Orcbefterfonb« mit Sßianifi

Unico ÄBbler unb grl. £abt: Oub. jur „SBraut bon SKeffina" bort

Unico Ä B b l e r, ©eetboben'8 Ah perfido
! , Sbopin'« gmoßconcert,

„Sänblicbe ©erenabe" bon §rm. 3 o ^> f f, ?c. —
ÜK alebin. 2lm 15. Soncert be« ©änger« ÜJieucte au« Seip-

jig mit grau unb grl. gromm : Suo übet „güfcow'« wilbs 3agb"
bon §iaer, Slabterftücte bon SBeetboben unb öenbel, ältien »on

SWäbut unb SKenbelSfobn , Sieber bon gcanj, ©ebubert «nb 3Jten<

beläfobn. —
ajleiningen. Slm 23. erfie Sammeraiuftt : Slabierquartett b»n

@aint»@aen« Op. 41 in 8 (öücbner, gleiWbauer , Unger unb
Hilpert), OKenbeläfob«'« ölceffbariationjn, Menuett, älnbante unb
©abottefür Sioline bon S9a^, fowie ©ebubert'« Sburtrio Dp. 99.—
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Naumburg. Stm 24. üieheiierwi.. ut be« ©efang» «eins mit

ben ©atneu Sreibenftein au8 (Srfurt mit b<r ^larttfint <£h. 21 renbS

ans äBeimar: Du«, jur „3auberflc> ,
„%üt „OJM iä> 3ubal8

fiarf' aus §änbet'S ,,3ofua'\ ©but teert oou S.etoäo:ii, Ueber

»Ott Sntete, Holtmann, SSagner, Sifjt unb flfcnb:l«fof,.t, 13wn »fo«te*

©oli »Ott St)o»m, fowte §a»5n'S Sbutfomö^nte 9t;.

SöieSbaben. Am 15. Surconcetu g.imontou»., „^h.aeton" eoa

©aintsSaeng, ©olocorträge Bon ®aint = Saen« Icaue tfrl.

Drgeni unb Zenor. Sontheim. —

petfonalnadjicicrjteri.

*~* Scan« Siht bea6fi4ttgt Anfang 9co»ember ittJSeft ein«

jutreffen, um bie ihm übertragene Leitung ber beeren Slafim ber

üanbeSmufifafabemie «siebet ju übernehmen, uud gebeult bis Mtern

in $eft ju bleiben,— , .
.

*_* San« 3ttd)ter hat aus Sonbon, wo er butcb bte

äääaanerconcertf eine berühmte ^eriöniithtett geworben ift ,
mehrere

rtrenootte Inträge erhalten, bie ihn tut Snglanb feffeln jolien, tarnt

aber leinen betreiben annehmen, ba er in ffiien burch etnen funtiah»

riaen Sontract gehunben ift. Aua) für bie „Winnen. Soncerte

in SBien itt er mit 73 Stimmen »on 80 »lebergeroablt werben. —
*— * äBühetmj hat (ich toott feiner Sitta bei äJioSbacb tu etu

bottänbifeheS ©eebab begeben, ©eine ©efunbheit hat fich. foroeit

toieber geträftigt, um ftch feinem Serufe wieber mit »oller Statt

»»ibmen ju tünnen. — .„

•-* SiolinoirtuoS Lauterbaeh tft bor. fetner bofen Ser-

Ufcmig am guße jur greube fetner »ielen Verehrer unb greunbe

nunmehr roieber »ottfommen hergefiellt. -
*-* Sfftemann ift bereit« nach 8 erlin jurüdgef ehrt ,

um

fleh an ber gefiborfiellung }U betheiligen, »eiche jur ©eburtStagSteter

ber Saiferin im Dpernhanfe ftattfinbet. Sontractlicb tft 31. erft am

1. October »u fingen »erpflichtet unb »üb juerft als So^ettgrm auf.

treten — 503 achtel hat Die berliner 3ntenbanj wegen eme§

längeren ©aftfpielS in biefer ©aifon abgefchloffen. — ®a8 ©aftfpiet

bes £enor. 3tfattbia8 au« Hamburg hat bagegen tn S erlitt ju

leinem Engagement geführt.- In feiner Stelle fotl £enor. <£ an b t-

bu« »on ber föntgl. Sülme in$anno»er auf Srtgagement fingert.

—

*_* fiammerfng. trüger in Seffau feierte lürjltch fem fünf»

»igiähr. Siettftjubiläum ! 3« früheren Sahren mar er als «afp
am ßoftbeater ju SBien mit großem Erfolge thattg, unb »»»noch

iefct al8 SEegiffeur. Set ber jefct am 6. ftattgef. «uftübrung be« ,,2J8ett«

Berichts" »on ©ebnetber fang Ärüger biefetbe «Partie, welche er bor

fünf 5 ig Sahren hei ber erfreu Aufführung biefeS Oratorium« ge-

fangen, nochmals burchauS jufriebenfteltenb !
—

«—* äJtinni $aud gaftirt gegenroSrttg tn örüffel am Thö-

atre de la Monnaie. —
_ , .

*—* an ber Ärotl'fchen Ober tn «er Im gafttrten in le^ter

3eit grl. 5Rahe uub grau <5harte8 = §irfc6, ledere u. 3t. m
ber ben Sthfchtug ber bort, ©aifon bilbenben Traviata. —

*—* <£omb. Suigi öorbfefe empfing »om Äünig »on Por-

tugal ben <£hrtftu«orbert. — cm
*_* 3tt »Barts ftarb ber ehemals berühmte ©anger iücou-

iauje, roelcb^r u. ü. im Anfange betfedfjtger Sah« mit SBagner'«

„5Rienii" große erfolge errang. —

«tue uttfr ntueinftufctrte ©pern.

3m berliner Opernhru« fann bie „SSaltüre" in biefer

©aifon nun boch nicht mehr iutätufführuttg gelangen. —
Rur Srinnerung an OiJthe'S Oeburtstag rouroe tri SS er I tri,

(Saffelunb §anrto»er „@jmont" mit Seethooen'8 Wn\it auf-

8efÜ
^ie fomifche Oper „a-ing-fo-hi" »on Sfticbarb SBüerft tft in

»erlin neueiuftubirt in ©certe gegangen, aber im Schaufpielhaufe.

©8 roare roünfchensroerth, baß allen Spielope rn bort eine ©tatte

bereitet toürbe; Opern unb ©anger ftatibeu fl^ beffer babei
;

tm

Heineren «ahmen fommet' Heinere SDSerfe »
;

el beffer jur ©eltung,

nnb bie Stimmen ber ©anger »erben hierburch aan$ erheblich gefchont.

«rn 10. ging im Hamburger ©tabtth'.ater ©lud'« „Orpheus"

neu in Scene, unb »erben bie Stiftungen ber Damen ateicher-Ämberman n

(Orpheus), öretfelb (Sutöbice) unb Spftein («mor) gerühmt. —
_

Im 10. Detobet fott $ofmann'« „«rmin" }um erften äJh le m
©resbe» jur «uffühvung gelangen. —

Jim 16. Sept. »urbe in 8iotterbam bie beutfehe Oper, mit

einer italieutfchen Oper (Sroubabour) eröffnet.
—

3m firpüaüpalaft bei l'onbon würbe am 13. SWovtrt S Upe-

rette „®ev ©djaufpielbirector" unter bem Xitel The Manager jum

erften SKde auf ber englifchett Sühne jnr Aufführung gebracht unb

erjtelte fcebeutenben @rfoIg. —

*__* ®ie ijom preug. SnltuSminifierium über ©rünbuttg einer

torttgi. Xheater-ätabemie eingeholten Gutachten herborragenber

SaBajitäten auf bem ©ebiete ber bramatifchen traft forote »on Sor-

ftänben bebeutenber Theater haben fich faft bmehgängtg tn einem

ben s|Jlan befürworteten Sinne auSgetprochen. öte geben h'uret-

chenbe« SKotertat, um bie grage nun einer grünbltepen ®urd)arbei.

tung untergehen fowie einen umfaffenben @nt»urf ausarbeiten p
tünnen. ffis ift fotgtid) ju erwarten, baß eine Sorlage m biefer

{Rithtung bem bieSjahr. Sanbtage gemacht » rb unb hiermit bte An-

gelegenheit »eiterer gitoerung entgegengeht. —
.

*—* ©oliften, welche fich an Soncetten ber „attgeran. iütuttt-

adedichaft" in Safel ju betheiligen beabfichtigert ,
feilen Wir, mit

ba§ bie Soncerttage für bie ©aifon 1877/78 jolgenbermagen feftge»

ftetlt ftnb. Am 21. Oct. I. äbonnemenreoncert, am 23. Sammermufti,

28. gjiatin<5e für ben DrchefterfonbS, 4. 9to». II. Soncert, 12. Sam-

mermufif, am 18. III. Set., 2. See. IV. am 4. Sammermufit,

16 V 2. 6. San. SBenefuconcert für Sßoltlanb, 8. Sammermuftt,

20 VI. *i . 3. gebr. VII. <S. , 5. fiammermufit, 17. VIII.

3. SDcatj IX. (&., 5. tammermufif unb 17. X. Soncert. ©le »ort-

nementscoucerte finben folgttdt) mieberum beS Sonntag« übeubs

Vj7 Uhr ftatt. — . „ ,.,

*—* ©emöericht be8 ® resb ner So nf ü n fiter ö er etn8 über

fein Sereinsjahr April 1876-7 entnehmen wir golgenbeS. ®et 33er-

ein iWt » 3- 167 orbentl., 100 aufjerorbentl. unb 13 ®hcenmit.

qlieber, bie hßebfie bis jefet erreichte 3at>l; ju ben orbentl. (iontitlr.,

iOMitlnhbler unb Snftrumentenmach» gehören bie Söiitgiteber ber

©ofcapelte unb bie borttgen Zontünftter überhaupt mit wenigen Au««

nahmen. SSeranfiattet tourben 13 UebungSabenbe unb 4 <ßrobac-

ttonsabenbe. 3n bemfelben gelangten jur Ausführung außer »er-

ftbiebenen fiiebern: SompofitionenoonSachC-üJioicheleS SSlcettpralubten,

gburconcert unb Sburfuite), Sargiel (Siolinfuite), Seethoöen.(Ztw

für 2 Oboen unb @ngt. §orn fowie ©Sburquartett), Soccherim (93lceu-

fonate), Srahm« (Sburquartett) ,
SrüH.(2rio), Stementi (§moüfo«

nate), Sietrich (SSlcellconcert), Sdholb (Sinfonietta für aiasmftrm.),

St gud)8 '(©erenabe für Streichinftr.) , ©abe (Startnettenftücle),

©otbmatf (Sßiotinfonate), ©rüel («iolinfonate), Jpapbn (concerttr.

! (Sburfptttphonie) , Ritter (Stcellferenabe) ,
§ummel (Siabierqutntett),

I
S'auae (Quartett für SlaSinftrm.) , Sifjt (Aburconcert) ,

ajletnarbu«

1 (331cettftücf\ aJcenbetäfohn (SlceUoariat.), SKojart (Serenabe für

©treiehinftrm., ©burquartett, ®uo für Biotine unb Stola, unb Abur«

fonate für 2 Oboen unb @ngl. $orn bearb.), DnSlow (SlaSquintett),

»ergotefe (Concerto grosso), Quans (gtötenconcert), 5Raff (@bur-

quartett), Sieg (glütenfonate), Alej. SRitter (Streichquartett), SatnU
1 SaenS (©ornromau^e), §rm. Schölt^ (Siegte), ©ctmbert (Octett;,

Schumann (gbmquartett unb 33(äfchener5ählungen) , <£. 2-hern

(Stüde für 2 <JJfte), ®. A. 2ob (§ornftüd), ». SESitm («ßreisfonate),

SEBolfermann (4l>b. äßaljer), Biltmann (Sconett für SlaSinftrm.) uno

! *rm. Sopff (Sbpüefür SlaSinftrm.). —
,

]

*_* ®aS »on bem ruff. Saron b. ©errote« tu 9ctJ?a ge-

grünbete Orchefter unter ®ir. »on üRüder-Serghau« wirb nur bie»

;
fen SBinter noch in Wim »erWeilen unb nachfteS grühiahr bem

! Saron naa) Sugano folgen. —
*_* Am 9. fanb ju Sergnies bte feierliche (änthüüung »on

i ©offec'S 2)enfmal ftatt. ®a« SKonument befteht aus einer »teref-

! ügen gontatue mit einem SBwen, ans beffen SJJlaul baS S^ff« itl 8

Safftn ftriimt. Ueber bemfelben erhebt fich bie Süfte ©offec'S mit

SPortraitäbnlicbfeit au« feinen testen Lebensjahren, golgenbe franjof.

Snfchrift giebt ©eburts« unb £obe8jaht an: Ala memoire de Fr.-

J. Gosse", dit Gossec, cölebre musicien ne" a Vergnies, le

i 17 Janvier 1734, mort k Passy le 16 fe^vrier 1792. An ber an*

beren ©eite lieft man: Offert a la commune de Vergnies par

son bourgmestre, M. le vicomte G. van Lempoel. Inaugurö

le 9. Septembre 1877. —
*—* ®ie Atabemie ber tttnfte in ^ari8, btren öftetttlijjJ

Serfammlung am 20. October ftattflnbet, hat ben großen s^rei« für

«ompofitton in biefem Sa^re nicht erteilen Wttnen. —
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auffüljtungennfuewrunlibfmecKcnsmerttjfrältJcectüer!«.

»erltoj, $ct.. Dm. ju „Äb'uig Seat". @onber«$aufen ,
l'obconcert.

1 Sinfonie fantastique. ©onberäbaufen, Sobconcert.

Du». „SRb'mifcber Sarneoal". ©raunftyrceig, Soncert ber

§ofcabelle.

Slocfj, 3ean, Subelouöerture jur SftubenSfeter. Antwerpen,

»rabm«, ©tteicbfertett O». 18. ilflannbetm, 3Ratin& ton 3ean Söecfer.

Sßungert SSariationen unb guge. SKannbetm, SKatinde ». 3ean SBecter.

Scfbolb, 9*1$., Sinfonietta für 8ta8infirm. SreSben, £ontfiler»erem.

gincf, E&r., Orgetfonate unb Sbike. (äfjttngen, £>ratorien»erein.

©ernSbeim. Duo. ju „SBaibnteifteiS «rautfabrt". ©onbersbaufen,

l'obconcert.

©linfa. Du», ju „Sa8 Seben für ben Sjaar". SBaben-'Ssben, bureb

ba8 Suroidjefier.

©oifcmarf, „Sättbltdje ©ocbjeii". Setiin, turcb Sitfe.

@ou»u, Xb., @bur»©treicbquintett. äJiannbetm, 2)iatin<5e »on 3ean

SSecter.

§ofmowt, £>., Ungar. (Suite. Siffingen, burd) ba8 Surorcfiefier.

§olflein, gr. ». Dm. juin „§aibefc6a*t". gran;en8bab, Surord)efter.

Jtlein, sBrnb. äliännerdib're. Sulingen, Dratorienbeietu.

fiöbler, Unico , Duo. jur „«raut »on äfleffina". räbect, Soncert

für ben Ord>efterfonb8.

Sadnter, gr., Secbfte Suite, ©onbersbaufen, Sobconcert.

Sange, @uft., ^afioralquarlett jür ütcainftrumente. Sterben,

£onfünfUer»erem.

lebiicq. Du», ju „©uflaö Safa". örüffel, SBaurbadconcect.

SiUt, gr. 2 gauj'rebifoben. ©cnberabaüfen, Sobconcert

Preludes. ©onberS&aufen, Sobconcert.

,,^iometl?eit&'\ ©onbetäfyaufen, l'obconcert.— läseburconcert. ©baa, Soncert »on g. 3tummet.

Ungctrifd)er ©turmmarfa). isonber8baufeu, $efconcert.

^e-geftmarfd). I ^tg , Sifjtconcert im
^utenfbtel aus „SbnftuS".} &^°tt^j£,
gauflfpmpbonte. |

T

Einleitung unb JSreujrtttermarfd) a. ber „heiligen ©lifo«

betb". ^abtti'^aCen, Soncert bon ©orafote.

9J(aretr,ie. Du», ju „SerbanteS". ©onbersbaufen, l'obconcert.

äJceberbeer, ©iac, Du», ju „Struenfee". S3aben=i3aben, Soncert

ben Sorjüiann.

9taff, 3oad)im, ©treicbquartett
„Sie fcbb'n SKüHerm". ©onberSbau-

(en, So'bconcett.

Sla»terccncert. ©onbersbaufen, So^concert.— ^affacagtia für 2 <JSfte ©onbersbaufen, So&concert.

— grüblingSfönipbonie. ©onbersbaufen, l'obconcert.

Suite für Slaoter unb Qrebefler, Dp. 200. @onber8f?aufen.

^oiconcect.

9ti S, 3ul. (
Sufifptelouoerture. ©onbersbaufen, Sofyconcert.

SKulunftein, 31., Dceanfbmbbonie. ©onbersbaufen, Sobconceit.

Siolinfonate in HuioH. ©onbersbaufen, SKattne'e

»oti Sibtnanrt8bb':fer.

, ©bnrstolinfonate. Sggenberg. Set. »on grl. ^rbbrn.

@aint--©aeii«, 25ottationen für 2 ffte. ©onberSbanfett, Sßatinde

»on SvbmannSfcöi'fer.

SBiolinftiicf. S8aber.-SBaben , Soncert »on ©arafate.

a.*io(oi!ceüconeert. «aben»Sabeu, Set. »on Soßmann.
Orcbefterfuite. s-8erlin

r
bureb SSitfe.

'Ärte au§ ber Ober „®alita". 33aben=33aben, Soncert

»on Sofjtnann.

©arafate, ^ablo, ,,3tgeuuerrcetfen". S8aben«53aben, Set. ». ©arafate.

©cbol^, §rm., Slegie für panoforte. ®re8ben, SEonliinftleroeretn.

©ebumann, 9lb. Du», pt „33raut »on SWeffina". @onbet'8baufen,

Uobconcert.

©tör, §rm., ©locttntonbtiber. ©raunfebroeig, Soncert ber §ofca»et!e.

SSolfmann, 5R., äJtoIonceüconcert. ©onberSb^aufen, §ofconceit; unb
ajeannbeim, Sliatinee »on 3ean sßecfer.

. iDietfierfingeitooifpiel unb Zrauermarfd) aus ber „®'ÖU

terbärnmerung''. sßern, Soncert »on Öraffin.

gner, 9t, gragmente aus ber „Salfure". Äiffingen, Surorcbftr.

Sibeintöcbterteräett aus ber „©ötterbä'tnmerung". 83raun=

febwetg, üoncert ber $ofca»et!e.

Srauertnarjrb au8 ber ,,©iJtterbämmeatng". ©raun«
lOrficeig, Soncert ber §ofcabeHe.

SBilm, 9iic. ». »}3rei8frnate. ®re8ben, £on!ünfiler»erein.

ättttnann, 6b., Dconett für sßiaäinftr. 3)re«ben, 2ontünftlei»evein.

3o»ff, $nn., ,,Sänbltdje ©erenabe". Sübecl, Drcbefterfonb8concert.

3bbüe für 6la8inftrumente au8 ber „Sänbl. ©erenabe".

®re8ben, im £on!ünft(er»erein. —

ftrittfäer 5lnseigcr.

31tufi& für $efanfloeceüie.

gür SDlännerpimmcn.

(paustet, £>p. 26, „grü^iiigäatnung" unb „<5ugeS=

totf^aft" für bterftm. 2)!annerc^or. 3"ricf>, ^»ug. 2 Tit.—
33eibe Xejte (»on Dfer unb Ublanb) finb butc^combonirt. ®ie

gute fitfjung ber Aufgabe ift felbft für einen eifrigen @ängeiSret8

tetxie leiste, ätufjerbem airb »iel ©immumjang »erlangt unb ät»ar

nacb ber Jpölje unb Sieft, um ben 'Xonmalereien geredjt gu rcerben,

ba8 Saufen unb ©raufen ber «stürme, baä 3taufd)en unb ©cbän-
men ber Öäebe, ba8 Umb,ei)cbleiiben ber fcbjimmen ©age jc. b.eroor-

jubeben. Sie JluSgrabung be8 Ublanbfcben ©ebiebteä ift eine fefyr

cerbienftlidje in nennen unb unifome^r ju fraßen, at8 ftcfi bas-

felfce auf »aterlänbifdje 3u ftaili> e bejiebt. Sie äSiitung ber ©ebtup«

aorte „Söictoria, mit uns ift ©Ott" mürbe noeb bebeutenber fein,

roenn fie niebt bureb ju oftmalige Steberbolung abgefcbrcäojt roürbe.

SSermißt man aneb im ©an^eii bb'beten aebroung, tt)ie er bei berar-

tigeu @aa)en iö. bei ©ebumann sc. ju finben, fo ift boeb, ba«

Streben, ©efteS ju geben, anjuerfennen. SOiBge barum beibe

i^böre ein günftiger ©tern begleiten, batmt fie nieb^ t fburloS »orüber-

gel;en. —

"?ß. §. ^Sedier, £>p. 83. SSier (»efänge für SMännetdjöre.

9h-. 1. Slkntlieb. 1 2)1. 9Jr. 2. ©ängermarf*. 1 Tl.

50 »Pf. 3er 3 „grei unb imi\ä)" 1 SUt. 9er. 4 „SBalbrö«»

lein" 1 Tl. Seipjig, gorberg. —
Sm Siebertafeln in ben £bälern ber füblicben älbbänge be8

©»effart, ber Üfy'in unb beS Sbüiinger fflalbeä ift gemiß ba8 „jttreb-

leiu" ntd)t fremb geblieben. 2)a8 Äbenblteb ift in äbnlidfer SSeife

gehalten, bie OJielobie \äjüä)i uno einfarb, Die ©timmfübmng natür-

lid) unb ungejronngen. ©eboben »irb e8 noa) bureb ben feierlicben

©cbluß. Set Siebter (3. Slltmamt , leiber ju fcüb geftorben) enbet

mit ben Sorten: „§err ©ott, and) tcb iotll bringen btr tSbre, Sob

unb ®anf". Siefen entfcric^t bie anbädjtig ftimmenbe, eboratartige

Dielobie, 51t roeteber fie »cm Sb>e gefnngen »erben. — ©er „®ün-
germarfc^" erinnert tu feiner nai» fröblia)en süSeife an bie beitern

frä'nfifdjen ÜJielobien, bie fd;on im 15. 3a^rbunbert einen SBiirjbur-

ger SJifdjof im Som »eranlaßten, ju rufen: „ältäbel«
,
tanjt n'au«,

8 ©lüdet ift luftig". 3n 9ta. 3 wirb beutfeber ©ang ber „ba bilft

gegen @rbennot6, ber »erbrängt gleißneriid)eä treiben" gepiiefen

uub jtoar in Berlümmlid) ttäfliger Seife. Dir. 4 ,,üBalbriJ8c£)en'' ift

anumtbig unb finnig, unb toirb rtn 5 eifelbaft »on grauen unb
Jungfrauen gern gebort toaben. ~

S9. Qxeef , SUMnnerlteter, alte unb neue. 12. £eft. (äffen,

SBäbefer. —
®er §«'«183. ift unermüblicb, gveunbc be8 uugefünftelten iOiän«

nergefanges mit neuem ©angesftoff jn »eiforgen. Sie batiiotifcben

S. finb tneift »on ibm, 4 @ee- unb ©cbifferlieber »on glügel. Sie

SSefiläer ber früheren §efte »erben auü) biefeä tti^t^ unbeachtet

laffen. — Se

JTäöagogifcOe XUerfee.

gür .»d)ulgefang.

gl. §ptytt, Sugenbüeber. «Sammlung etn> unb jjreeifttmmi»

ger ®efänge für ©cf)uie unb Seben. 1. $eft für (Etemen»

tarclaffen nteberer unb ^öfterer «Schulen. 2ötes6aben, Simbart^,

©ammtltcbe Steber finb für ben einftimmigen ©efang berechnet,

Dod) ifl ber größeren Slnjr^l berfelben eine jtteite «atimme beigege-

ben. Sie meiften SKelobien liefert ber Herausgeber unb entfbreeben

fie bem Swei. —
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§f. 38. getinq, Op. 77—82 „2Ir nonta", eine ©tmm hing

getjtlid)er unb tt>elt[td)er ßborgefänge (Dignnt, 31 !t, X enor

unb 8a§) für £>eutfd)!anb'« O^muajteit, 3teat|d)u!en unb

©emittare. ÜÄagbe&.jrg, $emricf)Jb>fen k 50 <J}f. $a rtie*

VrctS 40 $f.
—

• Dp. 95 unb 97. SWe^rfi m ritge $ :.ut.r für

bie oberen Klaffen &i*b>rer £ö.i)ter''d}uten, fowte für ßeftrer«

tnnenfemtnare. ©rrafjburg, ©djulfc ä 60 *Pf. »ßarttepret«

50 $f.
—

— — Op. 98. SicberauimaM für bie mittleren ftlaf»

fen fiöberer £öd)terfd)ulen. 1. #eft. 2itimmtg , 2. £eft
2 unb 3jtimmig. Sbenb. ä 60 $f. iiartiepreta 50 $r\—

— Op. 96. Sieber für bie unteren Staffen bötje«

rer £ödjterfäulen. (Sfcnb. 60 <Pf.
—

8et ber ^armoniftrung aller biefer ©efänqe bat bet .jperauSge»

ber bem etgentbümlid}en 3uftanbe bei Stimmen in ©»nuiaften unb
onbercn ©cbulen bie eingebenbfie S8erüctftd)tigung gewibmet , wie e«

cud> @rt, Dfterwalb :c. getban baben. gerner tann man bie äu««
rea&J ber üJtelobten unb ©ebtdjte eine umfid)ttge nennen; man Wirb
ntc^t leidjt eine »ermiffen, bie allgemeine Verbreitung »erbient. ©et
Dp. 95 unb 97 ift ju bemerten, baß §eft IV. aueftbließlicb für
lat&olijcbe, £>eft V. für eöangelifdie änflatten beftimmt ift.

fiußerbem fiaben fldj bin unb Wteber f r an jüf tf cbe Otiginaigefänge
jum £&eil mit Ueberfefeung. <S* ift ju Wünfdjen, bafj biefe Wertbools
len Sammlungen redit »ielfeitig benu&t werben. -

Jl. $ttf, e r 1 e n", eine ©antmlnn.) Bon ein- unb mebjfiim*

migen Stebern unb gemifdjten Sbörtn für £>ö^ere ©ijulen
unb ^rtPatanftatten. 1. £eft. 20 einftunmtge fiteber mit

«ßianofortebeglettung, 30 2fKmmtje 8. unb 5 Sanon« erk*

^altenb. 80 qSf. ®&enb. —
Unter ben Siebern mit ^Begleitung treten beroor ,,

(Breußenlieb",
„f)etlige STtacbt", „@3 ift beftimmt", unb fo manije« »ielgefnngen e,

aud) „Die Gimmel rübmen" »on SBeet^ooen. 3u ben 2fiim.nig.cn
fub jum 2beit ffietobien »on SOtojart, Silber, «bt k. uib Sßoifi«

Weifen benufct. —

j, 2Betj?ttad)tSlieber für

J5regben, Srauer.

—

beutle 3Jo!f«fd)ulen.

®en befannten ,,<5« ift ein SRo«' entfprungen", „Softer 3 ton'«",
„©title yiaiit" „O bu frü&ltdbc äöeifjnadjtSjeit" »erben r>ier no#
einige biu$ugefügt, bie beitragen, bie finblidien ©emütber für bag
2Beibuad)t«feft oorjubereiten. — Se . . . .

^eügemitfe Sktrndjtmtgeti.

n
2>eutUdjfett. !»(it Bollern SÄecbt ma*t ba« <ßu6iitum an bie

©änger Bor Slllem ben üänfprud) : fie burdjweg ju tierfteben, unb
Bon jenem befferen 2et>rer roie j'ber befferen '@4)rift über ©efang
roirb begljolb ben ©ängern ®eutlicbteit ber äluefpradje an« $erj
getegi. iliarum aber Benno* fo feiten mit (Sifoig? SBarum toerben

curcb ba« ©treben nad) Deutltcbfeit bie Hebten ber (Sefangeleoen fo

oft mebr ober weniger Bergehfiit aequält, roarum Burcb baffelbe tbre

©timmen fo oft balb »evborben unb tjart ^urüctgebrängt? Ußeil bier-

bei einige prattijcbe §auptfad)en nid)t beaAtet unb angeroenbet wer-
ben

, bie nur lange aufmerffame söeobacbtung unb (Srfa&rung su
(ebren »ermbgen. ©te laffen ft* b<tuptfäd)licb in ben 8iatb jufam-
menfaffen: Trennung ber Sorte, extiäife ber 4onfonanten unb

Jtürje unbetonter ©ilben—2BaS bie elfte Jorberung: Trennung
ber 85 orte betrifft, fo gebürt bienu sie! iWebr, als man geroi;&n=
lieb glaubt. Seutltie« ?In«fprecben be« erften unb legten Sucb.:a-
ben? 5. 53. ift nodt) temeSroeg« genügen?, isieime'o. mufj ber 3ubo«
rer genau empfinben, ob ein SBudjftabe jum oorber g e b enb e tt

ober jum folgenben -Bort gebort, urtb bie« erreicht man nur, wenn
man: 1) ben er|ten öutt)|tabcn eineä neuen ißorte« ni4t eber be«
ninnt, at«, narbbem man ben legten be« »origen SB. beuttieb abge-
H o 6 e u bat. 2)iej«S äbftoßeu be8 legten ionfonanten (wenn ein
foltt)er »orbanben) empfeble i* juerft übertrieben fdjarf naa) $efta-
lojji'« Scetbobe ju üben

, refp. ftd) bterbei feibftoerftänbtid) genau
3tea)enfcbaft ju geben, wie unb roo alle einjelnen Sonfotunten gebil«
bet »erben, ©efonbei« anzugeben auf fdjarfe Trennung ift a6er bei
Korten, bie mit einem #ocal ober mit h beginnen, wen fonfi
bter bie ©efjbr Bon üKifjPerftänbnifjen am 9^äct>ffert liegt, äufjerbem
ift aber 2) ba« neue Sffiort babinter mit bnrdb ilnbaucb k. etwa»
anber« gefärbtem £one ju beginnen. Dcatürlitb lägt ftcb Seibe«
nur augfübreit, wo ftcb bie Sorte ntcftt ju ftbnea folgen, unb fott
au* in burebgangiger (Sonfequenj nur afi Vorübung cuttioirt
werben

, ba befonber« ber jweite 9tatb im Sntereffe tiarer ©ruppi-
tung unb ungeflürt gefänglichen gluffe« teineäweg« burtbgänuig au«-
fübrbar erfd)eint. 211« Vorübung aber erbiet unb f*ärft Setbe« ba«
'oiwufjtietn unb ba« Sntereffe für ba« gefprod)ne Sort unb für bie
l'autbilDung in beroorftecbenbein ©rabe. Suri, obne ben §ürer, in
irgenb einer Söetfe, fortbauernb beutlitb empfinben ?n laffen, baß
ein äßort ju @nbe unb ein neue« beginnt, fann man »on ibm
unmögli* »erlangen, bafj er gelungene @ä§e riebttg »erftebe. Sffiie

fotlmans-s«. ben ainn folgonber boppelftnniger Sorte anber« entäiffern
al« burcb richtige Srennung: 9iad)tbetl, Scacbtritt, @rbrücfen,9Jacbtrabe,
äiaetnbeit, bittertiingenb

, lautertiinenB, Süftenei, 3auberei? @« ift

baber 5. SB. unbegreiflich bag ein fo bewahrter ©efangpabagoge wie
gr. Sied umgefebrt anrätb, bie »erfebiebenen Sorte mit 'eriianber
ju »erbtnben. Sann ift e« freilicb fein Sunber , Wenn man im
anfange ber betannten älgatbenarie »erfie&t : „Sien Sütbem irb k."
ftatt „Sie nabte mir jc", ober „ftebt ©anb binan" ftatt „ftet« §anb
in §anb" ober in ter Sffiolfencaoatine: „ba fauge ewig" ftatt

, r
ba8

äluge e." ober „nimm S^ter" ftatt „nimmt Siaet" sc. Sied bat
»telmet)r jebenfaU« : SSerbinbung ber Xint gemeint, wa« naoj
btnreicbenber Uebung jeber gefebiefte ©änger mit trofcbem »om 3u-
biSrer beutlitb empfunbenem 2tnbeben eine« neuen Sorte« nütbigen-
faU« febr gut Bereinigen tann- — äl« jWeite« ipauptmittel für bie
©eutlicbteitbejeicbnete td): ©dürfe ber Sonfonanten überhaupt
benn banbelt e« ftd) fdjtecbtweg bloß um «erfiebn ber Sorte, fo
ftnb bie Sonfonanten Biel entfrtjeioenber al8 Die Vocale! 3a »er-
febiebenen orientalifeben »praien wmal ftnb nod) beute bie sßoeale
auffaüenb febwanfenb (matt b»rt j. 6. iföijbatnmeb, SWubameb, >J)ce-

bemeb, ä)fabomeb, äHobammeb), aud) baben mebrere btefer ©pradjen
erft tn neuerer 3ett ©ebriftjeieben für bie Vocale eingefübrt. Sur}
anfjtatt ben Anfänger, ber ein barte«, fttmmenBerberberifdie« e, i ober
a mitbringt, mit abfotuter ®eutlicbfeit foldjer Vocale auf Untoften
fetner Stimme fofort ju quälen, laffe man ibm lieber 3eit, feine
jurttcfgepreßten fdjledjtllingenben Socale allmäbtig auf einen gün=
fttgeren glect ?n gewinnen, refp. foldje Vocale erit bann mit »otl-
fler 5Deutltd)fett im ©efange au8iufpred)en , unb begnüge ftcb Bor-
läufig, barüber ju Warben, baß man niebt etwa ftatt „§tmmel":
„Jpammel" ober „§ummel" ober ftatt „§etj": „§arj" ?c. oeritebt, balte
tbn aber bafür umforne^r baju an, fofort alle Sonfonanten
reebtfebarf au«juprägen.—©nblid? ift oud) Sur je ber unbeton-
ten ©Üben nütbig, wenn ber 3ubb'rer nicfjt troö aDebem noeb
falfcb »erfteben foff. Sa« falfd)e Betonungen füi Unbeil an-
nebten tünnen (id) erinnere nur an: (gebet, mobern, Ortern wie bet
fprtrbt, er bört, *Racbftcbt, jwet ge, »iet e), bafür befifeen wir genug
Slnecboten, erftere entfteben aber unWtUtürlicb burcb ©reittreten unbe-
tonter ©üben. Severe foüen felbftBerftänbltcb ebenfo beuflid) ertünen
wie bie betonten; aber e« ift »öttig falfcb, foldje Seutlicbtett im Xon
fudjen ju woUen anftatt »ielmebr ebenfalls in ber ©cbärfe ber Son-
fonanten, wäbrenb in unbetonten ©üben ber Jon mit aller Sltbem-
Borficbt entfpreobenb leid)t unb für? ju bcbm*eln ift, bamit wie ge-
tagt ber pörer niebt bennoeb irre geleit.t tri b. — Dr. §rm. 3opff
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Neue Musikalien
j

(]> oviissemliuit*- lSTT Wo. S£)

aus dem Verlage von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig u. Winterthur.

Ausgewählte Lieder und Gesänge für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte.

[

Berlioz, H., Ländliches Lied : Wenn im Lenz milde

Lüfte wehen", nach Th. Gautier von P. Cornelius; f. !

Mezzosopran oder Tenor. Op. 7. No. 1. M. 1.

Auf dem Friedhofe (Mondschein) : „Kennst du
das Grab mit weissem Steine", nach Th. Gautier von
P. Cornelius; für Tenor. Op. 7. No. 5. M. 1,30.

Das unbekannte Land : „Sag', wohin willst du gehen,
mein liebliches KindV" nach Th. Gautier von P.

Cornelius ; für Mezzosopran oder Tenor. Op. 7. No. 6.

M. 1,30.

Eggers, (xust., Heimlicher Liebe Pein: „Mein Schatz,

der ist auf die Wanderschaft hin" (Volkslied). Op. 10.

No 3. M. 0,50.

Rothe Aeuglein: „Könnt'st du meine Aeuglein sehn"

^Volkslied). Op. 10. No. 5. M. 0,50.

Fischer, Gust. E., Schiffers Braut: „Komm mit, es

graut im Osten", v. Klaus Groth. Op. l.No. 12. M.0,80.

Grädener, C. G. P., Das alte Lied: „Es war ein

alter König, sein Herz war so schwer", von H. Heine.

Op. 50. No. 2. M. 0,50.

Scheidelied: „Das ist ein eitles Wähnen!" von Fr.

Hebbel. Op. 50. No. 6. M. 0,50.

Jensen, Ad., Letzter Wunsch : „Mein Schatz willHochzeit

halten", v. W. Hertz. Op. 14. No. 1. M. 0,50.

Fernsicht : „Auf des Berges höchstem Scheitel

steh'ich allezeit so gerne", v.W. Hertz. Op.14- No.2.M.l.
Mein Herz: Mein Herz' ist ein stiller Tempel",

von W. Hertz. Op. 14. No. 3. M. 0,50.

Mein Engel hüte dein: „Und willst du von mir

scheiden", von W. Hertz, Op. 14. No. 4. M. 0,80.

Sternbotschaft: „Ich sass in finstrer Trauer, mir

war das Herz so schwer", v. W. Hertz. Op. 14. No. 5. M.0,80.

Lied der verlassenen Liebe: „Lieblos ist mein Lieb

geworden", von W. Hertz. Op. 14. No. 6. M. 0,80.

Methfessel, E., Wunsch: „Ich wollt', ich war' ein

Vogel", von E. M. Oettinger. Op. 13. No. 3. M. 0,50.

Relnecke, C, Bei den Bienenstöcken im Garten; von
O. Koquette. Op. 59. No. 1. M. 1.

Taubert, Willi., Abendlied: „Es ist so still geworden",

von G. Kinkel. Op. 151. No. 4. M. 0,50.

Wettig, Liebestrost: „Lass dich immer nur verhöh-

nen", v. Hoffmann V.Fallersleben. Op. 23. No. l.M.0,50.

Abendlied: „Nun ist die Sonne untergangen im
rosenrothen Schein", v. Louise Otto. Op. 23.No.6.M.0,50.

Bach, Joh. Seb., iürchen-Cantaten. Im Clavierauszuge mit

unterlegter Orgelstimme herausgegeben vom Bach-Vereine

in Leipzig. (Deutscher und englischer Text. Grosses Octav-

Format. Plattendruck auf bestem Papier.)

No. 4. Am Sonntage Quasimodogeniti (Half im Gedächt-
uiss Jesum Christ), bearbeitet von H. von Her-

zogenburg, n. ->i. 3. Chorstimmen : Sopran, Alt,

Tenor, Bass ä n. M. 0,30,

No. 5. Am vierzehnten Sonntage nach Trinitatis.. III.
i

(Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe), be-

arbeitet von Alfred Volkland. n. M. 3. Chor-
stimmen: Sopran, Alt, Teuor, Bass a n. M, 0,30.

j— Zwei Sonaten für zwei Violinen und bezifferten Bass. f

Die Continuostimme für Harmonium oder Pianoforte bear-

beitet von Paul Graf Waldersee. No. 1. Cdur. M. 4. No. 2.

Gdur. M. 3.

Beethoven, L. van., Allegretto aus der Sinfonie Nr. 7 in

Adur Op. 92. Für d. Orgel übertragen v Juliu* Buckel. M. 2.

Neun Tonstücke bearbeitet für Pianoforte und Violon-

cell von H. M. Schletterer und Jos. Werner.
No. 1. Adagio cantabile. Aus der Sonate pathe"tique.

j

Op. 13. M. 1,50.

Beethoven, L. van, Neun Tonstücke bearbeitet für Piano-
forte und Violoncell von H, M. Schletterer und Jos.
Werner.
No. 2. Menuett. Aus den Menuetten für Orchester No.

11. M. 1,30.
- 3. Adagio. Aus dem Terzett für 2 Oboen uud

Englisch-Horn. Op. 87. M. 1,50.

- 4. Menuett. Aus den Menuetten für Orchester No.
12. M. 1,30.

- 5. Adagio. Aus dem Sextett für Blasinstrumente.

Op. 71. M. 1,50.
- 6. Menuett aus den Menuetten für Orchester No. 9.

M. 1,30.
- 7. Allegretto puasi Andante. Aus den Bagatellen

für Clavii r. Op. 33. No. 6. M. 1,50.
- 8.|Contretanz, A.d. Oontretänzenf.Orch.No.4.j

,j ^
- 9-1 do. do. No.7.j *

'

Dieselben f. Pianoforte u. Violine. Nr. 1. 2. 3. 4.5. 6. 7. 8.9.

- - Bratsche. Nr. 1. 2.3.4.5.6. 7.8.9.

— - Fagott. Nr. 1. 3. 5. 6. 7. 8. 9.

— - - - Clarinette. Nr. 1, 3. 5. 7.

- - Oboe. Nr. 3. 5. 7.

Brahms, Johannes, Op. 33. Romanzen aus L. Tieck's Ma-
gelone für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.
Ausgabe für tiefe Stimme. Einzeln:

Nr. 1. Keinem hat es noch gereut, der dass Boss be-
stiegen. M. 2,10.

- 2. Traun! Bogen und Pfeil sind gut für den Feind. M.l.
- 3. Sind es Schmerzen, sind es Freuden. M. 1,70.

- 4. Liebe kam aus fernen Landen. M. 1,40.
- 5. So willst du des Armen dichgnädig erbarmen? M.l.
- 6. Wie soll ich die Freude, die Wonne denn tragen ?

M. 2,40.
- 7. War es dir, dem diese Lippen bebten? M. 1,40.

- 8. Wirmüssenunstrennen,geliebtesSaitenspiel.M.l,40.
- 9. Ruhe, Süssliebchen, im Schatten. M. 1,70.
- 10. Verzweiflung: „So tönet denn, schäumende Wel-

len". M. 1,40.
- 11. Wie schnell verschwindet so Licht als Glanz. M.l.
- 12. Muss es eine Trennung geben. M. 1.

- 13. Sulima : „Geliebter, wo zaudert dein irrender Fuss.
M. 1,40.

- 14. Wie froh und frisch mein Sinn sich bebt. M. 1,40.

- 15. Treue Liebe dauert lange. M. 1,10.

Delioux, Charles, Sechs Fragmente aus den Instrumental-
werken von Beethoven, Boccherini, Haydn und Mozart für
Pianoforte übertragen. Einzeln

:

No. 1. Haydn, Jos., Andante aus der Sinfonie in Gdur. M.l.

- 2. Boccherini, L., Menuett aus dem 11, Streichquin-
tett. M. 0,80.

- 3. Beethoven, L. van, Serenade aus dem Trio für
Flöte, Violine und Viola, Op. 25. M. 1.

- 4 Mozart , W. A. , Andante aus dem Quintett für
Clarinette und Streichinstrumente. M. 1.

- 5. Haydn, Jos., Scherzo aus dem Streichquartette.
Op. 33. No. 1. M. 0,80.

- 6. Boccherini, L., Menuett aus dem 35. Streichquin-
tette. (Les Folies d'Espagne.) M. 1,30.

Haydn, Joseph, Sinfonien. Revidirt von Franz Wüllner.
No. 5 (La Chasse) in Ddur. Partitur M. 4. Orchesterstim-
men. M. 9.

(Violine 1, M. 1,50 : Violine 2, M. 1 ; Bratsche M. 0,80 ; Vlcell. u. Contrabass
M. 0,80.)

Herzogenberg, Heinr. von
,
Op. 24. Trio für Pianoforte.

Violine und Violoncell. M. 12.

Kerstorf, Friedr. von, Zehn Lieder für eine Singstimme
mit Pianofortebegleitung. Heft I. M. 2. Heft II. M. 3.

Kücken, Fr-, Op. 70. Am Chimsee. (Drei Tonbilder) Aus-
gabe für Pfte. und Bratsche. Ausgabe für Pfte. und Flöte.
Ausgabe für Pfte. und Oboe. No. 1. Sommerabend ä M.
1,50. No. 2. Auf dem Wasser k M. 1,80. No. 3. Kirmes
k M. 2,30. Complet ä M. 4,50.
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Low, Josef, Op. 303. Fttt kleine Hände- Zehn leichte , me-
lodische Characterstücke für Pianoforte in fortrückenden

Sextenspannungen ohne Daumenuntersatz als angenehme
und instructive Beigabe zu jeder Clavierschule zur Er-

weckung eines richtigen Vortrages.

Hett 1. Waidesrahe. Uavatine. Glückliche Ferienzeit.

Ländler-Arie. Rondo. M. 2,50.

Heft 2. Barcarolle. Romanze. Walzer-Koadino. Zauber-

märchen. Schlussstudie. M. 2,50.

Mozart, W. A., Drei Tonstücke (Zweite Folge) aus den

Streichquartetten Op. 94. Für Pianoforte und Violoncell

bearbeitet von H. M. Schletterer und Jos. Werner. No. 1.

Pocco Adagio. M. 1,50. No. 2. Andante. M. 2. No. 3. An-
dantino graziöse. M. 2. Complet M. 3,50.

Dieselben für Pianoforte und Violine. No. 1. 2. 3..... Bratsche. No. 1. 2. 3.

. ... . Fagott. Nr. 1.... . Clarinette. No. 1.

Rauchenecker, C, Orientalische Phantasie für Violine mit

Begleitung von 2 Violinen, Bratsche , Violoncell und Con-
trabass oder Pianoforte. Prinzipalstimme M. 1,50. Piano-

forte M. 3. Streichquintett M. 3.

Schletterer, H. M„ Op. 50. Die Tochter Pharao's. (Pharao's

Daughter.) (Nach einer Erzählung von Villamaria.) Dra-
matisirtes Märchen in drei Akten von Marie Schmidt. Für
Soli und Chor mit Begl. des Pfte. Partitur n. M. 6. Text-

buch mit Dialog (deutsch) n. M. 1.

Slunicko, Johann, Vier Mazurkas für Pianoforte. M. 2,50.

Wüllner, Franz, Op. 39. Zweiundzwanzig Variationen über

ein Thema von Franz Schubert für Ciavier u. Vlcell M. 4.

In meinem Verlage erschien :

Richard letzdorff.
Opus 35. Quintett für Pfte, 2 Violi., Viola, Vlcell.

15 Mark.

36. Drei Lieder für eine Singst. No. 1. Mah-

nung. 60 Pf. No. 2. So öffne dich, o Herz der Liebe.

No. 3. Hera mein Herz, o klage nicht. 80 Pf.

37 Drei Lieder für 1 Singstimme. No. 1. So

herrlich küsse jeden Kuss. 80 Pf. No. 2. Ueber

Nacht. 80 Pf. No. 3. Wenn du willst in Menschen-

herzen. 60 Pf.
* 39. Des Herzens Wiegenlied f. Bariton 80 Pf.

Dasselbe für Sopran 80 Pf.

* Herrn Carl Hill {Kammersänger) gewidmet.

Verlag von JfuliUS Brauer in Braunschweig.

Moritz Vogel's
Praktischer Lehrgang für den

Klavisi - Unterricht
vom ersten Anfange bis zur Mittelstufe

liegt nunmehr vollständig vor in 10 einzeln verkäuflichen

Abtheilungen. Alle von Notabilitäten ersten Ranges (u. a,

Professor Door in Wien, S. Jadassohn, Carl Reinecke, Ernst

Ferdinand Wenzel in Leipzig, Professor Wilh. Speidel m
Stuttgart) abgegebenen Urtheile stimmen darin überein ,

dass

das Werk eine der besten und brauch barsten Ciavierschulen ist.

Jedem, der sich durch eigene Prüfung von der Zweck-

mässigkeit desselben zu überzeugen wünscht, stehen die einzel-

nen Abtheilungen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung

KW Ansicht zu Diensten.

Preis jeder Abtheilung nur 1 Mk- 20 Pf.

Verlag von F. E. C. Lenckart in Leipzig.

in deutseben Volksliedern

für Sopran, Alt, Tenor and Bass gesetzt von

Hermann Stange.
Partitur 1 Mk. 50 Pf. Stimmen ä 1 Mk.

Die Partitur ist durch jede Musikhandlung zur
Ansicht zu beziehen.

Hugo Thiemer in Hamburg.

19. Auflage.

Clavierschule und Melodieuschatz für

die Jugend,
vonOustav I >fiiiiTii

.

Deutsch-Englisch M. 4, Französ.-Russiseh M. 4,50.

J. G. Mittler in Leipzig.

leine beständige Adresse ist

Bonn am Rhein,
Heerstrasse IVo. 31.

Concertsängerin (Alt).

M

Ernst Kaps
königl. sächs.Hof"

JTtanoforte*
<fa6rikant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
patenftcteii »reinen

Flügel
mit 3maliger Sai-

tenkreuzung, die

mit der jetzt an-
erkannt besten u.

_^ solidesten Repe-— x - titionsmechanik
- _ - von Steinway ver-

sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert Ge
concerSägei

m

Seitz, Central-Pianoforte-Magazin- gleichkommen.

Pretginedallle Philadelphia.
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Auf das der heutigen Nummer beigelegte Verzeichniss von Musikalien
(unsere billigen Bandausgaben betreffend) machen wir besonders aufmerksam.

Dasselbe enthält Werke dei bedeutendsten Compositionen , welche von

Meistern wie Liszt, Kaff, Kemecke, David, Klauser etc. neu bearbeitet und mit

Fingersatz versehen wurden.

LEIPZIG, im September 1877.

J. Schuber th & Co,

Lilpzigif fhialtfsehik
Das Institut bezweckt die künstlerisch-theoretisch-praktische Aus- resp. Heranbildung seiner Eleven

für die Bühne (Schauspiel sowohl wie Oper) auf systematischem Wege und lichtet das Augenmerk haupt-
sächlich darauf, den Zöglingen vor Allem auf der Bühne Gehen, Stehen und Bewegen, Sprechen resp. Singen
und im Ensemble Spielen zu lehren, dieselben aber selbst denken und fühlen zu lassen und ihnen nur dahin
zielende geistige Anweisung und Belehrung (wissenschaftlich wie praktisch) zu bieten, so dass jeder Einzelne
seinem Ziele soweit nahe gebracht wird, Rollen resp. Partien selbständig studiren zu können. Dem entsprechend
findet auch der Unterricht ausser im Hörsaale auf der Institutsbühne selbst statt und haben die Zöglinge
Gelegenheit, auf derselben vor gewähltem Publikum ihre gemachten Fortschritte kund zu geben.

Das Institut zählt zu seinen Lehrkräften die Mitglieder des Leipziger Stadttheaters : die Herren
Schauspiel-Regisseur ©imtljec fJfttfCtt., Opernsänger Cifülöig &att

,
Capellmeister Ii). C. Aliihnrorfer und die

Schauspielerin Frau Matit Senget, sowie die Herren Hofballetmeister Crmis ßmtatMli, Professor Dr. Ijritt.

Sopff, Musiklehrer paul (ÜUtaSlrorf und Mnsikdirector frottj UÜdjtUt nebst Orchester, und wird sowohl technisch

wie künstlerisch gewissenhaft geleitet.

Die Honorar v erpf Ii cht un g beträgt für die vollständige Heranbildung zur Bühne resp. Enga-
gementsreifwerdung zu derselben: für Schauspiel: 240 Mark, Oper: 400 Mark für's Jahr, bei lVj- beziehentlich

2jährigem Kursus, welches jährlich quartaliter mit 60 beziehentlich 100 Mark pränumerando zu entrichten ist.

Ausserdem wird beim Eintritt eine einmalige Aufnahmegebühr von 10 Mark erhoben. — Bei früherer Reif-

werdung besonders talentirter oder bereits mit Vorkenntnissen versehener Eleven, wird das Reifezeugniss früher
ertheilt, ebenso wie es sich die Direction zu Ehre gereichen lässt, dann für entsprechend gute Bühnenengage-
ments Sorge zu tragen.

Prospectc und Statuten verabfolgen auf Wunsch gratis. —
LEIPZIG, im September 1877.

Die Direction der leipziger TheaterscMe.
(Bureau: Reichsstrasse 13.)

Drrrtjrltdjen CnncertMrectiniteit

empfehlen sich unterzeichnete Streich-

Quartettisten unter Mitwirkung vor-

züglicher Gesangskräfte zu Concerten für

die kommende Saison, Repertoire (H a y d n

bis Brahms etc).

Stegmann, Ulricli, Weise, Matthiae.
Hofmusiker in Dessau.

Briefe an Stmgmann,

Beim €te»ang- und Musikverein zu La-
gos in Ungern (Krasso) ist vom 1. Novemb. d. J.

an die Musiklehrerstelle mit dem jährlichen Ge-
halte von 600 fl. ö W. zu besetzen. — Verpflichtung

:

täglich vi er Stunden (2+2) Gesang- und Violin-
!

Unterricht und wöchentlich zwei eventuell auch
dreimal Man ner c h or -Uebung. —Bewerber wol-
len ihre Gesuche unter Nachweis ihrer musikalischen
Bildung bis 20. October 1. J. an den Gefertigten
einsenden.

Lugos, den 25. Sept 1877.

Fiek v Pälyänszky.
Präses.

Dnicf von »türm im» Xowt (ä. Denn(itrbt) in Seiiutg.

Hierzu eine Beilage von «f. Schllbertll fif Co. in Leipzig.



Mvw, i>en 5. g)cfofier 1877.

*on titftr dtitfdjrfn ttfAeuu jene ät'odi;

1 «»««im Bon 1 ober l»/, Sogen, i'reu
bei Sabreange» im l Bant») 14 TO.

Jnferttonsgebübten bte >HettHet[« 20 $f,
Mbtmiument nedmen ade «oftjmter, Su$>,
UIufHoIien« unb Jtunft=$an6Uiii8en an.

für Itetl
Serantroortlicfcer fJtebacieur unb «Beileget: iL. -f. Xaönt in Ceip^tg.

Mfleaet & go. in üottbon.

28. Stenttwt) in @t. Petersburg.

$e6rißwer & gBofflr in sßarfäau.

$e8t. £ngm 3firt<$, SBafel u. ©ttarjburq.

Xs 4L
Dmnnteiraitgitit San!!.

4-. ftoot0aa» in «mfterbam unb Utrecht,

f. $$&fet & üorabt in ^ß^ttabelp^ia.

cf. §QtotUu6a4 tn Sßien.

33. SSeffermamt & go. in 9iero»9)orf.

31.^11: Der Dr 8el(mnft. - Oiecenfion: «einriß Dom, (St8e6niffc au«

erlebniffen. - ßo 1 1 c f t> n b e n i c n (SeiDjtfl. 93aben=S3aben.). - Kleine
3titun s (SagcSaefAttfete. S)crmif*teä). — Ärittfe^er anseiger. - 3eit9 e--

mäbt SBetrncfitunaen. — Sttjetjen. —

$er Drgetyunft

£a ftd) bie Jonart tjarmonifd) nur burct) eine gotge
rcn 2'crorben tarlrgen fann, fo ffnren ttir bei einer folgen
fcarfteüung berfelben ron ttnexn Qlnfang, Sortgang unb @nbe
f»recb>n. Anfang unb (Snbe ift hin aber a.teict;bebeutenb, in*
bem Selbe« burct) ben tontfcfen SDteiFIang »ertreten wirb.
SDte accorbttcbe Darlegung ber Jonart befreit bemnact) in
Stulpe ur.b Seroegung, baS ßine »cm Stnbrren getrennt.
»te|e Segriffe »erbunten: 9iu.be in ber Seiregung ur.b Se*
»egung tn ber <J?uf)e, laffen fta), toenn reu uns auf £ar*
montefolgen befc&ränfen unb »on £ur*gangStbnen unb 9ir)r;tt>
raus abfe&en, nur butc$ bm ©igeltunft barftetten. biefern
©mne aufgefaßt, fann berOrgel»unft in muftfalii^en Äunfi.
roerfen auftreten unb aufhören, »orauSgefefct, ba§ er ftd)

aptettf* rechtfertigen lägt. Kommt ber Orgelpunft auf
Der Sontca ju <£nbe eine« SonftücfeS jum Sorfäein, fo fcaben
»tt i|n als eine Verlängerte Sabenj ju betrauten; benn ber
9eeotb»e<$ff|

.

mag nocb, fo mannigfaltig fein, felbfiftanbig

oV« «,
tom'*m ©"iflaitg ausgenommen, fein Slccorb mebr.

«Ue Stccorbe, aucb, bie eonfonirenben fcreifiänge (ber tontf^e
natutlt* ttteber ausgenommen), Hingen biffonirenb , JjaltloS
unb nenn auct) ein heraustreten au« ber Jonart ro* mb>
lt* tfl, in (inet unabhängigen (triftenj fann feine anbere
Sonart mel)r gelangen. —

Der tonifebe fcteiflang, »on »erlern bie lonart ihren
Urfurung bat unb ber bie abfolutefle SRu^e auSbrücft,

bittet befanntltd; bteSWttte be« lonartfyfremU: FaC eGhD.

Seim Orgeltunft ift bie flu^e nur buret) einen einzelnen
Son au«gebrü(ft. ©ofl nun tiefer einzelne Son auc^ cen
2«tttel»unft einer organifct)en Serbinbung »on Stccorben bilbenms togtfdjfr «Seife »erfangt »frben fann , fo mug fiel) bei
einem Orge(»unft auf ber Jonica lag lonartfr^fiem nach; ber

Unrerbominanifeite ^tn ertreitem: ßT?a C'eß'T]).
gin längerer Orgef»unft auf C rnirb in un« auct) ba8 Ser«
langen ertreefen, bie gbnrtonart, wenn aua) nur »orüberge^enb
?u »ernennten. SDa fic^ aDe män^e ton unten naa) oben
bilben, fo muffen mir uns, »on ber Gourtonart auSge^enb,
bie gturtonart als eine fdjon »or^anbene »orfteßen; fte brauet
ntct)t tote bie ©buttonart, erft »robucirt ju »erben. @S finbet
bentnact) Bei einem Orgclsunft auf ber Konica im etgentltcbften

,

©inne beS SBorteS fein Sonart^Silben , feine gottfdjrethtna
mebr ffatt; btefe gigenfefcaften be? Orgeleunfts auf ber Konica
entf»rect)en bemnac| mebr einem (Snbe als einem Anfange,
©einem St)arafter nact) Knnen mir bat)er ben Orgelprtnft
auf ber Jonifa bejcidjnen mit: Semegung in ber Ötufje.
3&o bieferOrgelbunft ju2Infang eines SonfiücfeS »orfommt*
ba roirb et bau»tfa'cr)tic6 ben 3r»ecf t)aben, ein eifern e«, ftar*
reS geftbatten ber |>aubttonart auSbrtlcfen §u rsoaen.

SDtefem Orgefyunft auf ber gtn^eit, tem ®runb*
tone, roäre nun entgegenjuie^en ein Orget»unft auf bet
3»etr)eit, ber Öuinte. 2Bie ftd& bie ÜÄobutation bei
jenem (auf bet Sonica) bauptfäc^Itcb naä) bet Untetbomi»
nantfeite »enbet (alfo nacb einet Sonart, bie febon »ot»
banben unb bemnact) feinen gort|o>ritt ausföric^t)

, fo roirb
ftct) bie Wobulation bet bem Orgetcunft auf ber SDomtnante
^flu»tiä*rtcB nact) ber Ober bo m in a nt f c ite b;in»enben,
nact) einer noeb m'dt)t »ortjonbenen

, fonbern erft ju ^robuci»
renben Sonart: »on Sbur auSg,t)enb, nadt; ber ©Durton*
ar^^burc^Jer^on G fann «Witte beS Sonartfyftem

F a C e G h D fis A trirb. Sei biefern OrgelBunft, beffen
Sbarafter icf) bejeiebnen fann bura): SÄut)e in tn Seroe*
Sitng, ifi bie Slctorbbewegung im ®anjen genommen eine
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jicigenbe, bei jenem (auf ter lonica) eine fatlenbe. Der

Orgelpunft auf ter lonica ift, wenn er furj tot bem &nbe

eine« STIufi ffiücFcö auftritt (wag bei gugen gröjjte:;ti?eil« ter

gaü ift), ai* ein verlängerter S$lufj anjufc^e« ,
- 5 ter

auf ter Dominante al« eine verlängerte Sc^lu^ginleituag

;

beim bei jenem bilbet tn ber Segel ber t o n t f e D re t f lang

Anfang uab Snbe, bei tiefem ber Domtnantaccort,

Hauptmann fprtcbt m fetner „Olatur ber £araomf"

Seite 50—31 ron einer SSerbtnbung breier Jonarten: einer

#nupt* unb j»ei 9lebe nto n arten; bie (£burtonart als

^aupttorart gefegt, wirf bemnacb tie g* unb (Sburtonart

al« Stebentonarien l).iben: BdFaCeGhDfisA.

tonart al« geleugnete Sburtonart auffaffen. Soff baber ein

Jonfiücf in ßbur abfi)ltetien, unb »ollen mir tiefen 2lbfä)lufj

bureb einen Orgelpunft auf befraftigen, fo fann bie 2ImolI*

tonart unmöglich nodj jur (Geltung gelangen. Oberfläd/ltcb

berührt fann bei einem Orgelpunft auf ber Xonifa bie

ilmoütonart iä)on werben, unb j»ar behalt, »eil ba« nega*

tt»e lerjinterp.itt c-E unter Umiicmten als pofttiüe« (C-e)

gehört wirb, 5. 'S.: F£)ü zt:

Sil? 9cebentonarten werben bte Durtonarten F unb G gan§

unjwetbeuttg bann gehört, wenn wir bei bent Uebergange

ju jener (F) ben Orgelpunft auf ber Konica, unb beim 2luf*

treten tiefer (G) ben Orgelpunft auf ber Dominante in 2ln*

wenbung bringen; wir bürfen aber hierbei niebt pergeffen,

tag, wenn ber Orgelpunft«ton als Mittelpunft be« betreff

fenben Styfiem« oetnommen »erben foll, aueb, bei bem Orgel»

punft auf 2!ccorbe, »elcfte ein h, unb bei bem Orge!*

punft G Coleb,e, bie ein F enthalten, jiim SJorfc^ein for.»

men muffen.

2Ba« tct> über bte SMobulattonSricbtung bejüglid) be«

Orgelpunft« auf ber Jomfa unb Dominante mitgeteilt b,abe,

tji a!« Dcorm für ba« Allgemeingültige anjufe^en. 2tu«na&men

»erben ftct> in ber tSrarj« aud) |ier porftnben; fo iji in rau*

ftfalifcfjen Sompofttionen trobl au<6 folgenbe 2Jcobulatton«rii$*

tung bei einem Orgelpunft auf ber lonica eingefcf) lagen

:

Die (Sburtonart tfl t>ter

aber eben nur berührt,

benn ber tonifef/e Drei«

flang berfelben fommt gar ntd?t jura ätoföfi^ S^cnfen

wir ferner, bajj ber Orgelpunftton C au$ ju bem 2lccorbe

G: V7 gehört unb bemnacb, erfi ber britte 2Iccorb eine un»

jWeibeuttgeOrgelpunft«fcarmonie barfteUt, fo fönnen »ir obige«

33fp. faum al« eine 2Iu«nal)me »on ber SRegel anfeben. Hin

längerer Aufenthalt in ber ©burtonart würbe un« bei einem

Orgelpunft auf C gewi§ nicht jufagen, eben fall« nicht ,
wenn

fteb. bei einem Orgelpunft auf ber Dominante G ba« Jonftücf

läncjre Seit in ter Unterbominanttonart (F) aufhielte.

Da« betreten be« -Ämolltonartgebiete« werbm »ir faum ge»

wahr. @in 33erüf;ren ber Dmodton.ut iji bei einem Orgel*

punft auf ber Jonica C faft noch weniger möglich, benn biefe

Jonart entfpringt au« ber 9legatton be« 2Iburbretflange« unb

ift temnacb ber Jon C gir niebt in it>r enthalten. Xrojjbem

ftnben »ir in ber ^rajiS oft Steden, »ie u. 2t. folgenbe:

-I-

[2

—

.-grs^zi^.

-J-

ben fann: C e G B des.

folcfye« erji in Serbin*

bung mit bem XoneA:

-Keiner Slnjtc^t nad) flingt biefe«

Öfp. beßbalb nicfyt faif^,.»eil

ta« eis al« des aufgefaft »er*

Unjwetbeuttg b,ören wir eis al«

3u ber lonartenPerbinbung

:

BdFaCeGhDfisA

geboren aber, meiner 5tnftcb,t nacb,, aueb, noch, bte 'Dioütonar*

ten D, A unb E, benn in gefd)le$tli$er Schieb,ung bilben

j. SS. bte Jonarten gbut unb 2lmott in bem ©inne ein

(ganje«, »ie e« Wann unb SBeib bilbet. Diefe 3ufammen*

geb,örigfeit ber 6bur» unb Amolltonart iji alfo ntct;t in bem

Sinne aufjufaffen , wie bie SSerbinbung ber Durtonarten F,

C unb G, bie Hauptmann einen „Dteiflang »on Jonarten"

nennt» Diefe brei Jonarten entfprtngen au« bem Ssurbret'

flange, bie Slmotttonart aber ni*t, benn fte geljt au« ber

Dtegation be« DretflangeS E gis H tytvox. (Siebe fuupt*

mann'« „9catur berf>armonif"). Der üKoabreiflang ifi bab,er

al« ein geleugneter Durbreiflang aufjufajfen, unb ba bte Simon*

tonart, in welker, wie tn jeber anberen, bie 9legation pr

^auptfacbe befttmmt iji, ba« poftttpeterjinteroau' C-e(®runbton

unb Jerj be« toniföen gDurbretflange«) al« KegatiPe«

enthält (A c E), fo fönnen wir gewijfermajjen bie 9Imotl*

»a« un«

3 jebenfall«

nicb,t reebt

flingen wirb. Da »ir eä fjier überhaupt nicb,t mit 21 u«*

nannten (beren fiel) BieHeicbt noeb einige finben liegen) ju

tbun baben, fonbern ^auptfäc^licb, mit ber 9t
e
gel, fo fönnen

wir einen Uebergang »on Sbur nacb Dmott, mit Orgelpunft

auf ber Jontca C, niebt gut feigen. Sbenfowenig wirb ein

Uebergang nacb, Smotl gut ju r)et§?n fein; benn wenn aueb,

in biefer Jonart ber Jon c »orbanben tft, in ben beiben

bauptfdcbjicbften 2lccorben (V7 unb I) i|i er aber nidjt ju

fjnben. Sei einem Orgelpunft auf G fann ftd) aber bie

SKobulation ganj gut nacb, ber gmodtcnart »enben, benn in

biefer (bie au« bemSburbreiflange entfpringt) iji ber Jon 0,

»ie in ber gburtonart, Ouinte unb ®ruitbton. Slucb fommt

e« in ber $rarj« fet)r oft »or, baß für bie Durtonart
bie gleichnamige „TOol l b ur tona rt" eintritt. Die leerere

unterfcb,eibet ftcb »on ber gleichnamigen Durtonart nur ba*

bureb., bafj ber Unterbominant*Dreiflang in jener ein Sölolt»

breiflang ift: FaOeGhD
F as G e G h D. 211« eine SDtobulatwit

baber ber Uebergang »on ber einen jur anberen faum ju be*

trauten; begbalb fann aueb, bei einem Orgelpunft auf ber

JonicaC bie gburtonart bureb, bie gleicbnanige OToflburtonart

pertreten »erben. Diejenigen Sefer, »elcbe bie Sejeicbnung

„3JcoHburtonart" niebt fennen unb näbere2lj«funft über biefe

Jonart »ünfeben, »erweife i.^ auf Hauptmann'« „SSatur ber

^armonif" Seite 39. So feltfam bie 2}:jei^nung biefer

Jouart aueb flingen in berjßcaji« fomnt biefelbe (t»;n t

jte aueb ntcb,t einem Jonfiücfe au2f<^(iegli^ ju ®cunb: liejt)

fetjr oft «or.

93on ben breiTOotttenartenD, A unb E fann bei eine«

Orgelpunft auf ber Dominmte G bie mittlere niebt juc 21h»

wenbung fommen, benn ji; entfpringt au« ber Dlegation bt*

(Sburbreiflange« unb eatbält bemn&cb, fein G. Die anbereit

beiben SDcofltonariitn (D unb E) fönnen, ba jte biefen Ion

ehalten, berührt »erben, unb jtoir geb,t ba« bei biefem
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Crgelpunfte brshelb ro* eber, »eil et nicht, tote ter auf ber
Konica, a 6f c& 1 1 e § e nb Hingt. Sil« I cllu § p o r ber ei t e n<
ter Orgelputft fpridt ter auf ter JTrmiraite nebr eine
^tteging noch 2Ii peti, eine Steig. arg eng unb nicht, trie
Ter auf ter Jcn'ca, eire ©trifd rdi fung in feb fdbfi. Sin
längere« ^ertreilen in tut Molltonarten D unb E mürbe
aber bei hm Crg.Jpunft auf ber Dominante G frohem
nicht rathfam fein; ein folebe« ift, mie au« bem Pon mir
SWitgetbetlten ton felbfi hervorgeht, nur möglich in Jonairen,
treibe ben CrgeIpunft«ton als ©runbton unb Ouinte ent*
halten. SBet einem Orgelpunft auf ber Durtonica C finb e«
folgence: gbur, gmollbur, gbur, gmotltur unbgmcU; beim
Orgelpunft auf ber Dominante G: Sbur, gmotltur, gmoll
@tur unb ©rnoübur. '

j

2Öa« ich im SorRebenben über ben Orgelpunft in Dur i

nutgetbetlt habe, begebt ftcb in ber #auptiad)e aueb, auf ben !

in SKoll. 2>a aber ba« SRoKtonart|>ftem , au« fieb berau«*
gebeut), feine neue Molltonart hervorbringt, fo mirb niebt
Pon einer Sßerbtnbung breier Molltonarten (tote mir
eine öerbinbung breter Duitonarten fennen gelernt Ija&en)
bte [Rebe fein fönnen. S3on ber Slmofltonart auggehenb, toer» !

ten mir, trenn bie SBetterbilbung be« Steine« Pon ber
j

©berbomtnantfeitejwrjt^gebi^u ber gmoüburtonart ge*
j

langen
: (D f) A c E gis H dis Eis. Die entgegengefefctc i

(Richtung einfcbkgenb erhalten »ir folgenbe« ©tjfietn:

G b D f A c E (gis H). 2lu« tinet Skrbinbung brrier

«Wollbreiflänge fann ater feine Jonart ^errorg.^n ; »Dir

muffen baher, foQ btefe« ©ijßem lebensfähig »erben' ben
Ion c in eis umtwmbeln. £)ie Ummanblung eine« nega»
ttPenDreiflange« (Ttoü) in einen pofttiPen (Sur) ergiebt ftcb

unferetn ©efüble febr »tUig, baher »irb »ie in Dur, fo
auch, in Tloü bei einem Orgelpunft auf ber Jomca, bie Un«
terbominanttonart mit jum Soricbein fommen fönnen unb
aueb »ofcl fommen muffen, »enn ber tomfehe ©runbton, j. 58. A,

SNittelpunft ber 2lccorbretf)e G b dTa'Te giTlI bilben

foD. gine organifeb/e äkrbintung jmeier Soiiarten ftnbet hier
natürlich nicht fiatt (unb fann auch, gnufc&en 2 Molltonarten
nicht fiattftnten) , benn bie eine Jonart enthält ein A c E
unb bie anbere ein A eis E. 3n obiger SIccorbretbe fönnte
eine folebe Sertinbung nur babureb, betrerffieDigt »erben,
tag bte SJmoDtonart in bie gleichnamige MoUturtoiiart um«

getrantelt »irb: G b D f A"ris E gTs^H. g« ift taljer

gar nicht unlogifcb
, »enn j. SB. eine Slmoflfuge, in »elcher

jum ©cblu§ ein Orgelpunft auf ber Jomca »orfommt, tn ber
SlmoUburtonart abfcblief», alfo mit tem 2tturbreiflange, benn
banm bittet btr OrgftpunftSfcen A ben Mtttelpunft jtDeter
organtf* Berbunbener Tonarten, ginbet ein Orgeleunft auf
ber Dominante E fiatt, fo toirb ft* bte Mobulatton, ber
»ortgen SRtcbtung (na* ®moü) entgegengefefit

, b,au»tfäcb,licb,

nach, bergmotlburtonart »enben: DlfT^E^gls H diTfis,

benn bei biefem Orgelbutift, ter folgeri^tig bem aufber
loniw »orauggeb,en muß, toitb ber SlmoDbreiflattg, (refp. bte
Slaoatonart) noeb, fortbefteben fonnen unb, foll ber Wloü,
^atafter nicht »erioren gehen, auch »ollen.

,
tu ter Slmolltonart angehörenben brei alterirten Skcorbe

|

f a h dis, f a dis unb f a c dis »oDen , foßen biefelben
hei einem Orgclpunft mit rermenbet »erben, lieber E al« A
junt CrgelpunfWon haben, benn fte entfiedert au« bem nach
ber Cbertominante übergretfenben 2lmoütonartf»Rem •

(D) f A c E gis H
|
dis.

3* mu§ jegt noch eine« Orgelpunfte« gebenfen, roelcher

auf Sonica unb Dominante ju gletcber 3eit ftattftnbet. Sffienn,

»ie gefagt lnorten , ein längere« Serroeilen nur in folgen
Jonarten möglich, in »eichen ter £)rgel»unft«ton al« ®runb<
ton unb Quinte ju ftnben ift, fo »trb bie £aubteigenf$aft
biefe« Crgelpunfte« barin beliehen, baf bie ^aupttonart fo

»enig mie möglich Perlaffen mirb, wa« »ir auch in ber$raji«
übetmiegenb befiätigt pnten; benn ein SSerireilen in ter

gburtonari, trogu un« ter CrgelpunftSton C reranlafen
fönnte, »trt bureb ten CrgelpunFtfton G unmöglich gemacht,
toie umgefehrt ter 2on C fein längere« Sßertr-etlen in ber

©burtonart (m ©unfien te« Jone« G) julaffen mirb. 3nbem
aber ber iDominantfeptimenaccorb ber ©burtonart ben Jon
C enthält, fann auch bei einem Orgelpunft auf C unb G
bie ®bur* Jonart

in folgenber SSeife

berührt irerten:

benn ter brüte 3lccorb gehört ben harmonifchen ©ebieten
hei ber ©rgelpunftstöne an, ghenfo mtrb bei einem Orgel»
punft auf C unb G ein pebirge« Serübren ber gburtonart
nicht unmöglich fein, benn mie ber Jon C einen fyaxmoniföm
23efianbtheil Pen G : V7 , fo btlbet ber Jon G einen folgen

pon P

:

EEE--E
St

ZS1

g« tfi fchon bemerft trorcen, baf ber Uebergang »on einer
SDurtonart ju ber gleichnamigen Monturtonart faum al«
SWobulation ju betrachten ift , intern bette Jonarten gemein*
tchaftlich einen tonifchen SDreiHang unb SDominantfeptimen*
aecorb haben; baher mirb bei einem Orgelpunft auf C unb G
bte ©burtonart abmechfeln fßnnen mit ber gmoüburtonart,
unb aufjerbem fann ein «Berühren ter ®< unb graoflburton«
arten (iattfinten, tpa« ich an einigen Setfpielen geigen mit!:
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Da« wa« td) bei 93efpred)ung ber 2fiobulationerid;tuitg

al« {Regel aufgehellt habe , wirb auch, in unferen clafftfcben

ÜReifierwerfen al« fold)e bcrPortreten. Stebmen rote 23.

©eb. 23acb'« Drgelconipofttionen jur #anb, in meld; : ber

Orgetpunft bäuftg jum SBorfdjetn fommt, fo werben wir fin*

ben , bag bei einem Orgetpunft auf ber Jonica bie üJiobu»

lattott (wenn ü&er^aupt mobulirt wtrfc) ftd) überwiegenb nach

ber Unterbominanttonart reenbei; anbere llebergänge fommert

entmebrr gar nicht, ober nur tjödjft feiten Bor. iöet einem

Orgelpttnft auf ber Dominante (in Dur) ftnbet bei 33ad)

au«n.ibnt«wetfe nur ein Auftreten ber Unterbominant«

tonart ftatt. ©er tiefe Jonart ewführenbe ilccorbwecbfel

(V7-I) fommt aber nur ganj ftüc£>tig por, fo bag hier ge«

wtffermagen pon einer burd)ger)enben £onart bte SHebe

fein fönnte; eine foldje SBejeic^rtung mürbe entfd)icben falfdj

fein, wenn 5. SB. bei einem Orgetpunft auf ber Dominante

be« tontfefcen Sburbretflange«, bie golge F : V7 -I mehreremale

wteberbolt roürbe, unb jroar in einem Xempo, bag feiner bie»

fer beiben Slccorbe ben Khavafter eine« burd)geb,enben erhält.

Denn wie ba« einfach*$weigettige 2Jlftrum eine SBieberfjolung

»erlangt jur Doppelätteiäeittgfett, fo macht biefeSSteberbolung

ftd) auch notbWenbig bei einer t)armonifd)en SBtlbung. ®rft

bann, »renn ba« jroeijeitige SFletrum mteberholt wirb, tft e«,

rote Hauptmann fagt „eine -fiehenbe @tnr)eit", man fönnte

fagen Subftanti» geworben; unb fo perbält e« ftd) audj

mit ber Skcorbfolge I—V ober V—I; erft burd) bieSBieber«

holung berfelben befommt bie Sonart einen f.ften #a!t. (Eine

unmittelbare SBteterhotung ber gotge: F:V7—I würbe un«,

Wenn ein Orgetpunft auf ber Dominante G- jhttfinbet, ge=

wig ntd)t recht jufagen; ebenfowenig würbe e« un« natürlich

erfcb,einen, wenn bei einem Orgeipunft auf ber Konica C, bie

Iccorbfolge G:V—I raebreremaU nad) eütant>er jum iöor«

fqjem fäme. Da« einmalige Auftreten Diefer ätccorbrolge

würbe für bte ©burtonart noch etwa« Unbefttinmte« entbal*

ien. Der Üefer Pergleiche, um bte« beutlicb wahrzunehmen,

bie Skcorbfolge

mit biefer

:

3n neueren (aud) bann unb wann m älteren) Sompo*

fltionen finbet bei einem Orgeipunft auf ber Dominante,

%. 33. G, oft ein Auftreten ber DmoIItonart fiatt; unb e«

tft nicht ju leugnen, bag biefe mobulatorifebe QBenbung beffer

flingt, al« bie ju ber gburtonart, tro&bem biefe (efctgenannte

bem Jonartengebtete be« Orgelpunft«tone« G- noch etwa«

näher liegt al« bte DmoIItonart : Gb D fA cisE x
B d F a C eGhDfisA.

S« lagt ftd) bte« folgenbermagen erflären. Da« in ber

2Jccorbfolge: (b-d g) c e g eis e g a - d f a auftretenbe

eis, haben wir un« at« £er
ft

ber britten Ciutnte pon C 311

benfen: C e G h D fis A eis, unb tft batjer weber biefe«

eis nod) ba« barauffolgenbe d, mit een gleichnamigen Jonen,

Welche fid) in bem oben aufgehellten Styfieüte ber DmoIItonart

beftnben, ibentifdj. (Siebe Hauptmann'« „9Jatur ber $ar*

monif" <5eitel66—167). Da« in ber SJccor&fotge: (hdg)

c e g - eis e g a - d f a auf eis fotgenbe d , ifi feinen

(Schwingungen nad) über einftimmenb mit ber Ginnte »onG:V,
unb wirD baber ber DmoKbreiffang ,

nameatlid), wenn ein

Drgelpunft auf G ftattftnoet, al« C:II »emommen (Djf a).

Sott bafjer bie unterhalb ber gburtonart liegenbe Dmotlton*

art eintreten, fo muf) ftd) bie iKobulation, Pon ßbur au6»

geb,enb, erji nad) gbur roenben.

®« fönnte In er nun eingewenret werben, ba§ j. 3i. auf

bem^tanoforte ber Dreiflang C-.II genau fo fldnge, wie ber

Dreiflang d:I, 'inbem Ijier ein temperirte« ©Aftern oors

banben wäre. SBir fönnen aber wahrnehmen, baß ftd) felbft

auf bem $ianoforte ein groger Unterfdiieb füblbar mad)t

jwifd)en ben Dreiflängen D
|
F a (C : II) unb D f A (d:I).

So wirb un« j. 93. bte Slccorbfolge C : I—II—

V

7—I am

beften flingen, wenn wir ben ^weiten Slccorb tn ber Ser>

läge, mit perboppeltem Saftton nehmen, wäfjrenb bie« in ber

DmoIItonart bei bem tonifeben Dretflange nid)t nöttttg ift.

@« fommt alfo nicht bauptfäd)ücb, auf bie fleine Differenz an,

bie jwifd)en ber Guinte Pon C : V unb bem ©runbtone pon

d:I ejidirt, fonbern auf bie accorMicbe33eftimmung, b:e ber

Son D in ben Tonarten Sbur unb DmoE erhalten b,at. 3n

ber Sburtonart ifi D jur Cluinte »on G h D beftimmt,

unb fann al« felbfiftänbiger ®runbton be«f)alb nid)t auf*

treten , weil er mit ber Serj Pon C : IV fein etn^eittiebe«

Guintinterpafl bilbet; nid)t nur au« bem Orunbe, weit bie

, lers be« gburbretflange« etwa« tiefer ift, at« bie Duinte

!
Pon D fis A, fonbern aud), weil ber Ion a einem atecorbe

angehört (C:IV), ber in feinem näheren 3'4f«traen6ange

mit bem SIccorbe fieljt, in welkem ftd) ber Zon D porflnbet

(C:V). Hauptmann nennt befanntltcb, ben Dreiflang auf
'

ber sweiten Stufe in Dur einen berminberten; biefe

33ejeid)nung wirb für Diejenigen, welche mit Hauptmann'«

„9latur ber$armonif" nid)t Pertraut ftnb, befrembenb flingen.

@« fommt aber Hauptmann hierbei ntd)t auf bie ®röge
ber Differenz an, bie jrotfdjert ber Xerj pon F a C unb ber

! Cutinte Pon D fis A (ober jttifdjen ber Cutinte Pon G- h D
'

unb ber lerj Pon B d F) befielt, fonbern ob überhaupt

eine Differenz Porhanben ift. „SJBenn ein Somet (fagt hierauf

bejüglid) Hauptmann) eine Planetenbahn burdjfchneibet ober

tbr nahe fommt, wirb e« bem Stfironomen, ber ihn in biffem

fünfte beobachtet, wohl in ben Sinn fommen, ben Someten

;

für ben «Planeten ju hatte«? Die S^ftemattfer be«Ciuinten«

I

cirfel« tbun aber etwa« ganj ähnliche«." —
Willi. Rischbieter.

ScDctrtfttf^c ©Stiften,

^ettttt^ potit, (Srgelittcffc M ©rlebmffen. pnfte

gotge ber (Erinnerungen. 33erlin, Stebel. —
^err $einrtd; Dorn lägt 3ahr für 3a^r öfter« al« ein»

mal, minbeften« aber jW:imal Pon ftd; hßren. $at er nlmlich

in trgenb einer grögeren oder fleuteren Sagegjettutg ober

gac&jeitfdjrtft einige 2lrt.fel t>eterogenfien 3«ha!te« Peröffent«

licht, fo fühlt er al«ba(b heftige ®ewiffea«btffe nid)t ba rüber,

bag er ba« SBetreffenbe gefchrieben, fonbern barüber, bag

feine fchriftfteaertfi)en grjeugniffe bem 2oo« ber ®intag«<

fliegen »erfaüen unb Piel ju ba!b oergeffen werben möchten.
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Um nun Don ihnen ein fo Betrütcnte« ©cbicffal abjun'enten, be»

reitet er ihnen in ber folgeren, ©turnt unb SBetter trofcen«

ben 33ucbform einen dauerhafter 3uflucbt«ort. gürtoahr ba«

jartlicb'te SBoblrooüen, ba« je e. Sater für feine Sinter an
ben lag gelegt ! 3bm haben wir benn auch, tue »orltcgcnte

©cr)rift p Berbanfen.

So oft mir eine neue ©cfjrtft »on £>orn unter bie

£anb fommt, meifi id> im33orau«, bajj td) febr Biel Sllte«
»erbe ju lejen befommen. Sein SBunber audi, ifl boeb, ber

Slutor fett Bielen Saferen fo erinnerung«felig geroorben, baf
er faum mehr roet§, roa« er bereits früher au« feinem reifem
£eben jutn 33eflen gegeben, unb ba er ein ^betagter ®rei«,

unb ba« Sllter »ergefjltcb unb gefcf)t»äfctg madjt, fo mu§ man
tenn aud) gute SKietie $um böfen ©piel machen unb Berfcfyie*

bene Sorfommnifje in oft roirflidier 2ßiet>erbolung au« frü*

beeren aJtittbeilungen mit in ben Sauf nehmen, £>a« gilt

»orjüglicb »on feinen Stinnerungen an SSagner. SDorrt müjjte

eben nicht £>orn feigen , roenn er nicht bei jeber (Selegenfjeit

feinen gegen bie Sßagner'fcbe ©adje gerichteten ©tacbel mit
ter #,trtnäcfigfeit Berbifjener SButfc fühlbar roerben Hefa, ©o
fdteint er benn in bmSlrtifeln „3ur älpojtelgefcbMcbte", „Post
festum!, aber immer noch ntä)t gu fpät, um bte SBahrheit
jit fagen", „Setter 9iücfbli(f'', mitunter Bon fo einem heftigen

©aOenfteb^r befallen, ba{? un« äJcttleib gegen ben febbelufligen

^aubegen 6hrij}enBfIicht fcheinen »iE. 2lm SInregenbjien

ftnbe ich bie Sonographie über ,,ba« beutfthe ®." 2Bte £>orn
al« l'aie oft fet)r annehmbare Segeln für bie richtige 2t«ö=

fprad)e be« ® anfallt, ba« roirb ihm fo mancher ©Brach*
lehrer unb fonfi mit ber ©ach,e ftcb befajfenbet Karin 35anf
reifen. SBenn er freilich nach feiner Sorfchrift gebrochen

rrünfebt: glüjel, SRejel, $ Ij r K. (jtattglügel, tRegel, $tlger k.),

fo roerben alle bte ginfpruefe erbeben, bte feine Öerlincr finb.

25enn nur ma'fjig jebilbete Serlmer »erben tiefe 2Ut«fprad)e

erträglich unb gebräuchlich ftnben. ©er Sluffa^ „©ufanna
unb tbre ©artenarie", »enn tarüber auch febon Wlax% in

ber £au»tfacbe baffelbe gefagt, tjt immerhin lefen«r»ertr)

;

auch ber bem Slntenfen feine« ©tiefbruter« gapellm. ©ebin*
b eimeiger getrtbmete 2lrtifel (Sie i^ahm einen guten Sölann

begraben) lagt ftcb anhören , roa'brenb bie ,,au« längfi Ber*

gangener ßeit", „Bon Söln nach Serltn, über Serlin", „au«
bem ipuntertjien tn« Jaufenbfie" roenig allgemein Sntereffan*
te«, aber fel?r Biel rein «ßlauberljafte« enthalten. 3m „(Sin

t

$roBiforium" muß un« ber grennutb getBinnen, mit roelcbem

©orn Berfchiebene «Kiffiänbe tn ber Drganifation ber 33er»

liner „SIfabemie" jur ©pracbe bringt. ©te Sßürbigung
„Saque« Offenbar'«" l)ätte er jeboeb, ftcb, unb un« erfaffen fön«

nen, ebenfo ben Slrtifel über bie Missa solemnis, in »eifern
ba« ©anje auf eine ©d)mäf;ung be« fieser Berbienfboilen

33eetb>»enfreunt>e« ©$inbler hinausläuft. (Srabegu lächerlich,

nimmt ftcb, ber „(Sptlog eine« Serjtorbenen" au«, mit beffen

Slbbrud bte Berfönliche gitelfeit ©orn'« jtcb bie Ätone auf*

fefct. ©iefe 2lrt ber SRectame erinnert (tarf an bie beliebte

ber trauterttanffabrtfanten , bie jeber ehtjel.ien glafd)e bie

S3etobigung«fchreiben irgenb einer t)olj.>n ^errfchaft unb Bieler

Muntert (Stuefenber beizufügen für befonber« »irffam erachten.—

33. 33.

(£ o r r e
f p o h D e ii s e n.

Seidig.
ttnjei Serhaben, bte@ommett[)ättätett be« 5R i eb c I'fc^en SSeretn«

in ii}mx betten §au£tt&aten äujammen ju faffen, fyat unabftajtlid)

eine jo erbebltdje SBerjögerung erfahren, bog mir nunmehr ben 33er.

über bas eifte »on teiben Dtomenten unfeten i'efecn nicht nod) län=

ger coienthalten müjen. ©affetbe beftanb in einem bebeutlamen

i£onciit in ber SfjomaStirche, Beffen l»erth»olle8 iprogramm »on
uab. unb fern em Ijöchft ja^lreiche« Kontingent »on Äunftjreunben
tjeitetgejogen featte. (Salt e« boch in erftec Öteihe, »on Beuern Da«

noa; immer burety oeremselte abiprec^enbe Urteile beirrte Seipjigec

^ublitum mit ber jd)b'pferi|chen Xba'ugteit »on gtnnj ^ifjt »er-

nauter maa)en, unb jr»ar mit jeutem neueften iBerte, Dem Oca=
tonuat „lihtittuS" Dura; SJotjü^rung mehrerer einjelner ^ar»
tteu au8 Denselben, unb jioar be« Stabat mater speciosa,

teo Pater aoster, ber „Äeligfeiten" unb Dee Tu es Petrus, t»o=-

bei iou uidjt uuuuaffen icoUen, bas unlängft Dmcy ^oa)»er-

bienftlir^e aSermuuung De« .perrn Dr. ötabe beiannt geroorDeue

rounbetfam liMuyt „jpunnlsiel" noc» hmsujurecViieii. ii>ü müß-
tcit uns m Dem (äinbruef Dieter heirlicSen Hiumnutn auf Die

btefige 3«h»rer)chaft ftait geläutet haben, rceiut jid; Hiebt »on ityrer

i
überrotegenben ilfajoritdt Da« aufiia)tige t)b<S)]i lecbafit ääeüangeu
joltte lolgeru laffcn, bas äBeit nun euoutti einmal oouftäiiDtg ju

genießen, mit jo ftcotliajer «Spannung uno Jlöäime jab mau jie an-

DattjtSDoU jebem jener (,auf Der Üiget cuu opui. Rapier, bei aujjecbem

ba« Policen mit ber füc Orgel übettiageneneu O.cberftertinteu

tung ä« „26rt|tu8" eröffnete), ^ö'cyft forglam bed ieittt«n unb
»eritänbiujjooU jtpatticten giagmente laa|a>eu uud |ia> ouu
©enuß tu ungerobhnlta) gehobener Stimmung h'ngeotu. au| ece

Sefer finb bmcb, eme Äeihe dou söertdjten über oericbieoeiu au[[üij=

vungen fcroö^i De« ganjen SBerte« als tinjeiner iipeile ]toi>u uei*

trautet mit Demfeiben geroorDen, namentua; a-as bie „«eugteiten"
unb Das Pater noster »etufjt; immer roiebei eou ilteuem aoei

röunDett man Die geniale ^trma'l^lung uoerrafajtuoer tf2iii[attj=

heit Der Süilage mit blü^enbfter i)iannig[attigttit Der iSeftauuug,

lomie Die cei aUer noO) |o farbenreiajet ^eiailjeicbnuiig eoä)

fieis, oft iaft befcemoenD aStetifa; ftteng, Den süiict au| Das Dtmm-
lif^e iJtel, auf Die götilieue ^aoeu^eit rcie au[ Die aUem Daoon
^etüptten ftcb mut^eileitDe übefirDi|a>e «Seitläiung coiiceittruetiDe

Seltne De« lötBle.

Diit 8tcd;t rcurbe e« aUgemein al« ein feiner tünftlertfctier 3ug
be« Programme empfuiiben, Da[j *r. l^rof. Jftieoei Dem diietfter iiijt

groei ]ttner beiöurragetiD|ten «Scouter jur ©eite geftellt hatte, eq'tcns

gefdjab bte« mit sroei lieblicben liannetungen au Den uns ju [ruh

entrtffenen äocneltu«, nämtidj mit ben betben SeibnaajtsueDetn

„3)ie Drei Könige" unb „libriftu« Der ÄtnberfrenitD". iüentt aueb nta;t

»on burajau« originaler, öjter« hinter eigenartig geiftooUe @e|tattung

jurüettretenber (ärftnbung, fttb'men boeb Sichtung rcie iDtufii eine

SBärme, Snnigfeit unb Sftuioität au«, ber ftcb tetn empfängliche« &t-
müth ju entstehen termag. ßrx Diefem ©inbruef trug grau »! i g»

mann = @utfchbach burch feelenooUen äuSbruct unb SBohilaut Be«

Organ« äBefentltd)t8 bei. ebenfo bantenSroertb »ermtttelte ferner

C»r. Sencr. hielte »on ber hief. Oper ein ebenjo fchlicht roie me=
lobifch unb gemüth»otl gehaltene« „3efu«lieb" »on äller. üJint er-

ber ger, roie roir fchon öfter« heroorjuheben angeregt rourben, einem
ber ttenigen äutoren ber ©egenroart, ttela)e rotrfltchen Sernf für
religtöfe SKuftf befunben. Unfer hochgefchagter SJioIonceUoirtuo«

©chröber fpielte in getcobnt »orjüglic^er äßeife eine ©arabanb«
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»cn Jpänbei unb eine nitfjt unintenffante Sontante »on UlaU

ttefon (1681—1764.) ©in neuer begattet junger Sarijtonift -Sdjue»

graf*) (tiefer 92ame wirb ftcb, wotl gar mancbe 93erfälfc&ung gefallen

laffen tnüffer) fü&rte ftd) aufjer mit bem Solo in £ifät'« „©elig-

feiten" mit bem 18. $fata »on ®. Webling al« ein intelligenter

unb feine äufgaten mit Setnperament unb Slffect bnretbringenber

©änger ein, aud) ba« Organ »erfpncbt, foweit bie merflicte

3nbi«pofttion ein Urteil gefiattete, bei weiterer (intwtcflung febr

giinftigen Sinbrucf. Sen mächtigen ©ctlußftein biefe« benfroürbigeu

SJcactmittag« bilbete @eb. Sacbs'8 wunberbar funftboüe SWotette

„(Singet bem §errn ein neue« Sieb", auet für beu teftgefctultcflen

Sbor Befanntlidi einer ber fdjwerften gefa^rtooüflen 'ßriiffteine. ©od?

fdjon ben fetneSWegS geringen fnfprüdjen ber Sifst'fcten gragmertte

gegenüber blatte bec SRtebel'fdje SBerein glän$tnb gejetgt, rote fieser

unb glücfttct er allen @d;wierigfeiten, roie fte jumal bie Sntonation

bietet, ju begegnen unb ben ®eift bec SDtufif ju erfaffen berfiebt.

Äein ffiunber, baß ibnt bie SluPtmng beä ©aeffeten SBunberbau«

mit fiaunenswettter aretitectontfeter ©tcber^ett unb fetmungoottfter

griffe gelang. Unb wie einft eb Wc\axt tiefen Jfiängen an ber-

felben Statte »er Imnbert Saferen entlädt gelaufdjt tiatte, wo fie

ttm ber bewährte Santor Sole« mit feinen '2b,omanern »ermittelte,

fo War e« bieämal (ein (geringerer, als SWeifter 8if»t, ber Bott

mar lebiglicb ju tiefem Soncerte in jatlreidjer SBegleitung (jeroor»

ragenber uSctuler :c. berübergefommen roar, tun geiniü mit ntinbeffen«

gleichem Stnbrmfe leiter nur ju fetneß toteber »on uns ju (djetbett.—

— n —

.

«n unferft Oper tat foefcen ©teobor SS achtel toieber ein ®aftfpiet

abfoloirt, ba«, wennqfeict) infolge fcer SanbeStrauer um einige Kotten

getürjt, boct immerhin nod) lang genug War, um barüber in'«

Stare ju fommen, baß ber weltberühmte ©enorift trofe feiner 55,

nad) 2inbrer SRecbnung fogar 60 3a$re noct immer ber Site geblte»

ben unb, trag fß&änomalität feine« Organ« anbelangt, faum »on

einem ber igt lebenbeit 8lit>aten, bie fämmtlicb weit jünger al« er,

übertroffen werben bür fte. 3n brei Stettin I;at er ftcb, bieämal ge=

jeigt: jroeimal alS ,,^ofttflcn" nnb je einmal al«9Jaoul unb Oeorge

Sroton, alfo (ob bie« nun feine Scbulb ober bie ber Sitectionen) fiel»

in gan? bemfelben S)ötft fcefetränften 8iollentreife. iDcag ü)m taS
j

$uMifum aud? nod; fo reiben Sßeifaü gesollt taten, barüber fann
;

für ben tieferbUcfenben ffieobaetter fein 3roeifel obrcaltcn, baß SB.'S

lünftleiifdje ©t«e eine befdjränfte unb jebenfadä nur in ber ©eieloper
j

»on auäfdjlaggebenber Sebeutung tft. gür ba« *Patbetifc6e gett itm

bie natürlicte Stnlage ab nnb bie gäbigfeit , feinem ©alent einen

töteten @4tou«g <u »erleiten. ©er geiftige §orijont ermangelt ber

teünfctenSWert&en Seite; fo reiebt er taum au« jur genügenben

©urebbringung eine« 9Jaoul, roätrenb als 'ßoftitlon unb Oeorge

»roten ftet 23. in feinem etgenttfimlicten ©emente befinbet unb
;

barin fo luftig roie ber gif* im ffij ffev l"'
4 tummelt. Soct 1'elbjt

feine beften Setflungen »utben bi«rod(en nidjt rcenig beeinträchtigt

buret bie 2BtfMrlictfeiten , bie er fieb in «ejug auf 2empo unb

©tetigfeit erlaubte, foroie buret ju ftaifeä §er»ortteten in ben @n-
j

femtlefäften, rooburet leitete manche (SntfleUung ju erbulben Ratten.

Sbgefeten »on bieten unfür.flterifcten SKaniereu, bie mb'glicteraeife

au§ ben anbauernben, in Hmerifa tefonberfi ausgebe'jnten, einer ge=

toiffen 3ucttlofigfett günfiigen ©aflfptelreifen teroorgegangen, bieten

SS.'S Setflungen »tel be8 2Injietenben ntcfjt bloä für ben ®i(et«

tanten, namentlict töctft beftedjenbe geinbett unb ä5irtuofität ber

'lecbnif. SKag, roie bemerft, fein Oebiet ein enges fein, auf bernfei-
j

ben muß m.m feiner äfeifterfajaft aüe ®erecttig!ett roiberfatren
j

*) if ridj : gd)U..-,raf. —
j

laffen. ®in SBacfttelfctlag freilicb, b. t). ein Opernabenb mit iöaet-

tel, fofiete ber Direction.600 Etiler! Ob tie 3utb'ter nicht eben fo

fetr applaubiren rcürben, roenn ber ®aft um tote Raffte billiger fange?—
SB.'©.

Baöcn=BaÖEn.
Snnertalb roeniger Sodjen Ratten mir am 19. b. 2Jt. jum

jteeiten Wlak ben tot'n fünfHeril'cten ®enn§, §an8 ». Süloro
an ber @pi£e untere« tücttigen Oidjefter« al« i'eiter eine« großen
Soncerte« ju begrüßen. SSir »erbanfen biefeiS greigniß biegmal §rn.
SSlcettbr. Soßmann, roeldjer bie glücflitte Singebung batte, öülo ro

um feine Hittroirfung ju erfudjen unb — toa« noct metr fagen trtU—
bie glücflidje (Sf;ance, eine freunblicf>e 3ufage jn erbalten. ©a« mu-
ftfaltjcte *)jub!iEum Saben« roar jtcb ber «ebeulung biefe« fünftlert»

feten (Sreigniffe« auet »oKfornmen beroußt. ®« roar fo »oUäätlig

eifd-ienen, roie roir e« in einem fßribatconcert faum noct »erfammelt

faten. SSefonberen ®Ianj et t>i ett ba« (Soncert burdj bie älnroefentett

berSeutfcten gaiferin in Begleitung be« gürften unb ber

fPrinjeffin »on gürftenberg nebft ©efolge. Ueter Sütoto al« erften

unb größten unter ben beutfct>n qStantfien finb fdjon ganje Sanbe
»on Slrtifeln gefetriefcen. öülorc al« Sittgent, namentlict al«

©irigent inftcumentaler üKeifterroerfe
, tft aber bis jegt »et&ältmß«

maßig noct roeniger aefannt unb gcrourbtgt, unb boct ift er bter

niett mirber groß. ®r fpielt auf bem Orctefter, roie auf bem Äla=
»ier; roie bort biefelte foueerä'ne «icterteit unb Älarteit in ber gei-

zigen Orfaffung unb ®rpofition ber 3been be« Sompontfien; bies

feite taaifiarfe rbijtpmtfcfie $räcift on
,

logtfebe ^traftrung, »irtuofe

lecbnif in ber 31tt«artcitiing bis in'« fleinfte ©etail
; biefelben gent=

alen 3üge ber Snterpretation, reelle oft ein ganj überrafttenbe«

?ictt über mufifulif.be ©ebanfen au«ftrablen, bie un« langfi geläufig

roaren, in biefec auffaffung aber roie neu erfebetnen. ®« tft ber

©erlto j'fcte @tpl ber äufietften 5ßrä'cifion be« Slu«btucf« unb ber

Sffiagner'fcte @ttt be« poetifi^en freien Vortrag«, bie ttir in

Süloto'« Seitung meifterlid) bereinigt feten. 3u roelctem muftfa»

lifcten §octgenuß ftd) unter einer foleten c£on r!ellation bie ÜlnSfiit»

rung einer Se etf)o» e n'fcten @ttnptonte geftalien muß, b.-catf fet-

ner »eiteren SluSeinanberfcljung. ©efc&ret&en läßt fiel! bas niebt,

man muß e« eben felbft töten unb empftnben. Sie äluffügrung ber

gewaltigen SntoUfömptonie roar unter S3üloro'« geibterrnftab —
roir möetten itn einen 3an6erftab nennen, roeil er fo rounberbare

ftlänge im Otdjefier teteorjaubette — »on nert etfetütternberer

ffiirfung, al« bie ber Stutftmptome. S« liegt bte« im Stijle be«

2ßerfe« felbft, ber, al« ein weit petttetifeterer, ti« jum Sramotifcten

fict fieigert unb beßt;a(b einem fo genialen ©irigettten noct metr

®elcgenteit giett, üieettosen'8 Sbeen fampattifet nactgetenb, in

ihrer geroaltigen gütle unb iOcactt »or un« lid)t*oll ju entfalten,

©er ©tfolg war au* ein außerorbentlicber; baä ijiu&lifum laufette

in attemlofer Spannung unb btact nact jebem Sarj in watre 3u=

telrufe au«. 'Jtictt nur »om Orctefier, aud; au« bem ^ublifum

würben Sorteerftänje gefpenbet — fd/Wacte £tid)m ber ©anfbarfeit

für einen §od)genuß, ber teiber nur meteorartig erfetten, um nur

ju balb an unferem §ori;ont roieber ju »erfetwinben. — Sfcäctft ber

©Vmptonte war unflreitig ba« ®uo »on Stopin (^olonaife für

s
|Jftc itnb SBlcell) bie intereffantefte 3er., weil Süloro bie Sla;

»ierpartie fpielte. ©a« eminente ber Seiftnng lag Ipter ntebt in ber

Ueberwinbung befonfccr« großer ©etwiertgfeiten bei blenbenber sBril-

lanj ber Sompofttton, fonbern wieberunt in ber licttootlen Slarteit

ber (Sypofttion, unb einer »ölltg buretgeißigten Sectnif ber 2lu«füt=

rung, rooburet felbft weniger bebemenbe ®ebanfen in bebeutenbem

Siebte erfeteinen. ©a« Slcell würbe nirgenb« gebeeft, uub boct trat

in ber fo bisfret betanbelren filaoierpartie Witt fo feffelnb fyenot,
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bafj man unrcillfürlid) feine Sbeilnabme immer trieber babin trenbete.

SBir baben tiefe <ßofonaife fcben oft, nnb ton bei'botreigenbett Äüuf;-

lern gebort, aber eine« trieben Effe' '8 fie bis jefct ntdjt für tnßglid)

gehalten. Saß ancb ba8 *)3ubltlum ui.fere anfi&it tb, eilte, betrieb ber

niebt enben rootlenbe fiünntfdje abblau8. — Ser Sonc.erta.eber, bem

roir für fein bertreff lieb sufatnmengcfe(3te8 Programm unfer befon»

bereS Sombliment macben, erfreute un8 ferner bureb ba8 neue Stmo'J»

concert ton ®aint=ScienS, ba8 befannte flafftfcbe Sargljetto ton

SJJojart unb bert beliebten (rciicrb trftrumentitten) ,,$abilfon" bon

Webber, am SM elften Effert traette baä Saint=ScettS'fd!e Soncert»

ftücf unb terbieitte biefen Erfolg and? bollfommen. Elegant unb

Inabfj in ber gönn , melcbifcb unb gra$iii8 in ber E'tftnbung, rpirt-

fam in ben Setai!8, erfebeint eS als eine? ber embfetjleneroertljeften

neueren Sonccrtftüde für SMcetl; e8 bei uns creirt ju baben, tft ein

SBerbienfi. Soßmann fbielte es audt mit einer Elcganj unb SSerbe,

roelcbe bem Eetnboniflen wie bem Sntetbreten toeUflänctgen ©folg

fiebern mußte, grl. Srneftine ©runb trat \vtm jreeiten SDiale in

biefer Saifon feicr arf, unb mit rod> günftigetem ©t folge, »om audj

bie trefjttcbe SSabl ifrer SSortnige baS irrige Bettrug. gil. ©runb

bat bas SSerbicnft, bie Jbabr unb ebel emtfunbene, in ädjt brama»

tifebem Stble gehaltene Slrie aus ber 99iatiu;crttt»Orer „Salila" bon

@ctnt«©aen8 ütet ^aui>t uttn elften 39;'ale sffenHicr/ ge'ungett ui

baben; fie iibetrafebte auf tag Slugcnebmfte burd) bie bramatifd'e

SBärme unb Sebcnbigfeit ibreS Beitrags, roelcbe, im herein mit

ibjen febönen Stimiumittelii , baS Seit ;ur tollen ©eltung brachte.

Sie «Partie ber Solila (Sontraalt) ift roic für grl. ©runb gefänie*

ben; fie bat bureb biete Slrie ein barfbares atetertoireftiief erttorben,

baS tfr fo leiebt feine atibere Sängerin fireitig trafen biirfte.

Süßer Sifjt'8 „Siete?rconne" fang grl. ©runb noeb Jtoei neue (ÜJia*

rianne SBranbt geroibmete) fein embfunbene Steter ton Soffen „See=

tengrßfje" nnb „SRein Stein") trobon namcntlicb ba8 lefcte ton rci-

jenber Stillung fear. S3ülc-tt>'8 ibeal fetöne Pcncfortefcegleitunfj

(bie er auStbenbig hielte — Ser maefr i§m baS nad ?) roar b'teibei

noeb ein gan} befenterer ©eritfj. — SaS Sorcert truibe bureb bie

brillante Dubet ture ju „S trrer.fec" ten SC' crieifetr, bie bifie Ou-
berture beS 2HctfterS, eingeleitet. Surd) Micro bis jux änjjerften

geinbeit auggearbeitet, burd) unfer Crcbefter bräettig gefbielt, fonnte

fie eine jtinbenbe SPhfung niebt berfe^Ien. SSlfe Sl?ere^t er SD(t»er=

beer'8 biirfte e§ inter efiren, beß bei bititr Snffübiung ber @cbn:if=

gerfobn unb Snfel ü)?iSeibect'S arrrefenb teeren 1 — SStr bütfett

biefeä Soncctt ;u ben bcnteütbigften unferer ©atfon ;abten unb

getroft beb,an»ten, tag in Seinem anbeten Skbeort ältljnlidieä gelei'

ftet tserben föniite. — K. P.

S\ 1 eine geinuifL

aufführungcii.

SaDen = 39aben. 21m 2. geftconcert mit Stella ©erfter,
SSiol. Suniarogü unb ^laiüft SBra f fin: Cut. su „Äönig SJian-

freb" ton Sieinccfe, Slatierconcert ton Sraffin, älienbtisfc^n'S

SBiolinconceit 2. §ä'lfte , S3arcarole ton 93rafjtn, Ungar. Sibatfcbie

Bon iütf, Saifermarfcb ton 3t. Sagner, ärien au« „§unBabt ?ä8jlo"

bon Srfel, k. —
SBetün. 2lm 21. im gtcrn'iden Souferbtitorium : ©efänge

auä ,,Sobengrin", Eoncert ton @bobr, Sonaten in SUbur unb Stiir

bon Seetboten, Sburfonate ton SBeber, ^tnotlfcberjo, 218turballabe

unb Ssburbol. ton Sb,otin, erfte ©cene aus ,,5>on 3uan", SmolI=
concert bon 3)atib, forote Skber bon Shug, Seffauer, ÜJiarfcbnec

unb Sifjt. —

33rüf|el. 2lm 24. gebt, in ber S'irebc St. Gudule: Reciuiem
ton ällfreb Silman für bie im September für tag SSaterlanb @efalle=
nen.— 3n ber Slfabemie ber fdjb'nen fünfte: bie mit bem ^)5rei8 bon
SRom gefrönte Santate bon Sbqarb Sinei burd) ba8 Sonfertatori-
umSorebeftcr. Das SSSert trirb febr gelobt als ba8 befte, ba? man
f
ett fairen gtbb'tt fjabe, unb foll be'«balb fogar am 7. ju Sbren beä
jungen Somroniftcn ein Saufet beranftaltet werben. —

Sbemnit|. ?Im 26. ©cbt. bureb bie ©ingafabemie : „Su
bift'8, bem SRnbm unb Sbi' gebübit" bon $cbbn, Slabierquartett ton
9faff, Soncertarte ton üJi'o^art, SBiegenlieb bon Jjenfelt, Rhapsodie
horjgroife ten SifU, S^iolinronianic teil i-'eetboben unb Sborlteber
ton gr. b. §oIfiein. —

T^effau. 2m 23. unb 30. Scbt. weite unb britte äftatinee

ber aftattbiae, Stecmann, Ulrid) unb SSetfe unter SDitt». ber

Sbiele unb Sreb* : Cuartette in gbut ton SJioiart , in Smotl
€>i. 18 SKr. 4 ton SPeetbetien, in Snioll bon Situbert unb in

Smcll ton Sßetbi (-,roei Sä^e), foroie Sieber aus ,,®idjteiliebe" unb
Smolltrio ton Scbumaiut. —

® r eSben. 2lm 23. 9cotb., einem ber fgl. fädjf. SBußtoge: jjäncel'ä

„SOtefftflS'' bureb bie Sdraniami'fcbe unb SrebKig'jcbe Singalabemie

unb beu 9?cuf:ätter Sboraefangtetein. —
©loucefter. 21m 6. unb 7. Sebt. 154. Grand Festival

ber Sböre ton ©leucefter, ffiorcefter unb jpereferb: Out. ton irulli»

tan unb Stan'Oib, SemtdjeJ Requiem ton SBrabm8,2)ientel?fobn'8

,,Scbgefang", eine Sontate ten ©e;be, SSStbet'S Scnccvtftücf (eignes

3iniirermann) fptr'e f änbel'6 „SDuffiaS" mit ber %\f>m, Scblve Sötte

ui b anbeten bebeutenben Soliften. 9loA ti beutet: ber »av aber ba8
Seficit, rreltbe« reeit £ber 3,000 ftics bctiu.i. —

3nu«brucf. 3ur 60fabr. Stiftimgäteicu res SKufifcacin«

iff eine 3Iiiffi:b,rung be« S> t e t Ii n g'fdjen Ciattviu;:: : „Xer SJauo ber

Scbinerinnen" befd)loffcn aotben. —
Seeb8. 20. Sebt. unter Sofia: l':'t'i::.13iiu;r.'3 „Sliaä",

Sontate brn 2.'ltfltii unb f änbel'8 „Saloutou". —
Seibug. 3'm 21. Sept. im Scniertatorium ©b'.ftrt'«

Sfrurflreicfquartelt (eiöiina, il'irberftätt, 8ivttn nnb Sijenberg),

SBiclinforate in ©troll bei: Jjaurtmai n (grau Xöifjluv, ;u'.C Ä .
üfel),

Sbcbin'8 ffmolfconcert (9ficfa:b\ Steter ton 9ieitjme.nn (gif. leynerS,

SPeetboten'g Stnr'onate (gsngel) unb gif rro!;concert ben 3temide

Oictrlanb) — unb am i2. Sebt.: Serettcbe für Stretcborcb. ten

SBclfntann, 5Ritbini'ieii.'8 gbutttio (grl. eaebf, ejufjla unb Scbreiner),

1. Sa|3 ton SDioicn'ä SmcDeoneert (Seten', ton 8?einede: 9iietel),

SPeeffcotei.'« Cif mofifonate b. Seltlla), Setubcrt'S Sbtnfautafie

(gil. StalV, Siotfurttc ton SbcVin unb Soccata ten Säuinann
(grf. egicbefiif).— Sie in bor. Satfcu fo günftig teilcufeuen Sbmbbo»
nieconcerte be« 2)iS- SBa 1 tb er mitberbeiftavtten SabiUe beS 107. 8ieg.

traben ancb in na'djfter Seifen jecen SJioitat an einem elften 3>on»

nerffag Sbenb 8 Ubr fortgefegt, bteSmal aber unt r iliitrcirtung bev«

borrcger.ter fclifti'cber Aräfte, nämltd) ber Cpemiär.gatnntn Sucber=

fcffelbicf, SBerrftein unb b. 3!yclfcn, ber 'jJtanifttn'^nno Stilfe, beS

SBIceCt. Scntunt ans äSeimar mit ar.terer au8ge:c:cbiieter i; irtuo'en.

3ur SPetbeifiamig an bev Sirecitcn ber auHufübtetiDen Dictitaten

baten fiet. anfjer £ht. 35t'S. Zauber awa onbevt beroäbtte ftünft=

ler bereit finben loffen. —
eir i ng e n. 2lm 30. «ttttr. \te.iu Äon^merraaflf ber §§.

©rfcepef'm. SPßcbrer, 6enct:tn». guUd^u.r, Sammelt, epiire.t nnb
fionmeim. Un(;cr: Slavurgrartett ton i- reifnic , Cb. 26 in %
3?Ic Ilforate ton 8-'ccd'erir,i, SJicttnfifitf tot; 3'afj Ct. 58 9tr. 1,

fente Marcia «u8 btffen „S5oifer" (3)a er utm ^5innet:räger erfo»

reu tetx) Cb. 203 unb SBeitbottn'« £r:o Dp. 97 in 23. —
$ari«. am 19. n etten bie Seebitäterconcerte im Säcilien-Saale

nitbcrcröfiiiit. — Sur. 21. begintun bai'cltfl
s

4>a 8b elo u p'S attge*

rttn tv liebten ißctuiä'tccrcctte im Cirque d'hivei ttiebtr. —
Duebliuburg. Slm 20. Sebt. Soncett beä ^tanft. Dr. Otto

Seeigel: *acl'8 SiSmollbräl. unb guge feteie ^mollgatctte air.

ton Saint=@cün8, 33eetbotcn'8 Sonate Cf). 111, münbiieber Vor-
trag über SSagner'8 „Sßttelunaen" feroie fclgente gragmente au«
binfelben: Sttileitung sunt „3(beingclb" unb ©efang ber 9?^etn=

töditer; SiebeSIieb cu'e ber „ai-alfüi'e" , 3«alfUreiiritt,'SBotan'8 216=

fdjieb ton Siüntil ilbe unb geuettauber; Sirleitung \u „Siegfrieb",
©iegfrieb'8 SieCer, Scene be8 2i'albtcgel'8

,
Siegtneo'3 geuertureb=

f(freiten unb Stwecfung ber 8rünnfchce; 9ioinengefang^ 'XageSan-
brueb,, abfdjieb ©iegftieb'8 ton Srünnruleen, äörünnbilteit'8 ilnfunft

an ©untbei'8 §cf, ©iegfrieb's ©terbefeene unb SraaeiraatfeS,

fotrie ©djlug ber „©ctterba'mniemng". —
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Sonbersbaujen. ^m 23. Sept.: gerteuoertur: Bon Öotf*

mann, Benedictus aus Stfst'8 JfrönungSmeffe, ©MbigungsmarfJj

son SGSagner, glötenfantafie Bon kopplet (Strauß), unb „Sänblicbe

§oi)jett" Pon ©olbmarf. — -ilm 24. -Sept. §jfconcert: sßorfptel

jut Oper: ,,2opelilIe" Bon £>amerif, Siapterfantafie mit Ord). oon

grbrnannSbörfer unb SBartat. Bon Saint-SaenS (grau grbmannS«

börfer), Öattabe unb ißolonaife Bon SSieurtempS, forote §ulbigung8-

marfcb Pon Söagner. — Sm 29. unb 30. Sept. Jßaffconcert unb
SRubinfteramattn^e für ben OrcbefierfoitbS (f. S. 386). —

Pcrfonalnactjridjten.

*—* Saut juPerläffigen 2Kitti)eilungen ift es ber S'tenbitt?

be8 tönigt. SEbeater« tn £annooer gelungen, §errn Dr. £>ans

p. Sülow für baffelbe bauecnb ju g:wtnnen. St wirb bemnäd^ft

„gibelio" unb bie biet ertten2I6onnement§concerte btrigtren, aber etft

am 1. Sanuar feine (Stellung beftnitio antreten. —
*—* attjeinberger tft oom 1. Oct. an jum §ofcapettmeifter

ber SQtüncbener Oper ernannt »orben.

—

*_* jpofcapeüm. SBüliner unb Jpojconcertm. Dtappotbt

haben fett bem 1. ttjre neuen gnucttonen in SreSben begonnen.

*—* Sa8 glorentiner Quartett beginnt in b. 3. feine

SEournee roiebemm in Seipjig unb $roar mit brei Sotre"en am 14.,

21. unb 28. im Saale beS ©ewanbhaufe«. 3n ber britten fommen

bie beiben (Dura) SBrahrnS unb SBoltmann) mit bem pon ben glo;

rentinern ausgefegten greifen getönter' Streichquartette Bon gr.

Sur unb 33ernbarb @d)olä jowie baS pretSgetcBute i£taoierqjartett

pon 2luguft Sungert, leitete« unter SKitroirtung Pon 3ean

SBecfer'ä fochtet Soljanna sur -.äuffü&rung. —
*_* Sarafate tft Stnlabuttgen nad) (gngtanb gefolgt unb

tritt juerfi am 13. im (irpftaltpalaft bei So n Don auf. —
# * panift Saint»@aenS beabfiijtigt in nächster 3"' in

SSBarfcbau unb fpater in mehreren Stäbten 5)eutf a) ta n b8 ju

concertiren. —
*_* ••ßauüne fiucca wirb poh October 6tS SDtai ttn SBtene r

§ofoperntbeater gaftiten, mit ausnähme beS Sanuar, reo fte für

fürje 3ett in SKabrib gafttrt. —
* * Jtbeüne $atti wirb im 9cjpem6er an ber Scata inSDtai«

lanb gaftiren. —
*_* Seuor. StbamS bat in 3tero»orf mit feiner beutfdjen

„üKeperbeer-äffiagner-Operntruppe" bie SSocfleltmtgen am 1. Oct.

begonnen. —
*—* UClrnan'S Äünftlertruppe beliebt bteSmal aus bem Sbepaar

<Pabilla-2lrt6t, älfreb 3aell, S$:ol. Sien ta ro 3 Ei uns (£on-

trebaff. SBottefftni. ©egenroättig bereift U. mit ttir ben Horben,

Sopentiagen, Stocfbolm, Sbriftiania u. a. St. —
*_* 3n benSbmphoniefoirem beS S5erttner„(5oncerthaufe8"

bat neben bem renommtrten SJlcetfoirt. Sübecf ein neuer SStoltn-

pirt. Sbomfon ungewöhnlichen Srfolg errungen. —
* 9ttd)atb SKei^botf f , welcher feinen äöohnfuj feit mehre-

ren Sahren in SBraunfdjroeig hatte, tft feit Äurjem nach £annooer

übergeftebelt. —
*—* qjtanift §eg aus ©reäben concertirte fitr^ltd) erfsfgrei^

in SWannbeim in einer >Kattnöe »on 3ean S3ecler. —
*_* 3uiiu8 SSenebtct ur.b ©alle fitib für bie -JJarifer

au«jie£lung Pom $rin?en Pon SBale« ju Meprefentanten ber engli»

fcben Sünftler ernannt tporben. —
*_* 2Bie au» Sübed mttgetbeiit rotrb: feiert ber bort,

boijberbienftpotte Sapetlm. ©ottfrieb § er r mann am 20. October

fein 25jä6r. 3ubt;äum. 9tadjbem §errmann fd)on frttber, cor feinet

SBirffamteit al« ©ofcapellmeijter in @onber8^aufen, 11 3abre lang

in Sübed al« SKufitbirector geroirft, bat berfelbe letzterer Stabt nun-

mehr 36 Sa^re lang fein unermübliajeä ©Raffen uab Streben ge»

tcibmet unb wirb jur Sßetberrlid)ung biefe« gefteä u. 2t. ein großes

Soncert vorbereitet, in roeltibem Pon feinen Sompoftttonen bie jüagft

im 25rut! erfä)ienene, bem Saifer äS3il§etm bebicirte Saiferbpmne für

Ord)., Soli unb Sbor jur auffii^rung gebracht »erben foll.
—

*-* ^tanift Stlbert SotpinSti (at bei einem ©fenbabnun«

glüct ben tinler ätrm gebrochen. —
;*—* 3n ©enf ftarb ber berühmte SWebaiUongraBeur 3- %. 2t.

SSoob im 83. 3ahre. S3ater be8 *ßian. unb Somp. Sosberg

SBopb) überlebte er feinen »erftorbenen talentboaen Sobn nur Bier !

3abre. Seine berübmteften SKebaittonportraitS finb bie oon Ctfjt, :

Sbobin, s^aganini, Qüb'tlje, Scapoleon I !C. —

tltue unÄ neucinfluöirtc ©pctn.

3a Petersburg robben ant raff. Xbeater 9t ub t n ft ein'i
„Dä;non" unb ,/Dcaccabäer" norbereitet. —

gr. o. §oljiein'« „Jpsdjlänb.-r" errangen am 23 B. 3Jc. in

8raunfd)n>eig burd>ld>iagenben Sifolg unb geben % tjang Oc-
tober in Sei p (ig in Scene. —

©a« 9fepertoir ber 6 erlin er §ofoper beftanb Pom 1. bi8 7.

October aus: „Sannbäuier", „Sobengrtn" (jur ®:burtätag«feier ber

Äaiferin), „3pl)!genie auf Xanriä", „gibelio", „®enooeoa" jc. —
geroig nadiabmenäroettb! —

*—* 2)er höcbft roertbooHe Scacblaß be8 ©eneralmb. Dr. 3t te§,

feine S3tbt:oth:t, ii ber fta) bie feltenften Originale befinben , foate

feilte Berfdjiebenen Sammtungen oon 'Äutogcapben, Äuprerfti4)en,

überhaupt Ännftg :genüänbeit aller 2Irt, foüen fatnmtlid) für bie per-

j^teb.'nett Sönigltchen Sammlungen in ©ce8ben erworben
merben. —

tfrtttfdjer ^tn^etger.

9Hufi&aCifc0c Scörtften.

&<l Sa«a, äJtufitaltfctic ©tubtenföpfe. ©ritte Stuflage.

Setpjig, töchmibt unb ©üntber. —
s£)a ^ S8ü6nenfe(t;>tel in Sa^reutl). (sbenb. —

lieber bie ,,SDxufi£at. Stnbientßpfe" ber gern gelefenen SSer f.

haben b. sBl. roieberholt firh anertcnneub auägefprochen. itltd) biefer

neuen iitufhge tönnen wir ba8 alte Sob nid)t oorenthalten. 3emanb
allerbingS oerbient £abel: e8 ift ber §efter, ber mehrere Sogen fo

entfetjlid) .Perheftet bat, baß fehr ftörenbe Unorbnung barauS fid) ers

gtebt. SIBenn im SSerjeichniß ber Stt)ubert'fcben Sompofitionen S. 161
Bon ben bret legten Sonaten Smoll, Stbur, Sbur e8 heißt, fte [eten

gjobert Schumann gewtbmet, fo weiß ich nicht, wie bieg ju Beriie-

ben tft. Stuf allen mir befannten 2lu8gaben biefer Sonaten fleht

teine btrartige Söibmnng, unb bann tann fchon beSbalb Schubert
nicht 9tob. Schumann biefe Stufmertfamteit erwiefen b aben, Weil

beibe ajiänner niemals in perföntichem unb brieflichem sßertehr mit
etnanber geftanben, Schubert überhaupt taum jemals ben Statuen

«schumann'ti t)it nennen hören. göijftenS läßt fich Bielleicht anneb-

,

men, baß ber SB erleg er (Stabelli unb Sontp.) eigenmächtig bte

SSibmung an Schumann Borgenommen ober ber .©ruber granj
Schubert'« gerbinanb, mit welch' legerem Schumann allerbings

Währenb feines 2Bt;ner älufenthalteS in fceunbliaie ^Berührung tarn,

fte beantragt hat. Sine anbere tärtlärung wirb fich taum auSfins

big machen laffen, jebenfalts ift granj Schubert nicht ber SBibmenbe.
Siefetbe gefällige ®irftellung wie in ben „Sharactetföpfen" trifft

man auch in ber deinen SBrofcbüre über bas Sahreuther äöühnen=
feftfpiel. Eigenes Urthetl ift ä>rar auch bter nicht bte Starte beä

@c6rtftc&erta, bie weibliche ©egetfterung aber, bie ättleS in rofenfar»

Benem Sichte erbtieft , wirft roobltbtenb auf ben Sefer. iDJancheS,

WaS bie söerf. fchon in ben „srtubienföpfen" über Jlöagner gejagt,

ettirt fte hier wörtlich, felbfi baS ©öthe'jche 2Bon Pon ber „©rauhen
ber Sbeorte" unb bem „grünen golbnen öau-n beS SebenS" bringt fte

hier wie bort an, watjrf hetnlid) eingebent beä alten ©runbfageS,
baß man ©uteS nid)t oft genug Wieberholen lö tne, — 25. sö.

^ausmuftft.

gür ^ianoforte ju jmei ©äuben.

^Oitpofb ^ttttRef, O». 32. „2tm SWummelfce", Sb^Ue.
gür $tano ju 2 $Jnbcn. Bremen, gifefer, 1V4 Tl. —
©iefe« 2onftücf ift eine mufifettifebe Sttuftratton jum gleichnami-

aen ©ebiajt oon Seo ©etger. @s beginnt mit einem Andantino,
| in Smott, „Neptuns SWorg engruß". S)<rch benfelben erwacht ber
#trt unb ßläßt einige 23ne. Shenfatt« in Smott folgt AUegretto
ein ©efang ber ffiifen. 2>a« einleitenbe Andantino führt ju einem
Maestoso quasi Recitativo (2>er ipirt am See) unb oon ihm führt
ein jiemlidj lange t£aben( ju einem „Xanj ber Stiren", einem
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fimen SöaXjer in Slour. 9fun «tfeut U. :£3arnmtg8ruj ber gee,

fältegtt cb unterbroijen »on oben angemuteten Allegretto | in

SmoU. SlOgejcblofjen tenrb baS 15; buri; baS iSmgangjiuotio

,.92eptung 9Jiorgengruß". ©ilettar t, toeldje feine greunbe be8

»ttergettb'bnlicbften, (ei Dtefe« BtM ....itofobteti. Ö« tttrb ibnen in

t«*nif(6er 33;;iebung feine @d)t»ierigteiten, »o$l aber gemütbli&eu

UnterbaltaugSfioff bieten. —
f^ür Inanoforte \a 4 §änben.

gtttf §($W«tt(fte, Op. 68. @qmpf)OtttC für grojrö Ord;e=

per, für tag $;anoforte *u 4 4>än>en bearbeitet. Hamburg,
Sttemeper, 4V2 >ül.

—
@e aiiertennen-ncertb baS b,iei befunbete «streben, fo fiebt bod)

ba8 SBert niebt auf ber §öbe unfrer 3 eit - ® er bie neuefie

fBmobontjcbe Sntteicflung »erfolgt bat, roirb nad) felbftgepflogetter

einfielt obne Brccifel pftimmen'. ©cd; berartige« ©^trt^^onüDe 511

{djaffen ift eben nur SSenigen befdneben. @tn Stubante tn

©motl | fübrtin ber Seife früherer Cuoerturen in bie ©»mpbonte
ein. ©tefeä ©tücf SJorrebe roiH gebautlicb ntdjt 33iel jagen

unbberoirft eigentlich nur einen Uebergang »Ott ®:tr ju 3)6(1. 3bm
folgt ein angenebmeS 2lltegro, t»eld)e8 jiemlid) anicredjenbe äKottoe

aufjuroeifen bat, bie audj gut »erarbeitet jinb. Sie iSejaugfteUe

bilbet einen betoortretenben ©egenfarj unb bie gorui ber iörroebutig

unb ©urebfübrung lägt namentlid; im 2. Steile SSSentg 5U imin-

fdjen, wirb fogar üfter« barmomfb reit iutereffant. gafi ©affelbe

läßt fid) »on ben übrigen ©äfjen jagen, fovrobl »on bem jrcetten

Slnbante f (Stur, als »on ben ©djer'jo, £ ©bur. l'egterem l?ört jidj

finnliri) ganj angenebm ju, er ift redpt roacter burebgetübrt unb bereU

tetba8 febromtgbafte Allegro con brio in befter äSetfe »or.—Smmer-
bin ift baber guten ©uettanten biefeS »terbnb. Arrangement ju

empfeblen
; fie »erben fid) boffentlicb bei guter äuejübrung eine

ganj gemtßreid)e ©tunbe bamit »erfebaffeu. —

gfriebr. #etttsl)etm, Dp. 31. ßroeiteg Quartett in Slmoß

für 2 SKtoItnen, SBiola unb äStoIonceH. SSierfjb. Sfavter*

auSjuo, »on Dr. Otto Stemmen, SBerlin, Sucfbarbt. 6 Tlavt
©te ©bemen biete« Quartetts treten plaftifd; berour unb finb

febr funftgeredjt burebgefübrt, mit einanber »erroebt unb fein aus=

gefponnen; ba? melobifdje unb barmonifdje Element ift barin fogar

oft »on befonberem 3tet$e. ©aS ©an^e beginnt mit einem feurigen

Smodfajje, aidegro
f. 3bm folgt ein roeibe»o(te8 äbagio, ©eSbur \.

ffien britten @alj bttbet ein frtfebe« a^erjo Molto vivace ed
energico in SämoU mit reijenbem irto tu iübur. vättt gmale mit

prafferrt 9tbbtbmu8 febtießt baS (Sanje, einen roobttbuenben Sinbrud
binterlaffenb, treffenb ab. ©a8 uns »ort. »ierbä iMge 'Jlrrangement

biefe« Ouartett« getoabrt in baffetbe einen febr Maren ^tnbticf. ©agegen
ba'tte e8 tjter unb ba etwa« güllftimmen »ertragen ; f aft bloß bie öier ©tim=
men nad) bem Originale b'-niuitbreiben, ift für ein jo toiiarmes 3nftru-
ntent, tote ba8 ißianoforte, ju burcbfidjtig unb einfad?. §ier tann oft

an ber red)ten ©teile etroaS bteter aufgetragen roerben, obne bem Ori»
fliuale |u nabe ju treten, ©er -arrangeur mus aueb »erftebe, mit
ber reebten ©elbftftänbigteit ju arbeiten. —
gfrtcbr. $fotttttfefber , O*. 245. SBaljer für ba« «ßtano»

forte p Bier £anfcen. «©tmrocE, Serltn. Wi. 4,50 —

.

©iefe jebn SBaljer ftnb teineswegä geroöbnticben ©tblage«.

3Bir finben »ietmebr in benfelben in trelobtfcber tote barmonifeber

unb rt)btbmifcber Sejiebuug reebt intereffante 3üg£, aueb feffeln ben

aujme ffamen Spider allerbanb gut angibradjte Nuancen unb er=

laubte Effecte; bagegeit ba« etgetitlia) äün^ttb^ ber iWetobie (t»a8

man fid; atterbing« niebt jelbft geben tann) bie organifdj bamit »er-

ttaebfene, ftcb gleicbfam »on fetbfi baju bergebenbe $armonif unb bie

bebeube 8Hj^tl?mit gebt ibnen ab. din reetjt erquiftter Vortrag je«

boebwirbsur Belebung be8 SKangelnben Siel beijutragen oermügen.—

gür eine ©ingftimme unb ipianoferte.

^»latß, Op. 64. 6 Sieber für eine ©ingliimme mit

Sßegleitung be« Sßtanoforte«. „SSor ber ©^lac^t", „3 um
ffialbe", „SBorüter"

, „^etmfe^r" unb „£>er (SebaHfe an

3)tcb". Setltn, fiucfbatbt; k 50 $f. bis 1 SKf. —
3n aßen biefen üebern £>errfdt>t eine rooblt^uenbe Slarbeit, oer-

bunben mit lobenSttertber Septgemäßbeit. Srioiale« ober gefebraub»
te«, gejierte« SSSejen ift ibnen fremb. ©er Somp. gebt ntebt tiefer,

al8 foroeit et (SrKnb fiebt, man füblt fid; jogleicb ^eirnifc^. 'Äud) bie

i tqtt ftnb nidjt ge!cbraubt; fie entfalten feine enpfiabetnbe l'prtf

\

fonbern jagen grabe unb beulid) b^aus, l»
;

e fie es m:i»tert; be ( 3.t«

|

ber« ift bie« ber galt lojleib bei 91 . 1 ber 5i)iid?t" oon

!
®. Säger, ebenfo bei 2 unb 3, befj:tben S.ljtcrS ®;b;n. 91 r. 4.

,
,,'ätn Stbeiit" »oa SB. Setter bietet b:r Siimp^vition f^rrlid? 1Äo»

1 mmte, bi? audj ber Somponift trefft!^ «griffen t>at. 3n 3lc. 5
1 „.^ciaifti'.* i©td>ter urtgenauiit) jtitb einige git f w'rtcnbe &t:tynm*
j

gen, ebw'o in 9fr. 6. ©ei bem Bielen ©erfebltcn, was un« in gar

mandjeu Siebern neueften Satuaiä entgegentritt, ift e« ein wivfiib mobt*
tbuenbe« Oef übt, organüd) OeglieberteS unb auf nfttii.-ttfcin S-ge

: (gintnirtenbeS ott\tttr«ff:n. ©d)»ännern unb U berfdj'.oängliibeu ein«

j

pfebien nur foliie ©henben barum nii>t. — SR. @d)b.

Bctfflcmä^c S3etrad)tuui|cn.

|

Stennuitg ber Dirigenten @emifjifte8auf5Reifenb;ib:m®efube
jrember Sonce:te ober ©ü/atev iebon lä'ngft fo 9Jtand)em »on urä
[tbrenb autgeratten, »aß ber 3met niebt Den 9camert beg betreff

ienben ©irigenten enthält. ®ie ©irectionen ^a^ett jebenfatt«

bisfjer überleben, einer tote banfenswertben 9lttl|'ti)t ft' mit 9Jen«

nung bejjelben nad; mebreren aeiten nad;tom neu mürben, ©r«

ftens roirb an unb für fid; nun einmal bei ben üJieiften baS 3nter=>

efje für bie öaebe unroiUEürlid; burd; baS an ben iftanen fib

fnüpfenbc perfönliije 3ntereffe crtjötjt unb befeftigt. 23te lann e8

fofglid;, sumat bem Äanftgenoffen gleidjgültig fein , roeffen §anben
bie gerotebtigfte unb »erant »ortitd;fte fünftterifebe gunetion anoer*

traut ift, biejentge, toeldje »on alten bie geiftigite Sefäbigung,

Sntetligeni unb Urnftdjt, Surcbbringung uns 6eberfcbung be8
• ©toffee erforbeit! ifJtünDitcbeä (Srfu^btgen nad; bem 9camen aber

j
ift in bei Siegel bo'djt't un;u»erläifig. — ©er Smfl), ben Statten

i be8 ©ittgenten ju erfahren, ftet^ert fid) aber in allen benjenigeu

j
gällen, r»o mw feine iüSirffamfeit, fei e« in guuftigem ober ungün-

|
fttgem ©tnne, merflieber in bie Singen fällt. 3eber grembe roirb,

beiiuterc in erfierem gälte, einen fo'cben -Dlann siel fefter unb
länger tn fein (Sebäcbtntß fcbliegen, roenn er fetnmiTcamen roetfj ; ba§

Suterefje, ba« SSertrauen, roeldjeiS feine i'eijiung erregt, ert>ätt burd;

ben 9!amen einen »iel beftimmtereu S8efefttgangSpunct.— 3a bie

Äenntnig be8 SlamenS fann juroeiten »on @inflnfi, »on gemtebtigeren

golgen für 'ßerfon ober Sacbe toerben. 3- ®- W eS gewiß ®n=
ielnen unter un§ febon »orgetommen, baß fie in gälten, roo e8 fid;

um SBejegung oon ©irigenten ftetten banbelte, fid) eineg begabs

ten ©tr. etinnerten, ber (5. h. bei b"'umjiebeube.T ital. Operntruppen)

ibr 3ntereffe unr»iltfürlid) erregte batte, leiber jebod; roegen Unfennt»

niß feine« 9!amen8 tbn niebt ju ermttteh: »ermobtm. Ober man
erinnert ftd) bei einer foleben Öeranlafjung eine« tücbttgen ©ic. an
tiuem Orte ober Äunftinftitute, roo beten mebrere fungiren; ba

man jebod; ben iTtamen beff ;lben nidjt weiß , muß man roegen ber

Oefabr einer 5ßerroed)8lung babon abftebn , ba8 3ntereffe auf tbn

ju lenten.—33on gelang ift ferner Äenntniß be8 9lamen8 tücbtiger ©iri«

getiten für Somponiften, benen e8 nidjt gletcbgültig , in roeffen

j

§änbeibreSBertegeratben;»ielmebr ifteSgeroiß 3ebem erroünfd)t, bie

perfiJnlicbe löetaiutfdjaft eines 3Dlanne8 ju mad;en
, beffen ©irection

ibrn unroiHfütlid) befonbere8 SBertraueu eingeflößt tjat. äiäie erfdjroert

roirb aber biefelbe, roenn er feinen Stamen nid)t roeiß. — ^nbtieb

entgebt bem tReijenben, ber niebt ein febr gutes Stuge befifct unb
obenbrein ben SSetreffenben »on binten ?n erfennen »ermag, maniber

frübere ©tubiengenoffe ober liebe grennb, Wenn ibm beffen Flamen
niebt unroiUfiirlicb auf ben Settel in bie eJtugen fällt, unb tpiermit

i

uatürlid; in jebr ärgerliajer SBetje man irobe, febiine ©tunbe. —
Stun, bie8 ftnb toobt genug triftige ®rünbe für jebe irgenb

rüdftctjtSoctte Soncert- ober X'b^ter-Strection: biefe fo lange

j

»erfcbulbete aJetfäumniß nacbsubolen. Stuf ©b^tetjetteln jumal
!

roerben bie gertngften 5Kitt»irtenben genannt unb in ber Siegel aud;

ber SRegiffeur; ben Sapettmeifter aber, rote gejagt biejenige eßetfon, »on

,
beffen Umftcbt unb ©entalität ber fünftlerifcbe ©otaleinbrui in etftec

Bleibe obbängt, bWt'man niebt bec ÜJtübe roertb, ju nennen! —
äbnliob »te bei Oejängeu nidjt baran gebaebt rourbe, ibre urfprüng»

tidjen ©d)Spfer, bie ©iebter, nambaft ju mad)en, ober in bie <Eon»
!

certprogramme bie Zerre (im breifadjen 3ntereffe: ber Sotnpontften,

ber ©änger unb ber 3ubBrer) aufsunebmen. —

ftttd)Ugnng. @. 403, ©p. 2, 31. 21 1: „probuciren" ftatt

! „«probuciren" uno ©.415, ©p. 1, &l.'J& ». u. I.: ,,©ie§§. geben

aber »on ber irrtbüml. SSorauSfetjung ans, at« fobreibe je." —
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Julius Handrock,

Pianofcrte-Com Positionen.
Op. 2. Neun Waldlieder ohne Worte, cmplt. M. 2.25.

Idem Heft 1. (Waldesgruss. Waldquelle, Jägerlied.)

M. 1

"

Idem Heft 2. (Waldvögel. Stille Blumen. ImEieh-
walde.) M. 1.

Idem Heft 3. (Waldeapelle. Zigeuner im Walde.
Abschied.) M. 1.

Op. 3, Liebeslied. Melodie. M. 1,50.

Op. 4. Abschied. Melodie. M. 1.

Op. 5. Wiedersehen. Melodie. M. 1.

Op. 6. Beifel ; eder ohne Worte. Heft 1, 2 a M.
Idem No. 1. Autbruch. M. 1.

Idem No. 2. Auf der Landstrasse. M. 1.

Idem No. 3. Auf dem See. M. I,

Idem No. 4. Auf die Berge. M. 1.

Idem No. 5. Am Brunnen. M. 1.

Idem No. 6. Mondnacht. M. 1.

Idem No. 7. Wandrers Sturmlied. M. 1.—— Idem No. 8. Ein Stammbuchblatt. M. 1.

Op. 7. Valse brillante. No. 1. M. 1,25.

Op. 9. Chanson a boire. M. 1,25.

Op. 10. Aufmunterung. Ciavierstück. M. 1,25.

Op. 11. Chant elegiaque. M. 1.

Op. 12. Une Fleur de Fantaisie. Mazuika de Salon.

M. 1,25.

Op. 13. 2™ Valse brillante. M. 1,50.

Op. 14. Deux Mauourkas. M, 1,25.

Op. 15. Am Quell. Tonbild. M. 1.

Op. 16. La Giacieuse. Piece de Salon. M. 1,50.

Op. 18. Abendlied. Melodie. M. 1,50.

Op. i0. Spanisches Schifferlied. M. 1,50.

Op. 21. Früblingsgruss. Ciavierstück. M. 1,75.

Op. 23. Scherzando. No. 1. M. 1,25.

Op. 24. Polonaise. M. 1,75.

Op. 26. Etüde de Salon. M. 1,25.

Op. 27. Nocturne. M. 1,50.

Op. 30. Wanderlust. Ciavierstück. M. 1,25.

Op. 31. Taranteile. M. 1,25.

Op. 35. *Jugendlust. Eondino scherzando. M. 1.

Op. 39. A l'amitie\ Grande Valse brill. No.3. M. 1,75.

Op. 41. Fleurs du Nord. Polka de Salon. M. 1,50.

Op. 42. Les Perles d'Or. Grande Valse brillante Nr. 4.

M. 1,75.

Op. 44. Une Fleur de Salon. Polka elegante. M. 1,25.

Op. 48. La belle Polonaise. Mazurka de Salon. M. 1,25.

Op.

Op.

Op.

Op
Op
Op.

Op.

Op.

oP
.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.
Op.

Op.

Op.

Op.

Op.
Op.

Op.

Op.

49. Au Bai n as-fjiie. Mazourka. M. 1,50.

50. La Primavera. Caprice. M. 1,25.

51- Scherzando. No- 2- M- 1,25-

52. Stilles Glück. Lied ohne Worte. M- 0,75
53. Fantaisie biill. „Ich bin ein Preusse !'' M. 1,50-

54. Im Lenz- Ciavierstück. M- 1,75.

55- Vier Ciavierstücke (Frisches Grün. Einsam.
Im Herbst- Nixengesang) M- 2.

56. Improvisation. (Ich wollt', meine Lieb' ergösse

sich, von f. jHtntielsfoljn-öarthottrg.) M- 1,25.

57- La Sylphide- Piece elegante- M. 1,50

58. Trois Pieces faciles (I. Scherzino. II- Bondeau.
III- Eondeau pastorale)- M 2,25-

59- Leichte Sonatine in Ddur für den Clavierun-

tenicht. M. 1,50.

60. Polonaise- M. 2-

62. Stille Sehnsucht- Liebesahnung. M- 1,25.

63. Arabeske- Studie- M- L,50-

64. Eondino gracioso- Scherzino. No- 1, 2 ä M. 0,75.

66. ZweiSonatinen für den Clavierunterricht- No. 1-

Cdur. No. 2. Gdur ä M- 1,25-

68. Chanson d'amour- M- 1,25.

69. Acht kleine Fantasien über bekannte Volks-

weisen. Heft 1, 2 ä M. 1,25.

70. Sechs kleine Fantasien über bekannte deutsche

Volksweisen. Heft 1, 2 ä M. 1,25.

71. u. 72. Zwei Fantasien über Themen aus der

Oper: „Der Freischütz", von C. M. von Weber.
No. 1, 2 ä M. 1,50.

73. Sonatine in Cdur. M. 1,50.

74. Leichte Sonatine in Gdur. M. 1,50.

75. Frühlingsbluthen. Zwei Ciavierstücke. No. 1,

2 ä M. 1.

76. Eomanze. M. 1,25.

77. Elfen-Scherzo. M. 1,50.

78. Walzer-Caprice. M. 1,50.

79. Drei Ciavierstücke. Auf einem Schweizersee.

Jagdstück. Aus alter Zeit. M. 1,75.

80. Faustpolonaise nach Spohr. Concertstück. M.1,50.

84. Marsch brillante. M. 1,50.

86. Frühlings-Sonatine. M. 1,50-

87. Leichte Sonate iu Gdur. M. 2.

88. Zwölf melodische Ciavierstücke zu vier Händen
für den ersten Unterricht in methodischer Eeihen-

folge. Heft 1, 2 k M. 2.

Zu beziehen durch alle Musikalien- und Buchhandlungen des In- undAuslandes,

in Leipzig durch die Verlagshandlung von C. F. KAHNT, Neumarkt 16.
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen MusikVereins,

Seit unserer letzten betr. Bekanntmachung sind dem Allgemeinen Deutschen

Musikverein als Mitglied beigetreten :

Herr Carl 31)1, Kaufmann in Fallersleben.

„ ©. friefcrid), Lehrer in Sprottau (Schlesien).

„ Carl forchf«, Director des St. Nicolai-Kirchen-

chores in Kiel.

„ S. ßotlt, Kaufmann in Hannover.

„ C. filajcriISi, Rentner in Marburg.

„ 21 irifchcr, Violoncellvirtuos in Paris.

Frl. ftJtlhclmtitf. SchmtÖCS, Gesanglehrerin and Concert-

sängerin in Hannover.

Frau ©eorgint IttehrkenS in Hamburg.

Herr ^ermann Uräfckc ,
Gesanglehrer in Wandsbeck

bei Hamburg,

„ Carl tiJittkrUBSkg, Kaufmann in Berlin.

Leipzig, Jena u. Dresden,

den 5. October 1877.

j

Frl. Jttiele 4)tpptU8, Pianistin in St. Petersburg.

|

Herr pi). &ief>, Kgl. Musikdirector in HPdesheim.

„ ^1)£0Ö. ÖlJjjt, Organist in Hamburg.

„ Quitt", iltoldt, Kgl. Musikdirector und Cantor in

Hannover.

„ 2llbcrt €homas, Musikalienhändler in Frankfurt a/M.

Frl. Höfa preflburc», Kgl. Schauspielerin in Hannover.

Herr Dr. jur. MüX ittßaS in Frankfurt a/'M.

„ tiebliltg jan. in Berlin.

„ £xify ItifcKs, Schriftsteller in Dumfries (England).

„ 3.$tu)aft,ProfessoramConservatoriumzuCöln a/Rh.

„ Crtlft Saps, Kgl. Sachs. Hof-Pianofortefabrikant

in Dresden.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Professor C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. Gille, Secretair

;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Adolf Stern.

Isine beständige Adresse ist

Bonn am Rhein,

Concertsängerin (Alt).

Bekanntmachung,

Ich habe dem Goncert-Agenten Herrn MffnaW
MLugel in Wien (1. Bezirk, Bartensteingasse Nr. 1)

das Arrangement meiner Goncerte übertragen, und

bitte alle Goncertgesellschaften, welche auf meine Mit-

wirkung reflectiren, sich an obgenannten Herrn wen-

den zu wollen.

Vera Timanoff.

II[||||<IIIIMIII<milil[im «
J = r< m i;n Ii n ij n < d riji (( k | flu uy*il«li«l'

I

1

1 1 1
1 i
« ' '

' V"V,! , ,,.„.., m; Die Piauoforte-Fabrik von Jnl. Feurich,

IiCipslS« Colonnadenstrasse J14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in

verschiedensten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,

sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle

Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,

,

gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stiuiinhaltiing bd-
' wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.
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Verlag von Hugo Pohle *'» Hambarg.

Soeben erschien:

nach dem TRIO Op. 17 von

Hns-Desforges.
Für Violoncell and Piaooforte bearbeitet von

Pr. M. 2.

Diese Sonate wird gleich den, in demselben Ver-

lage erschienenen und ebenfalls von Jansen bear-

beiteten Sechs Bomberg'schen Sonaten, bei allen

Cellisten Aufsehen erregen.

für eine Singstinmie niitBegl. des lianoforte von

Alb. Dietrich,
Op. 33. Complet M- 4.

(Einzeln: No. 1. M. 1,20. — No. 2. M. 0,80. —
No. 3. M. 0,80. — No.4. M. 1,20. — No. 5. M,0,60.
— No. 6. M. 1,20.)

Früher erschienen:

Vi« Dmttto
für Alt ni d Bariton mit Pianofortebegl. von

$06. piefnd),
Op. 28. Cplt. M. 3,75.

(Einzeln: No. 1, 2 und 3 ä M. 1. — No. 4. M. 1,50)
_

Soeben erschien in meinem Verlage

:

—
HT W W A W

(Cdurj

für grosses Orchester von

Arnold Krug
Op. 9.

Partitur 10 31k. netto. Orchesterstimmen 33 Mk.
Clavierauszng zu 4 Händen v. Componisten. 9 Mk.

Arnold Krug, dem jagendlich hochbegabten

Componisten, der schon früher mit dem Mozart-Preise

in Frankfurt a/M., sowie dem Preise der Musikalischen

Gartenlaube gekrönt wurde, ist am 3. August d. J.

von der Kgl. Akademie der Ktiuste zu Berlin der

erste Preis
(Meyerbeer-Preis 4500 Mk.) zuerkannt.

Krug s Cdursympfaonie wird als eine der hervor-

ragendsten Novitäten der diesjährigen Goncertsaison

von jedem Orchester ersten Ranges in das Programm
aufgenommen werden.

Hugo Thiemer in Hamburg.

In unserm Verlage erscheint am 15. October:

Vergiss für mich die Eose nicht.
Eine Johannisfest-Dichtung

von IM.iiiler von tl«*i~ Werra
für Sopran oder Tenor, Alt oder Bariton mit

Begleitung des Planoforte
componirt von

gfriebridj von ISicßebc
Op. 70. Preis 1 Mk. 30 Pf.

Die Ausgabe enthält eine separate Singstimme und
den Vordruck des Gedichtes in deutscher und engli-

scher Sprache Der Titel ist mit Emblenen verziert.

Von dem Gedichte sind aparte Abdrücke ä 10 Pf. er-

schienen.

Verlag von Praeger Und Meier in Bremen.

Verlag von K. W. Fritsesch in Leipzig:

^etljttadjMtebcr.
Ein Cyklus

für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

Text und Musik
von

Feter Cornelius.
Op. 8. 2 M. 50 Pf.

No. 1. Christbaum. No. 4. Simeon.
No. 2. Die Hirten. No. 5. Christus d. Kinderfreund.
No. 3. Die Könige. No. fi. Christkind.

In meinem Vorlage erschien:

Joachim Raff, Op. 186a. Morgenlied: „Sieh, wie der
Hain erwacht", von J. G. Jacobi, für gemischten Chor
und Orchester (oder Pianoforte).

Partitur m. untergelegt. Clavierauszuge. Pr' 4 M. 50 Pf.

Ciavierauszug 800
. 2 M.

Chorstimmen (a 25 Pf.) Pr. M. 1.

Orchesterstimmen. Pr. 6 M.

Joachim Baff, Op. 1W. Einer Entschlafenen! „Auf
dieser Erde an Liebe bo arm" von Arnold Börner, für

Solosopran und gemischten Chor mit Orchester (oder Pfte).

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug. Pr. 4 M.
Ciavierauszug 8M 1 M. 60 Pf.

Solosopran. Pr. 25 Pf.

Chorstimmen. Ca 25 Pf.) Pr. 1. M.
Orchesterstimmen. Pr. 6 M.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdl.
(K. Linnemann.)

Soeben erschien:

Chor- oder Sologesang
für Sopran, Alt, Tenor und Bass

mit Klavierbegleitung
componirt von

August Seelmann.
Op- 40- Klavierauszug und Stimmen 3 M- 60 P£>

Leipzig. I erlag von C. F. KAHNT,
Fiirstl. S.-S. Hoimutikalienbandlung.,

Cru< Bon »türm un» ftoppe (9. BennbatSt) in Utuu'.ii.



Jeipjig, ben 12. g)cfoßer 1877.

"0:1 - (f(r 3eitf4rtft erfiiemt \ttt BSofct

1 Hummtr Bon 1 ot>er l^'j Bogtn. Brei*

tt» Stabrnattael (in 1 Sar^el 14
9£eue

3n(erttonl8tbübren tut 3kttnei!t 20 $f.

Sbonnement nehmen aHe i<oftänuer. 9äu*=,

iKufffatient imi> Sunft=6anMun gen an.

tit$$tift für ^tt$ia.
'Berantwortltcher Diebaeteur un^ öerleger: £. d. Kafjti\ in LVitiiia.

Hagener & §o. ttt Bonbon,

gl. SSernarb in @t. ^Petersburg.

^tBet^net & &otf! in Sarfojau.

&<6r. $itflin Bürtd^, SBafel it. Strasburg.

.Vi 42.

IßinniiiclifnjigitEt

<£. Stool9oon in Vlirtflerbam unb Utrecht.

£$äf« & Jtorrt&i in ^^ilabelp^ta.

örfiroftenBad) in 2Bten.

23. pcffertttann & go. in ^eis= l

J)or!.

3'.t)*lt: (sdjIuSaenbunflen. Son Dr. Hermann 3ocff. — üieeenfion:

Dr. Cttofar £oftin3fij, £ia« SKufi£attf{^= ©t^ijne unt> fca« ®efammt(un(la>erl

Dom ©taubpuntte Oer formalen Heftbetif.— Sorrefconoenjen (Seisjig.).

— ÄI«tne 3<<tun e tlagcagefifci^ie. Siermifcbteä). — «njeigen. —

St&liigttenbuitjjeii.

Sin ä?citrai ju S o r <t r b c i t e n für meIotif<r,e ißUftil

»oii Dr. ^etutttnn Sopff,

Unter tie fd)wierig(}en 2)inge gehört befanntlid; auf
allen ©ebieten ein guter ©d)lu§, benn fonfi wäre tie 3a§t
ber ftunfiwerfe unb namentlich ber SDramen, welche fid) eine«

foldjen rühmen fönnen, feine »erf)ältnif:mäfjig fo auffatlenb

geringe. „Gsnbe gut, Stile« gut", biefe« befannte Sbrid)wort,

fo las unb oberflächlich an ftd), trifft cod; grabe Iiier einen

öfter« recht wunben glecf. (Stn guter Schluß" macht man«

ä)e« ihm »orhergefjenbe Schled)te bergeffen, ba« teuren un«

j. 33. fortwät;renb bie mancherlei Sänger ober SBtrtuofen,

meldte ein ganje« Stücf tjatb ober auch ganj fallen lajfen

unb bennod) mit bem KnaHeffect eines glänjenben Sd;luffe«

tie grojje SWaffe jur Sewunterung Einreißen. £>a« i^m bor*

hergehente Schlechte unb Mangelhafte wirb aOerttng« in ben

Slugen te« nicht fo Ieict)t berblüffhar Sieferblicfenben baburd)

nid)t beffer, auf bie meiüen ©emut^er aber wie gefagt wirft

e« immerhin tabon ablenfenb.

iilntererfeit« giebt e« befanntlid) eine 2Jienge 2Jtenfd;en,

welche überhaupt feinen Schlufi finben fönnen, fei e« in 9lu«»

einanberfejjungen , Dieben ober Sunjrleiftungen. SDiefe« gin»

ben be« Sdjluffe« fann entWeber in ber am Anfang berftan«

benen SSBeife nid)t gelingen, ober ber Slrt, ba« ifcnen »o^l

ein nte^r ober weniger angemeffener €d)lu6 in bie $dnbe

läuft/ f'e tie« aber ntd;t bemerfen, nid)t in btefem allein

geeigneten Moment aufhören, fonbern benfelben burd)

etmiibtnbe SHn^cinge ab|d}Wdd;en.

gaffen wir aber fsecifE bie muftfalifdjen ©djlfiffe in«

Stuge, fo ergiebt fid; eine fo grofie ßa^I intereffanter ober

wertvoller ©eftd)t«puncte, ba§ man bamit ein ganje« 2öerf

füllen raupte. ©d)on bee^alb wäre e« ungerecht, an biefe

»ettadjtung t;dt)ere 2InfDrücb,e machen ju wollen, al« an jeben

anberen e rften Sßerfud), ali an eine borbercitenbe ©atnmelar»
beit, weld)e nod) Weiter feinen ßweef in« 2Iuge faffen fann,
al« : ju einer tieferen (ärforfdjung, ju einem f»äteren ft;ftema<

üfd)eren 3tu«bau biefe« bi«l;er meiji biel ju wenig berüeffid)»

tigten ©ebiete« an jure gen. 9iamentlid) lägt ftd) an tiefer

Stelle, fo ungern id) mit bie« aud) vorläufig cetfagen muf,
nod; fo gut wie gar nid)t auf bie tiefere, gtiftige, bf^olo*
gifdje Seite ber ©djlüffe eingeljn, wenn bie ber rein mufifa*

lifdjen notfjwenbigerweife jujuwenbente 2lnfmetffamfeit ntct)t

ron »orn^erein fo jeiftteut werben foa, ta§ Bon bem 23er»

fud)e einer überfid;tlid}en Slnorbnung be« Stoffe« QSenig ju
Stanbe fommen würbe.

SDe^alb befdjtänfe id; aud; biefe SSorarbeit rorlduftg

auf ben rein muftfaltfcfjen Scgriff „Sdjlugwentungen" ; b. \).

ber Äern ber S*lüffe fotl für je^t,al« allein ftdjerer 2ln^alt«<

bunet, jum 2Xu«gan^«punct bienen, um ba« ^ier in Setradjt
fommenbe Sonmaterial im engjien Sinne fowett ftd)ten

unb ottrnen ju fönnen , baß jtcb, hierauf fräter bie geipigen

®eftd)t«puncte ftdjerer unb flarer feiifieflen laffen. —
<&i)t wir un« jebod) ju btefem melobifdjen tern ber

Sdjlüffe wenben, |alte id; e« Uneingeweihteren gegenüber für
meine $ffid)t, furj tie har»nonifd)e ©cjtaltung tet wid;*

tigften Sdjlugtacte ju recabituliren. gaffen wir ben l)armo*

nifdien Äern, wie er ftd; allmäfjlig in unferer Siteratur h"au««
gebiloet hat, für ftd; in« üluge, fo ergeben ftd), wie un« jete«

beffere iehrbud; lebrt, al« jwei $au»tfd;lufgruben ber ® an %*

Sd;luf unb ter £alb»Sd;lu£. SPiit ber ^aubttonart {Zo>
nifa) nä'chjiberwanbt i^ befanntlid; bie fünf töne höher gele»

gent (Obertominante), unb nddiftbem bie fünf Söne tiefer glg.
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(Unterbominant). Sin 63 anz*©dilttß im engficn ©inne
nun beReitt aus einer golge pou Oberbomiinnt unb Jonifa

(alfo in j. SB. Stur: ©bur, Stur), ein $albfd!lufi aber aus

ber umgcfcbrten golge (Gbur, ©Mir), hiermit erliä! f jebocb

Itt 3«I'örcr noch cbenfoiBenig ein ®efübl befriebigeitben 21b=

fchlujfes, alö wenn man wohl ein punctum fefct, jebocb j. SB.

einen £aurttbeit teg SBorber= ober DJtitteliaBeS ju hüten un=

terlaft. Sßielmebr bebarf e« noch eines jene beiben ©$luf>
aecorbe fiel enifcf)iebener junt 21bfd>luffe bran.,enben gactorS,

unb baS ifi bie Un t er tonunante (alfo Bon ßbitv : gbur),

oeer eine Jonart, Welche in bie
r
cr Stellung benfelben Iii in*

brutf macht, wie bie Uutctbominante, unb baS ift entweber

bie nädjfirenra! bte SDcoUtonart ber Unterbominante (von gbur
folglich SDmo(l), ober ber febr Muhte SDitfcbaccorb aus betten

(f, a, c, d), ober eine ber gwifeben ben 3nterral'ien beS Un=
terbominant» unb Oberbonttnantaccorbes liegenben ehenfo belieb»

ten Slccorte (fis
,
a, c, d ober es; ober as, c, fis irobl

ebenfalls mit d ober es). SJtur ei« auS btefer ober einer

ähnlichen $ba!anr. gewichtiger SIeeorbfolgen befiehenber Schluß
Permag ben Csinbrucf eines etwas refrtebte

t
enberen 31bfd)lujfi3

p machen, unb öfters füteet fich bor ®an$fd)ltifi noch curd)

SDiittelgiicber *er|t<$rft , befoubers gern jwtfeben bem Unter»

unb Oberbominantaccotbc noch, bureb bie nur aßp beliebte

britte Sage beS J o n i ca aecorbes (alfo: 1) gfur ober

2)moH jc„ 2) gbur mit g im SBaft, 3) ©cur, meifi Berfrärft

burch bie nach, Sluflöfung Berlangciibc f(. Septime f, unb

4) Gbur in erfter Sage). 21ufjerbem ifi noch als Sübart beS

®anzfd)lufjcS in S8etrad)t ju jicl;en ber wegen feiner häufigeren

Stnmenbung in fötrehenmuftfen fo genannte kir eb c nfdüufj,

bauptfädilirb auS einer SuiSsreichmtg tc« XontcaacccrteS in

bie Unterbominante beftelienc (alfo %, 8. ßbnr, gbur, (£bur)

ebenfalls häufig burd) 9Jc;tielglieber rerflurft (j. 33. 6b ur mit

ber (Septime b, gbur, gmoll [SlSbut]
, Stur), ein Schlug

Bon befonberS feierlichem, ernftent ginbruefe. Gbaraftertfttfcbe

Sirc^enniufifsSJarianten ftnb feiner in Tt o (1 tonarten plßfc»

liebes SHbfdjließeit in £)ut*), o er 2luS(affung ber lerg beS

abfdjliefjenten £ontcaaccorbeS , £e£tereS SB. in üKojort'g

Requiem Bon eigentümlicher SSirfung.

SRod) mannigfaltiger ftnb bie ©attungen unb SParianten

beS £ a 1 b fcMufjeS. Sin ©teile beS JonicaaccoröeS tritt j. SB.

ber Unterboniiuanteiccorb (Stur, ®bur) ober bie Oberbomi^

nante ber Oberfomtnante (©cur, meifi nebft ber ©epttme c,

nach ®bur), Sintere* befonberS bei breiteren $albfcb,lüffen,

toeldje ben 21bfch;ln§ eines größeren SßorberfageS hüben, meiere

©ch,!ufart man and) als: ©anjfcblujj in ber Oherbominant«

tonart bejeid;nen fann
, hefonbcrS, aenn betfelbe noch, in ber

hei SBctraebtung beg ®artjfc^Iuf|e« ermähnten Slßetfe »erftarft

frirb. — Umgetefirt erfcheinen ^albfchlüffe jurceüen in auf«

fallenb fnupper gornt, j. SB, in ©tucf'S „Spbigenie in SluIiS"

beim Uehergange ber Ourerture in SJlgamemnon'S erjie Älage

nur als brei furje tlnifono*@c^läge f, fis, g (f Unterhorn.,

fis 25omtnantter$ ber Oberbom., g Oberbom.). — Oerner

erfcf)tint hei fnapveren ^albfcblüffen »or ber Oberbom. jiatt

beS ©ertimenaccorbcS ifirer 2)otn. fcänfig beren SJonenaccorb

(}. SB. fis, a, c, es nad) ®bur), oft auc^ mit rerfleinerter

Guint (as, c, es, fis). Sälucb, ©eptimenaecorbe erfcheinen an

foldsen ©teilen mit peifteinerter Ctuinte; unb noch, öfterer

*) S)aä'H ai f rt> lie fjt §änbet ben brüten SEbett feiner Santate

„Allegroj;!unbModerato", alfo ba« „Moderato" bei ^Bcbft t:frte=

bigenbem Slus^ange beä Xerteä in Wo'i ab. —

mirb jugleicb, ber urfptünglidje ©runbton weggelaffen, j. SB.

in JWojart'S geiftrottem ©d;lu§ „SffiaS fang' ich an '{" Pon
SBärbcbenS SJIriette im „gigaro". Sffiie fchon im SBefen ber

©ad>e liegt, fott ber ^albfchtuB int ©egenfafc juni hefrtebi*

genben (Smbrucfe Bon ®anjfcb,lüffen einen mehr ober roeniger

unheftiebigenben machen, ©eine »erbattni§ma§ig noch am
SBefrietigencften »irfenben ®ruppen mochten jtch gegenüber

bem einem punctum gleid)enben ®anjfcMu§ am SBeften mit

einem ©enücolon pergleichen laffen, unbefrtecigenbere mit einem

Komma, noch unhefriebigenber loffenbe aber r-ielleicht mit

einem gragejeid)en. Scbenfattö ift er fowie bie mit il)m »er=

ma.ibten ©chlu§arten bas allein für gragen geeignete SJluS»

brudSmittel, gegen melche gorberung unfereS ®efühlS maticbe

(Somponiflen auffallenbe pfpehologifebe SBerftöfe hegebn, wenn

fie gmgejeichen ganj nair mit fällig befriebigten ©anjfchlüf*

fen in SDiuftf feiert. — Sluferbem fei l)ter noch an SÄojart'«

etgenthümliche ©^mphonie;;« ober Ourertur;nhalbfd)lüfj"e $wu
fchen bem elften unb feiten ^auttgebanfen erinnert, mo er

einen fo breiten $al6fd)lu§ mit Jonica unb SDominant macht,

baf? man hierauf nicht? SJtnbereS als abermaliges Eintreten ber

]

£>aupttonart erwartet, ftatt bejfen aber unvermittelt bie Ober«

[

bominante als §aupttonart anfügt, ohne fie burch beren ®o»
minantiertaecorb einjuröbren unb ju be'eftigen.

9Jabe rermanbt mit bem §albfd)lu§ buri baS ttnhefrie»

bigente bes (äinbrucTS ifi ber Zx n g f chluf, baburd) entfiehenb,

ba§ an bie ©teile beS einen ®anjfd)lu§ ahfchlieiienben legten

Xonicaaccorbes ein anberer tritt, foba§ hierburd) ber #örer

um ben uermeinten hefriebigenben Scbiuf) betrogen icirb. 2)aS

®ebiet beS SrugfehlujfeS ift ein ungemein reiche* unb nxiteS.

SS beginnt eigentlich fchon mit bem einfachen SBorha'te, roef«

eher ben legten Süecorb nicht Köllig jur ötni'e fommen läßt,

ober mit bem Einzutreten ron beffen ©ertime, «eldie ifm ju

abermaliger SluSroeichung nöthigt. Unb hier brängt fid) uns

fogleich ein, banptfa'cblii) »onäßagner burebgefüljrter g or U
fchritt berSJJeujeit auf, namtich bie SBermenbung beS Srug«

fdilufTeS in ben mannigfattigften®eftattett an aüen ben jentgert

©teilen, roo ber (Somponifi pft)*ologifche ©rünbe f\vt, baS

3nterefe, baS ®cfüt)t beS $ör-rS in Spannung, in ber

Schwebe ju erhalten. SaS noch, nid)t fo weit entwicfelte Ob,r

früherer Qtiten beburfte allerbingS banbgreifiteberer Inhalts*

punete, uat fid) precht p ftnben, besmegen forcot)! bie Pief

zahlreicheren SJBieberbolungen als auch bie »ollftanbigen SJlb»

I

fchlüffe. Ecutptage bagegen barf man jtch mit Biel geringerer

SBeforgnifj getlatten, ben gaben unmittelbar meiterpfpinnen,

heutzutage genügt es t)offetit[tcf) , trenn ber 3"hörer nur bie

be u 1 1 i 4) e (s mpf in bu ng e i neS 21 b f ch 1 u j! feS erhalt, ohne

baf ber Somp. feine SDeuftf be^baib einen SWoment p Pötli«

gern ©titlfianbe zwingen mu§. 916er jenes beutliche ®efül)l

eines SJtbfAluffeS mufj allerbingS überall ba entliehen, wo fid)

bie*Jfotbwenbigfeit abgerunbeterer2lbfchnUte nöthig macht, unb

bajfelbe lägt fieh wiebetum ftetS nur burch bie bei SBetrad)*

tttng beS ®anjfd)lufeS fefigefiellten ©chtufgruppen erzielen

ober burd) ein ihnen im SJluSbrucf analoges JjarmontfcfjeS

SäluScrucfSmittel. SBefonberS grabe Sffiagner ftnben wir tro£

aüeS anfeheinenb noch fo ruhelofen SSJeiterbrängenS hoch 'm
SHÜgemeinen ftreng an biefen widttigen Orient irungSrao«
menteu fejlb,alten, wäbrenb j. SB. Sifjt fid) auch hierin größere

greiheiten erlaubt, jeboch ebenfalls feineSwegS, ohne auf

anberem Sffiege ber notbroenbigen Orientirung in architecto»

nifcherSBeziel)itng möglichft faf liehe SJInbaltSpunfte ju gehen.

—
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9tun erft, nach nochmaliger geit|1ellung 6er bei mujtfa*

Itfdjen ©eblüffen wichtigften hannonifcben ©eftcbtepuncte , bie,

fo pebanltfcb ober »eraltet fie auch, SD(and;em theüroeife er*

fc^einen mag , ftd) bod) eben|ot»enig als 33aftö ber nötbigen

SSerftänbigung miffen läßt, glaube ich mir geflattert ju bürfen,

bte 9lufmerffamfeit auf ben eigentlichen ©egenftanb biefer Sie*

tracbtung ju lenfen , nämlich auf tie jroeite £auptfette: auf

ben melobtfd;e;n Sern ber ©d)lüffe. Um aber festeren

aus Sunflmerfen berauSju löten, mufj man ftd; nun einmal

an jenen ähnlich »erfünbtgen, rrie ber Slnatom an frönen

Äunftoetfen ber 9catur. 9Jcan mufj ben Soubichtern um fo

empfintlicher in baS gleifd; ihrer ©cböpfttngen fchnetben, um
einen fleinen, aber wichtigen üTfuöfel au« bemfelben im 3n*

tercffe »crgletcbcnter 2lnfd;auung tjerauSjitrei&en, je mehr bie*

felben in einem ®u§, je inniger, je logtfcber ihr

3ufammenbang.

hiermit bin ich aber grate ju einem ®efidjt$»unct ge*

langt, ber »on angebenben Gomponiften ober r>on oberfläch*

liieren nur gu häufig aufer Sicht gelaffen wirb unb ftcb uns

baber alö ein #auptpunct biefer Setracbtung aufnötigt. Üi'te

überhaupt bei jeber Äunftfd)bpfung ol;ne tiefere jrotngenbere

funfilerifdje ®rünbe 9cicbtS ohne logifche ©ntmicflung

geftaltet »erben barf, fo auch alle Gelobten, folglich auch

beren SluSgänge, alfo alle ©djluüroenbungen.

3ebe berartige logifct)e gntt»icflung t)at Otedmung ju

tragen bem@tr/l, bem^arfteüungScbarafter (Slffect, ©ituation,

— bei ©efängen aufierbem ben beclantatorifcben gorberun*

gen), bem ©agbau, unb, t»aS uns tyitr juDörberft tnteref»

ftrt: einer ardiitef tonifd; flar geglie berten melott*

fcfcen ßeitttnung, b,inreid)enb plafiifcher 51ncrbnung unb

logtfdjer golge ber Hebungen uno ©enfungen ber 2>ce*

lobte, ©o ergiebt ftcb j. S. tn Scethoren'S grajtöS ItebenS*

ttmrbigem ®d)lujjronbo ber ©onate Dp. 7 bte ©d;tujjt»enbung

als confequent natürlicher Slbfatt beS Staffage«

:

SDtc her»ortretenbften ©pigen ftnfc hier f, es, b, c, unb tn

beren logtfcber gonfeqiienj roicfclt ftd; ber ©d)luß über b, as,

g, f ab. SSMe genau correfponbiren j. S. im Sannhäufcr*

marfd) miteinanber bte

beiben ©cMufjtacte:

ober bei SJiojart

ober bei Seetb,o»en ztfrfntp:

baS des mit f. —ober H Säubert ^rdgö^^&jp-

©o anfchaultd; jebod; biefe 21rt melobifd;er fiogif , ju beren

Seleg ftd) mit geitfetigfeit bunberte ganj analoger Seifpiele

ftnben tiefen, e6enfo gerotfj trürbe itjrc burd; gängige gorbetung

unb Sefolgung bie traurigfie Slimutb unb natoße einfältig«

feit ber mclobifdjen ©eftaltung jur golge haben. 3e entfd)ie*

bener »ielmehr biefe ober jene ber »orjiefjenb hcrBorgehobenen

gorberungen nod) mitfpri$t, befio mehr »trb ftd; auch

©ejJaltung fateibo^fopifd) teränbern. ©ennod; ntuf mit fei»

tenen 21u«nabmen ber^örer eine logifcbe Slnorbnung hmburd)*

empftnben. SBenn ®tuct ben ©efang feiner 3ph'(i en, f »oll„#angen

unb Sangen" auf« unb nteberrcogen läfjt, fo ift, fobalb fid}

baffelbe in einem fyoUn Sluffchrei gegipfelt , jabeö ^erabfin*

fen (jebrd) mit confequenter SBetterfi'ihrung ber bisherigen

SBenbungen)

ba« jebenfaöö allein logtfdj 9tid;tige. golgente ©teQe j. 33.

r
trürbe jeter jur Cogtf angehaltene

Slnfänger geirtfj etwa fo fchlief en :

J^-

x

-0
1

—

mährenb bagegen SSSagner im „Sobengtin" bttfelbe Jonfolge

in ber entjiicfenben ©teile ,,e« gtebt ein ®iücf, ta« ohne

9teu'" böchft p|ßd)o!ogi|ch biecret unb benno* roQ tiefer ®m«
pftntung befanntlid; abfdtliefjt:

hl:
5*

.3
i

Set allen ®e;ängen fpiicht rote ge)agt bei 2Inorbnung ber

melobifchtn Rehungen unb ©enfungen bie ©edamation ttS

Serteö in erfter Oletbe mit. Sei fämmtlichcr SDiujtf a'rer

aufier allen noch f"> berechtigten gorberungen ber Sogif unb

©nmmetrie auch ber ©efchmacf. Segterer t)at bte »tdjttge

Aufgabe: überall, wo ju ftricte S«foIgung jener ®efege fpiefj«

bürgerliche Monotonie ju erj ugcn brol;t, jit rechter 3 p it einen

»ohlthuenben Stiegel »orjufchteben. J)er ®efd)macE beanfprud)t

u. St. möglichfte SSermetbung »on SrmüDung, alfo j. S., in

©chlufsroenbungen nicht foldje Sßne hervortreten ju laffen,

roelche unmittelbar rorlier foeben bereits »teberholt her«

Dorgetreten ftnb, fonbern Dielmehr mcriger »erbrauchte,

gerner hat ber fünftlerifche ©eühmacf barüber ju machen, baf

ber ßinbrucf »on bis babtn »ieüeidjt recht »oht angelegten

Jonpcfen nidjt burd; ftöllofe ©chlüffc »erborben
r»irb, burd; ahnungslos natoeS Stuffleben banaler Sieb*

lingS » h r af e n , roeldje öfters une bie gauft aufs äluge »af«

fen — ein leiber nur ju hauftg »orfoniiiieiiber Serfiop,

u. 31. mit ber arg gemifj» —ä—»-^'-g-J

—

^— T—
brauchten SiebtingSrcenbung

* — 1—5~

t ~ *
ober ähnlichen, ober feierlich nmrbepoüen ©d;lüfen ju barm«

lofen ©achen unb umgefehrt.

©efdjraacf, 2ogif unb @tr;l gehen, mie überhaupt, auch

hier innig #anb in Jpant. SRan nehme j. S. biefelbe SBen«

bung, bie in ben foeben »on SWojart, Seethoren ober©d)ubert

angeführten Seifptelen fo ft^lroH aus bem melotifchcn 3ufam«

menhange hfrausrcachf}, unb »erfuche jte auf anbere äJielobien

biefer iDceiiter aufjufleben, unb man rnirb ftd; faß jebeS 37iat

überjeugen, einen t»ic auffall enb gefchmacflofen, tie Sinheitlid;*

feit ftorenben Sintrucf berfelbe ©d;lug an unpaffenber
©teile macht. Umgefehrt »erfuche man in ©tücfen ron ein»

hettüch feftgegoffenem ©t^l Scfetüffe ä" „»erbeffern". Wlan

mag es aufteilen rcie man roitl: in ber SHegel berfelbe ärger»

lide dinbruef, ja, je geifjreid;er baS an ©teile beS allein
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logifö) au« bem Sitfaitiracnliange fid) ergetenben ^cbluffe«

©efejjte, tefto gefcbmacflofir ter ©intrucf.

SEÖte überbaust manche ßom»oiüfJcn wohl alle« SDtög*

liebe gelernt ^aben , nur nter-t einen fefigeglieberteu '^.agbau,
|

fymmetrifchcorretyonbirenbe TOeloMeentwicftung, unb fidi behalt

wegen fanget fritifeben SItcfeS j. S3. mit futd)t(ofein 2Beiter*

fctjteben »on 9^ad)fä^cn abquälen, benen ber Ikuberfafc fejjlt (!)

,

ober uingefebrt, au« gleichem ©r.ntbe Berberben üd) wie ge*

fagt gar Sftanche ben lotaleiubrucf turdj einen ungefd)icfteit

©djlufj. Diefc leicer jiemUcb oft gemachte «Beobachtung trieb

midi immer entfehtebener an, bie älufmerffarafeit junächjt nur

auf biefen einen lange nicht fireng genug beachteten «Äu«ging«*

funet logifcber gntmicflung ju lenfat. —
(Sortfejjuitß folgt.)

tunft^ilofo|3f)tf^c ©Triften.

Dr. ©tMar ^ofltnsftp, 3)a« 9Jlufifultf<f)<@(f)ime unb

bas ©cfammtfunftiuetl bom StaitbjMitfte ber |or=

mok« 2(eft6ctif. Sine ©tubie. Seipjtg, «Breittopf unb

Härtel. —
SBer nacb Strt Bieler oberflächlicher «Beurteiler ftch ge>

möljnt b^at, fd)on auf ben Bloßen Ittel einer ©dirift bin mit

feinem SegnabigungS* ober öerbammunaSurtheif bei ber

£ant ju fein, ben fann bie Borliegente ©tubte, bie mir bie

«Bebeutung einer wertljBoüen pliilo'oßliifdjen SDiffertation ju

haben fcfjemt, in ätemlicbe 23erlegenbett bringen. 25enn gefegt,

ber Sefer neigt ftdr> 311 finnigen ©teculationen über bie oft

Bentiltrte grage Born ,,2Ruitfalifch«@chönen'', fo macht ihn

bann mteberum ba« „©efammtfunftmerf" jlufcig, ba« er tnßg»

Itcherweife in feinen 3it(ammenbang mit bem „«Oiuftfalifcb« i

(Schönen" 51t fe£en meifj ; unb angenommen roieberum , er
j

f^mpathifut mit bem ©efammtfunfiwerf im «Befonberen, fo

rümpft er vielleicht bie «JJafe barüber, roie man baffelbe 00m

©tanbBunft einer formalen «Uftfjettf betrachten fönne: fo

ibeilen fleh moglicherwetfe bie Seier biefer ©dirift a priori

in Berfcriebene Heerlager. £>a« ®ute hat aber biefer £itet

anbererfett« wieber
,

baß er bie Neugier be« Sefer« anregt
;

unb auffortert, auf bie überrafchenben SegriffScombinattonen
;

näher einzugeben. Seiftet ,man ber ©ntatung unbefangene

golge, fo braucht eS wohl Seiner ju bereuen; benn, um eS

fogleich »orau«jufdji(fen , ba« Such ift mit Seift gefebrieben,

jeidmet fid) gegenüber fehr Bielen pomBbaft ftch geberbenben

unb in febwulfiiger ©brache ftdi gefatlenben fimpvbt iofo»^ifct>en

©ebriften bureb, firenge Haltung unb woblthuenbe Älarhett

au«, »runft nicht mit ber Sedmif pbilofoBhifcher Olf>etorif,

noeb weniger »eifdlit fie in ben ber «Kiditfachwelt unBerftänb*

lieben Sermtnologtejargon , 'fontern trägt «OTe« bor mit ben

«Mitteln fiicbhaltigen, gefunben «MenfchenBerftanbe« unb fdiliditer

Sogit. SDer Verf. befennt ftch ^ ferbartianer; er citirt

nicht allein biefen $b:lofot>r;en an »erfdjtebenen ©teilen, feine

gaitje SDenf* unb (sittroicflunggroeife ift fogar h«6«ttfch.

©chon ©. 2 nimmt er Sejug auf einen aiuSfrrud) feines

SWeifter« unb im Verlaufe feiner ©chrift noch wberbolt.

Unb ba £erbart na* be« 3k f. 3tnncfot Bon Vielen mit Un<

recht miSseriianten »orten, fo tann mar. e« nur billig ftnben,

wenn ber ©djüler für ben iWeifier gelegentlich eine fräftige

Sanje einlegt, £o<r. tfsut tie« j. 23. ©.11 am @d)Iu§, wo

er fdjreibt: „Uebrigen« jeigt ftdi bie irrige 2luffaffung Bon

^erbart'« ,äfihetifd)cr gorm' bäuftg aud) in ber Qtrt unb

SBeife, roie man gorm unb 3nbalt einanber entgegenfe|t.

SWan glaubt ten bi>d)ftcti IrumBf gegen ben ,gormali«mu«'

au«jufpielen, wenn man bie a*el)auptiing aufteilt, bie «Wuftf

habe ,Boetifd)e Sbeen' jum ,3nhalt'. ©oH bamit etwa ein

Soben betreten fein, ben man ter formafen Slefthetif unju*

gänglich mäbnt? Sann man benn im drnfie glauben, bog

tiefe bn ter ©ichtfunfi — falls ft» confequent fein witt —
tag ©chßne nur in ter ,grammatitalifchen unb fr;ntaftifchen

©Brachrid)tigfeit , ter «Jteinljeit ber Steinte, bem rbBthmifchen

gaE beä SSergmaafe« unb bem , elementaren' SBohtflang ber

©pracbe' fließen mu§? 2Ber ft* irgentwie um ^erbart'«

Slefihetif fümmert, mufj toch roiffen, taf aud? tag $oettfch»

©chßne, weit entfernt tabon, ein ter gorm gegenüber^ehenter

,3nhalt' ju fein , Bielmebr felbfi auf ;
gormen' berubt, b. h.

auf S3e;iehungen unt SBerbältniffen niebt ber flingenben SBorte,

fonbern ter burd) fte repiobucirten Segriffe. «Manchmal fcheint

aberfelbft bie^oefte nicht auszureichen; man lä§t ben
7
3n6alt*

eine« jeten SunftwerfeS — alfo aud) be« munfalifcten —
ju ,ftttlid)en 3teen' aBanciren, um einen tejio grelleren Son*

traft §tt ber ,feeren gorm' ju liefern — aber batet wirb

einfach Bergefen, ba§ ja bei^erbirt auch bie (Stbtf ein Zfjtil

ber Slefihetif ift, intern tie jtttltcben Steen al« äftbetifd)e

,gormen l

, t. b. als Sßerhältniffe Bon Silbern beS menfd)iid)en

SBoIIen« betrachtet werben. $ie unt ba wirb ba« äftl)etiid)c

gormprinjtB in grabeju unglaublicher SBeife mifjBerftanten.

SluSfrrüche, wie g. S. ben "folgenden, fottte man bod) für

unmßglid) halten: ,2Senn baS©d)öne blofegorm wäre, bann

genügte in ber äJhtftf bie Harmonie, unb betürfte eS ter

2)ie(otte, beS muftfalifdien ©toffe« nicht'. 211« ob bie TOelotie

ntebt cbenfogut gorm, t. h- XonBerhaltnif ,
wäre, wie bie

Harmonie! SBenn man fo au« bem ,gormaii«mu«' nad) Se*

lieben wegfd)«fft, wa« (Sutern nicht behagt, bann mug er

freilich fehr ,leer' werben , bann fann man ftch ruhig

,ben in ber Verwerfung be« leeren gormali«mu« einigen

SIeftbetifern' anfchliefen. — ®in anbere« «WijjBerilänbnift, ta«

wohl um niebt« entfd)ulbbarer ift, wenn aud) ein gewiffer

Sunftau^trucf ber muftfalifchen Zfymk p feinem Sntftehen

beigetragen ^afeen mag, ftnbet man aber allenthalben: ber

»«»griff ber äfthetifchen gorm wirb itentiftcirt mit tem Segriff

ber funfiform, b. t). ber ard)iteftonifchen ©tieberung unt

conPructiBen Slnlage eine« größeren ®anjen." Segen alle

biefe 3Iu«fübrttngen wirb nicht« einjuwenten fein, wenn man

eben ^erbartianer ift; Born ©cboBenhauer'fcben ©tantBunft

au« wirb hinter jebem biefer ©ä^e ein gragegeieben gefegt

werben. Senn aber nad) ®fitbe e« jum Segriff ber Silbung

gehört, baf man Seben möglidift fo Berftebt, wie er ba« 8e<"

treffenbe gemeint hat, fo mu§ man aud) eine fchriftfiellerifd)e

Ülnficbt, fobalt fte wie hier mitSegrünbung oorgetragen wirb,

wnädjft gelten liffen ; eine anbere fann wot)l Baral^ftrenb

neben fte treten, §ttr Böüigen Vernichtung ber einen burd) tie

antren wirb e« äuferft fetten fommen uns fann aud) faum

eintreten, fo lange man nod) nicht hinter ta« SBefen be«

abfotutsSBahren mit jmeifellofer ©idierheit gelangt ift.
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£>tx SBerf. nimmt überbte« ben 21u«gang«punft feiner

Schrift ton ter »telgenannten # a n « l 1 cf'fdjen Srofcbme:

„33om QJiuftfaIifcb*©cböiien". £>a« ttirb ihm »on mannet

«Seite übelgenommen werben, am SReiften ton benen, bie an

ber betr. Schrift fein gute« #aar gu ftnben ftd) angelegen

fein taffen. SBfire #ofiin«fl) ein tlinber Stadjtreter feim«

®ewcibr«manne«
, fo hätte bie Serfiimmung »tclleicht Einige«

Siecht; inbem er aber bie fa!fd;en Seiten ber ^anelicf'fcben

£beotte ebenfo fiar aufbeeft wte er bie nad) feiner Stuftest

nebligen unb brauchbaren warm anerfennt; tnbem er ferner .

Sor.fcquenjen steht , bie .£>an«Iicf ftder fe£;r ungelegen fom*

men, fommt ber 2lu«gang«punft fd)ließlid) nicfjt weiter in

grage oter tritt wenigften« befreiten in ben 4>mtergtunb.

©o febetnt e? mir fel;r jutreffenb, roenu er im ©egenfag jii

ber $an«licf ichen 23etrad)tung«weii'e be« zeitweiligen (£oi. fltcteS

ätoifcbeu 9J!ufif unb <ßoefte fagi: ,
Roleber Konfhcte, fold)er

ä fi tjc 1 1 f d) e r >ß f Ii ctjten co II i fione n giebt es bie 9Ji\nge

überall, in jebem Äunfigebiete, ohne tap jemant teetjatfc be*

fugt wäre, barai.3 auf eine Uitjulängliebfeit ter tn (ionflict

geratbenben Siegeln ober auf einen 2)!angel ber betnffenbeu

Äunjkrt ju fcbliefen, SS ifi ja grabe fo wie im l'eben; e«

fietten ftcb auf Schritt unb Srttt ^flicbtencolliftoneii ein, in* :

bem un« ton jttet an unb für ftd) unterrüefbareu allgemeinen

moralifrhen ©runbfägen im coneveten gafle jeber etwas @nt«
;

gegengefegte« ju tl)un antreibt. SDaiascb, unterfdjeitett ftd)

eben tie äftheitfeben Können überbaust ton ben tljecretifcfccn

9Bab» (leiten
, bajj fte unter Umfia'nben emanber »ibeiftretten

fömten, ohne barum aufjubinen, gieid) berechtig?, gleid) nnditig

unb itefentlicb, gu fein. 3m erfien Slugenblicfe mag bie« Se*

benfen erregen; ter ßonflict äfibettfdjet i'flulten febeint un*

ausgleidjbar ju fein — wa« foU ber Sünfiler tbun? äWanch*

mal ifi alterbing« ber Stoff, ben er ftd? gewählt, ©cbult an

bem 9J!t§ftanbe, wenn er nämlich unfähig ift, bie vollendete

äfibetifctie gorm anzunehmen, bie mir ton jebem Sunjlwerfe
j

»erlangen muffen. Oft aber liegt e« nur am Äünfiler", ber

ftd) nicht helfen weiß. SBcnn er nicht g^nug originelle

©chöpfergabe befigt, fo fetreeft er tor ben mit jenem ßonflicte

»erbunbenen Schwierigfeiten jurücf, entfagt ter Hoffnung,

eine befrtebtgenteSöfung ju ftnben unb legt ben «Stoff einfad)

bei Seite. Oter aber, wenn er n ehr entfdiloffen ol« gewif*

fenljsft, roäl)lt er ta«jentge, roa« il)m al« ta« geringere U bei

erfdtjetnt , befolgt bie eine unb »erlegt bie anbere Segel unb

gerätr. fo balfc in bie Sft)lla, balb in bie (ShartybbtS. 9iur

ta« ed)te ©enie termag aud) im ernfteften SJtCetftrat äft£)e=

tifeber «Pflichten ben rütigen SluSweg gu ftnben', termag »iet*

leicht gar betten anfefceinenb untereinbaren Slnforberungen

giigletf* j(tt genügen. Sine foldje tünftlertldje Zbat ift immer

etwa« Sieue«, etma« Ueberrafcb/ente« , etwa« SRcdjnidjttajiewe»

fene« unb boeb mieber etroaS ganj (Sinfadje« unb 9!atürltd)c«
j— ein @t bei Kolumbu«. @te berul)t auf einem (iieljeimntjj, !

ju bem ber ©d)lüffel in ben unerforfebttdjen Siefen be« fünft*
'

lertfdjen ©eniu« »erborgen liegt £ier la'fjt ftd) fügüd) nit|t«

bureb, aügemeiiie SRegeln torau«beftimmen unb torfcfireiben

;

^ter fcjtift bie 2leftt)etif ber Äunfi unbetingt nad). ©old)e

Sonflicte ftnb jebenfall« fein ©teeiftcum ter Oper; berSDid)ter,
\

ber DJlaler, ber SBilbbauer fennt fte aud), uns jtrar am t)äu=
j

ftgften eben au« bem Kampfe ber Sfyarafteriftif mit ber ftnn»
j

liefen gorai'd)bnbeit. Unb ber abfolute 2/iujtfer? £)er lebt

unb »ebt fopfagen in tiefen äftbmfden *PPtd)tencotlifionen i

— man beute nur an ben geroöbnlictten Sag."
\

9Hemal« b,ätte |»an«licf ben 9J!utl) gehabt ju folgenben

gettid)tigen Sagen: ,/2lud) im ®ef ammtfunftroer? ifi

bie $oefie ta« ftofflid) unb formell beftimmenbe
DJioment. JJJan roirb tpot)l biefe SBorte nid)t bal)in mig*

beuten , al« bantle e« ftcb um eine Aufopferung ber mupfa*

lifd)en oba- feemfeben ©d)önl)eit p ©unften ber poetifdien.

2lcl;ftl)etifd) ftnb alle treigactoren tollfommen gleid)bered)tigt,

ber Serluft an ©d)6nbeit, ben einer »on ifjiun etma erleibet,

lafst ftd) nidt buid) ben ©etoinn eine« anberen redtfertigen.

2lber bie obevfte Snftatij, weldje über Stniiabme ober 9]id)t»

annähme einer an fid) bereebttgten, äftbettfd) roerlbtollenSon*

form ober eine« ebenfolefjen feenifdjen Silbe« entfdetbet, ift

bie 21bftd;t be« bramatifeben £>id)ter«. SDamit l)angt nun
aud) ber terfdjiebene ®rab »on ©eli ftftäntigfeit ab, ber ben

einjelnen gactoieii be« ®efautmtfunjit»erf« in ibrer 3fclirung

jnfommt. SDte poettfdie ©runblage, ter Jejt, ift relatt»

ter felbftfianbtgjie, ireil l;ier bie gorm au« bem fpeeiftfeben 3u«
balt ber Jjfunft unmittelbar bertorgel)t ; unter Umjtitnben

fßnnte fogar ber blc« recitirte £ejt einer Oper »oHfümmen
befrietigin. 211« «Pantomime (obne muftfalifdje Seglet*

tung) aufgeführt, mürbe baäÄunftroerf eine bereis« fet)r frag*

lidje ©elbpftänbigfeit beftgen; immert;in aber rcare bie SJiög*

iid)feit emee. über ten ®ang ter £anblung aufflärenben

3ufamiiie!it;ang«, ber au« bem feentfeben Silbe jelbft ju un«

f»rad)e, im®ro§en unb (Saiden nicht ju beftreiten, trenn auch

tte üi'olitining im ßinjelnen h^*ft unginügenb auefallen

müßte. £)ie 3Kufif be« ©efammtfunftmerfts (natürlich nur

geftielt, obne SBorte) mu§ aber nothmenbig bi« ju einem

gemtffen ©rabe unfelbftäubig erfd)cinen, »eil ja ba« bie Sora
bebiugenbe SKoment außerhalb ihr liegt. Snbüd) fönnen mir

aud) über 9Jicf)arb SBagner'« »ielbefptod)enen ©runtfag, im

©eiammtfiinflrocif fei ba« Srama Sirecf, bie ^(ufif
aber Littel be« 2tu«brucf« , un« ein Urteil bitten.

58om ©tantpunfte ber 21eftl)etif, alfo ber Seurtl)eilung ber

©cbönheit be« objectiten Sunfttterfe«, bat jtbenfaU« Unrecht,

roer bie DJiuftf ber ^oefte irgenbrote ttnteiorbnen unb nad)*

fervntPÜl; ba gilt tielmebr $au«licf'ei oben citirter 21u«fpruch :

,2)a« gleicbmäßtge ©enügen an bie mit f tf alt feb eu
unt bie cramatifchen Slnf o r ber ung en gilt mitSJtedit

für ba« 3teal ber Oper". Sßom ©tantpunete ber Kunft*
lebre aber, alfo bem te« fchaffenben Muftier«, ift Sßagner'«

©runbfag, bemjufolge bie Oper jiterft -Drama, bann erft

SJiufif fein foü, pnncipiell tollfommen berechtigt. Unb tag

ftcb SBagner grate auf biefen ©iant»unct begeben t)at , ift

»ohl !el)r begreiflich. ®ent entgegengefegten dictum aber:

tie Oper fei guerfi 'Diufif unb tann erft Srama , muü man
MeSBeredtigur.g unlnbingt abfpreel'en, e« lätjt (ich ton feinem

ter betten ©tanbpunete au« begrünten. 21n bem Imr ®e*

fagten fann bie Sciücfftd)iigung te« fubjecttPen Sinbrucf«,

bejügltch tefien n>ir ton jetem fiunftmerfe ohne Untitfchieb

iltnheit ber Stimmung »erlangen müffen, namrlich gar

nicht« änbern. 3nr ©egentheil: aud) ^ier ift, roie !eid)t ein*

pfehen, bie $oefie ta« Sefiimmente unb Sebingenbe: SBeldje

Stimmung bie SKufif ju btefer ober jener ©cene erregen,

welchen Smbrucf tie SDia«fe biete« ober jene« 2>arftetler«,

folpie bie lanbfch^ftliche oter architeftonifefce Umgebung bef*

felben machen foll, barüber entfeheibet bie bramotifdje 2lbficht

be« SDichter«. 211« tytimp be« ©o'ammthtnßroetfe« hat ftd)

un« alfo ein treifadier ßinflang berau«gefteüt: ter be«

3nhalt«, ter (srf ch e in ung« fo r m unb ber Sttm*
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mung, alfo ba« in logtfdur, in äfifecttfc&er unb

in Bfr;d)ologifd)er £mficbt barmontfcbe 3ufam«

menwirfen bcr fünfte, beten 33or fte 1 1 ung«r et ben

gleichzeitig ablaufen. @« ifi bie« gewtjfernu, ,.ti —
um £erbart'« beliebten Bergleid) mit ber Bielfiimmigcn SWuftf

anhieben — ber ,gontrapunct ber fünfte'."

@« ifi nicht leicht, mit ber formalen QXefi&cttf bem ®e»

fammtfunfiwerf ftd) ju nähern, jumal wie fte #ojh S. 155

fo c^rlia? charafterifut: „3br gilt jebc funftfcböBfung für

äftbetifd) »oUberechtigt, bie eben ein ©d?öne« ifi, mag fte nun

bie« ober jene« — ober aud) gar niebt« — (!) barfteHen.

©ie fchjeibt bent fünfiler nicht Bor, wa« er un« bieten fofl,

fonbern Bedangt nur, bajj ba«, was er bietet, febönegor*

men fiabe
-,

ben Stoff, ben ©egenftanb ber 25arftellung , be*

rücfftchttgt fte nur infofern , als er auf bie äftbetifebe ©efial*

tung be« f unftroetfeö felbfi ginftufi übt, alfo nur in ben

fyectclkn Sunfilebren, bem angeroanbten Jbeile ber äeftbettf".

25iefe ©äfce fönnen un« Bange machen für bie SWöglichfeit

einer SInwenbung auf ba« ©efummtfunftwerf. grob atbmen

»ir baber auf, trenn ber SBerf. S. 155 fortfährt: „9htn

giebt e« offenbar ein große« ®ebiet im Sfleid)e ber fnnft,

befen fronen gormen bie ©rftfeinung be« SWmfchen in Statur

unb Sehen als Stoff .jum ©runbe liegt, unb innerhalb biefe«

®ebtete« mieber einen nicht unbebeutenben Bejirf, in bem

ftch ba« ntenfditidie ffiefen leiblich unb geiftig, nach allen

feinen ©eitert, barbietet. 35 ie ,unbebingte, un mittet,

bare 25arftellung ber oollenbeten m enfdj lieh en

SJhttir an Slug' unb Ob/ erfebeint un« bemnach blo« al«

Sine ber Bieten möglichen Stufgaben ber fünft,

nidjt aber al« bie einzige, ©ic ftebt gleichberechtigt

neben ben übrigen, nicht über ibnen, fo lange man fte

»om rein äftbettfd)en ©taubsunete au« betrachtet. 25te £e£>re

»out bramatifcbeit ©efammtfunfimerf wirb bemnad) tt>of)I ein

integrirenber Beftanbtbeit ber angeroanbten 9lef}^ettf, b. b-

ber funftlebre, ober gar bie gan^e 3tefit)etif felbfi. Unfere

Aufgabe war e« nun, nacbjuroeifen, tag bie formale Steftbetif

in biefer Bejiehmg ju feinem wefentlicb anberen Stefultate

gelangen fann, al« SBtdiarb SBagner, bafj alfo bie Snber*

gebniffe feiner S£) eo r i e be« ,® efammtfunft tr> erf e«<

einer angeroanbten formalen Steftbettf einjuBer«

leiben wären, ©aß wir feine Ibeorte ber ,©on*

berfunfte' mit berf efben @ntfd)iebenbeit ablehnen

müf'en, mit ber nur un« jene be« ©efammtfunft*

werf« anzueignen fuefcen, fann nur im erften Stugen*

bliefe etwa« befremben. Sei näherer Betrachtung ^ebt ftcb)

ber febetnbare Süiberfprucb; mir gehen Bon »erfebiebenen Sßrä*

miffen au«, um ju bemfelben ©ebtuffe gelangen ober Biet»

mehr: SBagner gelangte auf bem umgefebrten SBege Born

gleiten ©ebluffe ju anberen $ra'miffen. @r fam nämlich

»ermäße feiner »ielfeittgen außergewöhnlichen Begabung unb

feine« feinen fiitifcben ©imte« ju ber richtigen Anficht »om

3ufantmenwirfen aller fünfte auf ber Bühne; er fuchie fict)

bann biefe Stnficbt theoretifth gu rechtfertigen unb gerteth fo

auf jene Setjre Born SSefcn unb ber Aufgabe ber fünft, bie

Wir foeben furj beleuchtet haben. 25er SRöcffdjintt Bon ben

umfaffenbften unb fcbwterigften Problemen ber fünft ju ihren

einfädln gormen unb beren Bebtngungett ifi immerbin ein

befenftieber für jeben 3teflbetif<r : aud) SBagner ift er nicht

gelungeiu Dod) muffen roir gefiefien, baf? biefer in feiner

Sßetfe confequent ju SIBerfe gegangen ift. 25a e« für ihn

ftrenggenommen feine anbere fünft giebt, a!« ben herein

alter fünfte, ber ba« 25rama bersorbringt, fo fann er offen»

bar alte ©onberfünfte nur infofern gelten laffen, al« fte

fähig finb, jtir Sßerrcirftid)ung jener fjöc^ifien fünftlerifchen

2tbftd?t beizutragen. 3n biefe ibre gäbigfeit, im ©efammt«

funftroetfe aufjugeben, Berlegt er be«balb aud) ber einzelnen

fünfte SBerth unb SBefen, inbem er alte« Uebrige, roa« 6a*

mit nicht unmittelbar pfammenbängt, al« ber wahren fünft

fernliegenb Bon fict) weift, ^ßc^fien« al« t>ifior ifetjen 25ttrd)*

gang«runct ober al« tedinifcbe S8orbereitung«ftufe, alfo bebingt,

gelten läf?t. ©o ift e« j. SB. mit ber SWufif. 3ur Srrei«

chung ber bramatifdjen Stbftcbt be« ®efammtfunftmerf« trägt

fte Borjug«weife burch i^re gäbigfeit bei, ©timmungen ju

erregen, alfo burch ibre fubiectiBe SBirfung. SSBagner fud)t

be«hatb ba« SZBefen ber SWuftf Bor StUem in biefer gäbigfeit:

ihm ift ber £on ber menfchlichen ©timme ber unmittelbare

9tu«brucf be« ®efübl«, ,Organ be« bergen«', beffen fünftle*

rifche ©Brache aber bie lonfunft', bie bemnach al« ,f unfi be«

3tu«brucf«' sunäcbfi ,einem ©eelenbebürfniffe ju entfßrecben'

bat. 25ie« gilt Bom ®efange ebenfo, wie Bon ber 3nftru«

mentalmuftf, beren orcbeftiale« ,©BracbBermögen' im®efammt*

funfiwerfe eine gar wichtige fliofle p fBtelen beftimmt ift. @«

ift alfo wahr, SSBagner ftel)t Sterin anf bem ©tanbpunete ber

®efüht«äftbetif; attein wir bürfen nid)t ßergeffen, baf? er fidj

ba auf einem Soben beftnbet, auf bem auch roir mit bem

fubjectiBen Sinbrucf ber SWufif, wie jeber fünft überhaupt,

al« mit einem entfdjetbenben gactor ju rechnen haben, näm»

lieh bei ber SBerbinbung ber SKuftf mit anberen fünften. 3ft

nun auf biefe SBeife bie ®efühl«äftbetif bei SSBagner nl« noth*

wenbige Sonfequenj feiner allgemeinen Stnftcht Kon ber fünft

ju faffen, fo mu§ fte überaß bort eoBBelt befremben, wo ben

einjelnen fünften ihre rottbereebtigte ßriftenj auferhatb be«

®efammtfunftwerfe« nicht im ©eringften ftreüig gemacht wirb.

25enn nicht für bie SWufif al« fotebe, fonbern erft für ihre

Bereinigung mit ber Sßoefte im ®efange, im SDcelobrama, in

ber ,Sßrogrammmuftf' tt. a. m. ift ibre fubjectise äötrfung,

ihre ,®efühl«fette' Bon SBebeutung." Wlit fo glücflicber ÜBen»

bung fchlieft ba« Such unb nimmt aud) anhang«wetfe noch

bie grage auf Bon ber Berechtigung ber Sßrogrammmuftf.

£. erfennt beren ^auBtgewicbt tarin, bafj im ®eifte be«

febaffenben f ünftler« fie Sßoeffe bie Anregung jum ^eroor«

bringen neuer mufifatifcher gormen ber mannigfaltigften

2trt bietet, gür un« freilich fann bie (Erzeugung neuer mu»

ftfalifcher gormen nur Bon untergeorbneter Bebeutung fein

;

fte wirb unfererfeit« mit ber Darbietung eine« neuen, Bon

einer poetifeben 3Cee getragenen Snhalte« al« etwa« ©etbft*

ftdnbige« mit in ben fauf genommen. — SMe« in 2tttem ift

§oftin«fh'« Schrift bem SBertbBoaften beizuzählen, wa« auf

funftpbttofopbtfchem ©ebiete in jüngfier Seit erfdjtenen ift;

fte fann allen greunben einer wiffenfd)aftlid?en Behanblung

Bon funftfragen angelegentlich emsfohlen werben.— ^
Stnmerlung ber 8tebactten.

25agegen bürfen wir ebenfowenig Berfcbweigeit . bafj ba«

Buch Berfdjietene SBiberfBrüd)e enthält. |>ofttn«fh leugnet

wie #an«licf ben voettfet^en ®ehalt ber Sonwerfe, behauptet,

bie SDluftf fei unfähig, ba« ®efübt«leben barzuftetten, ref». zu

fchitbern, bennoch fott fte 3tu«6rucf«mittet eine« ä)rama«,

einer bramatifchen 25arftettung fein fönnen !
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9ladj £oftinSfB unb £an$ltd entfalten bie Ion werfe
feinen ©efü^Wtnklt, fonbern nur fc^öne muRf alifc^i ; gormen,
J»elcb> in bem $6rer ©efüble etweefen. SBäreit aber biefe

fernen muftfalifckn gormen ntctjt bureb ba« ®efüf?l« leben

erjeugt, alfo nicht tonlickr StuSbrucf beffd&en, fo fönnten fte

unmöglich ©efübte im £6rer erzeugen. —

Sie »er Vorführung be§ „SKibelnngenringes" seroibmetin, butcb
ben ©ommer unterbrochenen Abenbe beS t>tefi3en 5Ric^atb^23a g ne r»

ber eins würben am 27. b. SR bon Neuem Wieber aufgenommen,
nnb aicar betfua)8meife in auSgebebnterem Stammen in großen ©aale
ber SucbbänbterbiSrfe, Sßad)bem bamals bie Vorführungen Bis jum
©bluffe beS erftert Actes beS „©iegfrieb" gefangt waren, würben,
an jener ©rette anfnüpfenb, an« bem smeiten unb biitten 31 cte bie

für eine Ausführung ohne Ordner unb ohne jebe feentfebe Unter«

ftüfcung berba'ltnißmäßig noch geeignetften Vrucbftücfe ju ®ebör ges

bradjt. ©iegfrieb befanb fiä> bieSmal in ben §änben feines 6eEann =

ten Vabreutber Vertreters, §rn. Unger, Welver jetjt ein Engagement
in granffurt a/JK. angenommen bat, «rünnbübe fan.j grl. «reiben»
(lein aus (Srfurt, ben iötime wiebernm §r. {ftebling nnb ba§ SBögtsirt

grl. §einemeber, welche befonberen Sanf bafiir berbient, baß fie

burd) beffen büd?ft bereitw^ige Uebernabme erft am Sage »orber

biefen Abenb überhaupt noch ermöglicht hatte, wäfyrenb ba« Drcbe*
fter Wieberum buraj bie £>§. Sapllm. Sucher unb Dr. ©tab e

auf glügeln sur SarüeOung gelangte. Erobern bie bteSma-
tige Veranfialtung jum erften 2Rate einen öffentlicheren Sbarafter

angenommen hatte, bermodjte fte ben an lederen bereebttgterweife

ju fieflenben Anfprüäjen niebt ber gßrberung ber ©a$e gemäß jn

entfpreeben, ftanb bietmebr gegen frühere Vorführungen pribateren

SbaratterS jurücf; u. A. tteß baS (Snfemble forgfältigere Vorberei-

tung empfinblicb bermiffen. Unb boch" ift teuere grabe biet bon
befonberem Vetange, wo ber einige unb eigentliche ßweef biefer in

fo aufopfernb banfenSWertber Söeife unternommene* Vorfübnt igen :

Anbahnung fünfiterifcb geifiigen VerflänbniffeS einer Sunflfchcipfung,

Welche aud) ben eifrigeren unb borgefebrittneren finnftfreunben gro =

ßentbeils bodj immer noch ungewohnt fern gegenüberftebt. auch
fiit bie ben tnufifaüfcben gragmenten borauSgefcbidten Srläuterun»

gen, fo riebtig unb banfenswertb biefe Sntmtion an ftd), ift noä)

nicht bie geeignete gorm gefunben, um baS Sntereffe erwärm enb an«

äufachen, befonberS gegenüber au§ bem Sufammenbange berauSgeriffe-

nen Vrucbftücfen, unb bleibt fefjr gn wiinf^eu, baß an ©rette brei-

ter troefnerer SKittbeilungen ganj furje Uebirfidjt ber $anblung in

poettfeb anregenber SSSeife trete. 3um Unglüct war bieSaial ba8

ttieberum fehr fleißig ausgearbeitete <grb 3 f<5 in bie §änbe eines jun«

fleniDJanne8gerathen,berfo erfiaunlieh wenig leijtete, baß ber SBorfianb

fofott hätte eingreifen (öden, ba hierbureb bie nöthige Sammlung unb
SSertiefung unrettbar jeeftikt Würbe. Kur grl. S3 r e i b e n ft e i n unb §rn.

Slebling getang e8 offen gefagt, bierette einigermaßen Wieberber»

jufietten. Namentlich hatte gel. öreibenftein bieä-nat einen befon-

ber« glücflieben Slbenb. 3n bem gigantifeben ©chlußbuett be8 „Sieg«
frieb" Wußte fte un8 als SBrünnfulbe bon ben mächtigen Effecten be8

göttlicbm 3Bei6eä ein wirtlieh tlar unb anfajaulich feffelnbes SSilb

ju geben, bortbeilhaft gehoben bnreh eminente mufltaüfcbe äieberbeit,

grifebe unb 2Boblflang ihres anSgiebtgen Organs, wie bnreh technifcb

ausge;eicbncte S)urcbbtlbmtg beffelßen. SeSgleieben »erftartb e8 §r.

Webling, bem jBtime bie geeigneten ergöglichat ©chJaglichter ju

berleihen. §r. Unger machte ben gleichen (ämbruet, wie tu 33aö»

reuth, nur Weniger eemübet, unb muß man ftetS bonDhuätn bebau-
ern, baß er fein tcäftigeS Organ nicht gteicbmäßtger enttotctelt hat

unb ju beherfeben bermag, um bemfelbeu 5Wobulation8fähigteit unb
einen bem Ohre wohlthueuberen ©timmflaug abjngewinnen.
SeSbalb foll nicht berfebwiegen werben, baß $r. Unger auch bteSmal'

tn 9tecitation unb Su«brucf biel 2lnertennenSWertheS bot, wie über«

baubt grabe bie ©cblußfcene 'n Ausführung unb (Sinbruct fich am
\
©ünftigften geftaltete. SlnbrerfeitS unterliegt e8 feinem 3weifel, baß
ber ftch bet ©acbe auf baS (Sifrigfte wibmenbe Sorftanb bie bieSmal

,

gemachten (ärfabrungen in bortbeilhaftefter SBetfe betwerthen wirb,
!

fobaß man berechtigt ift, um fo wohlgelungneren (Sinfühtungen in

bie „®ütterbämmerung" entgegenjnfehen , benen wir auch be8b>Ib

recht lohnenbe Xheilnahme wünfehen. — Z.

kleine Bettunq.

äitffiitjtuttgen.

Sümfterbam. ©er Sßerein Felix Meritis feiert am 2. 9Job
fem lOOjähr. SBeftehen, bei welcher ©elegeuheit u. a. eine Santate'
bon granj SiJnen jnr Ausführung gelangen (od. —

Antwerpen. Soncert ber „Harmonie" unter Semaire unb
$offoj" : »enoit'f 9tubene=geftouberture, 8tuben«cantate unb Paci-
fication de Gand. —

»raunfrbweig. Am 29. unb 30. @ef3t. jum Ahtjubiläum
mtt ©arafate, grau fioch-«offenberger, grl. ißieigjc: griebensfeiers
feftoub. bon 3teineefe, filage^ ber «{ienflobe aus „ObbffeuS" bon
sBiucb, SßeetVoben'S neunte ®tjmpb°nie, Sehet aus „attea^i" 2C. —

Ereujnacb. Am 27. ©eßt. ©btn)>bc>nieconcert ber turcabeae

:

Oub. ju „Torquato Saffo" »on hungert, Zeigen feiiger Oeifter
ans „Orpheus", Abagio ans 3fto$art's Oututett Op. 108 unb Smott-

' fbmpbonie bon SBeetbcben. —
grauenfelb. Am 30. ©ept. in ber ebaug. Äirche: §abbn'8

i „Schüpfung". —
!

Ootha. Am 29. ©ept. bureb ben 2«ufitberein im ©oftheater
mit grl. Sßreibenftein, 3oacbim unb §ofpianift £iefc: Smollfonate

|

bon ©chumann, Sarcarole unb ©cherjo bon ©pohr, ©arabanbe
unb Sourre'e für »ioline bon Söaä), (Smollfonate bon Sarttni, 91oj
manje unb ungar. Sänje bon 3oaaum, Sieber bon Sifjt, äKeöborff,

i @d}umann, »djubert unb SBJagner. —
©raj. Am 30. ©ept. Soncert beS Siolinb. 9t. ©ahla mit grU

Sath- ^brpm, ©abriete SWrat unb ©tarte: Amoltoiotinfonate bon
Sßubmflein, SDlenbelSfohn'g Siolinconcert, Särthner SBoltSwetfen für
Violine bon ©abla, Slabierfoli bon efjopin, Cifjt

, iWenbel«fobn,
Stubinftetn unb ©ebubert fowie Sieber bon ©ahla. —

§aüe. Am2.burcb bie ©ingafabemie mit grau Vore^fch, ®omf.
Oeier bon «erlin unb SBarbt. ©chuegraf bon »Künchen Mubel'«
„iüieffiaS". —

§annober. SrfieS abonnementconcert unter ©irection
S5ülow'8: ©eethoben'S Smollfbmpbonte, (äursanthenoub., Arie an«
„®oIo" bon ©chotj, Sieber bon Sange, Saffen nnb ©chumann. —

Seipjig. Am 14. «Kating ber ^ianifiin Anna SRitte mit
grl. SBretbenftetn aus (Srfurt fowie ben §§. Dr. *p. Äleugel
unb 3ut. Stengel: «ubinfiein'S ©burtrio, «Prel. unb guge bon
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Sßaeb, ©abotte »on Saitini, ©tnollfonate »Ott ©carlatti, Sonate

Ob. 110 ton SBettdoten, ffiallabe ton SHeinede, Sftocturne »an St;o=

»in, Satontitta »et: Sif*r, Sieber »cn Stefrid), gran^, Sniefe, «i|jt,

©dimrana unb Si-aAncr. — 23m 11. etfieS ©eieanbbaueconcert mit

ber Sä'ngeiin grl. Clbett au« ®reeben: Soncertout). unb -.'esbur«

(»m^ontc »cn "SRictj, SttieauB „Situs", Sburconcevt »on Meiued e

(9ieu , SDiaiu faibt j , Sieber »rn 9iubtnftein unb ©duitert fotoie

SDfaur. SraueimarfdS» »Ott Wcpxt. — 2lm 16. erfttS Suterbeconcert

mit grl. SDJatt) &refcs cu« j£ie4ben: Secncretiou».
, Sbo»in'8

gmoEconcert, ©dmmann'S SmtUfomü&Miie, ÖlafcterfüWe »cn i'tfät,

Sfcubinftein unb ©cHötcr fowie La jeunesse d'Hercule für Drdj.

ton ©aint»©aen8. —
SeebS (Snglanb). SJiufiffeft mit bei SU&ani, SbU'« SBbnne,

unb ^ateb,£enor. Slobb, 33a: it. ©antleö unb Sjaffifi goli : „3ofe»b" bot:

SKacfarren foWte gtagmeute aus öeetboben'8 „Sl)riftu8 an OtU
berge". —

Sonbon. ?tm 6. im CS ttj ftaH» a loft unter SKattn« mit ber

Sängerin ©opbie Seme unb ber fßian. ätrabeßa ©obbarb: Ouoert.

ju , Oberon" unb juStuber'S Premier jour de bonheur, ®d)Ujnann'S

„3igeunertefcen", iBeetboben'8 elfte ©r/tnbfyonie, ©enta'S öallabe aus

beut „gliegenben £ollänber", Ülabiercoucert »on SB e tt ebt et, unb ÜSufit

ju ©bafefpeare'S „§emo III." »on ©Uli t»an.-2)ie folgeubeu

Soncerte finben ftatt am 13., 20. unb 27, Oer., 3., 10., 17. unb

24. 9Jo»., 1., 8. unb 15. See., 9., 16. unb 23. gebr., 2., 9., 16.,

23. unb 30. W&q, 6., 13., 20. unb 37. Slbril fotoie 4. unb

11. 2Hai; äKanus' sßeneftjconcert am 18. mi iluffübnmg

tommert außerbem : »on ©tembale-33ennct 3J!uft£ au tM<*%" , "ort

S^eilios ,Harold en Italie', Soncerte »on 83ad) uub §änbel. »on

^urcett ,The Yorkshire feast song' eine Santate »on ä)iacfar=

reu ,The lady of the lake' ; »Ott §attou ba8 tibi. Srama
„gefettet", »cn 4jcuebict Ouöerture \nm „«ßcinj »on_ Hornburg

;"

»on ^rout eine neue ©^mpfjoute, eine Soncertou». »on »tanjorb, »on

©abebb eine Cuttert, m „Slntrcmeba'' unb Sböre auä „vUcefttS",

bie SijttH^onie »on SßraljuiS, SRoff'S „SBalbfBmB&onte" , Sifjt'8

4. «Rbabfobie, Dtubinftetn'8 Oceanfompljonie, Sßagner'S „SSalfüren*

ritt", Srauermurfd) auf ©iegfrteb unb Sntrobuction sunt 3. itet

ber ,,2J£eifierftttger", »on jRetnecfeln Memoriam, tineS^mbbonie »on

§cffiTiann, @olbmar£'8 „Sänbücbe ^oebjeit" , »on ©amt-®aen8
La rouet d'Omphale unb La jeunesse d'Hercule, »on ©ounob

SBaflet sc. aus Cinq Mars, SSeibt'S Requiem unb »on Sofia eine

©erenabe „£er Sraum". —
2Jc e iningen. 21m 23. ©ebt. elfte fiammermuftf : Stattet«

quaitett »on @aint»®aen8 , SSlcellßariationen »ott [Dienbelefolm,

aStcltnftücfe »on Sali foroie ©dmberts ©burtrio. —
Ob »ein. 2lm 28. ©efct Soticert ber ©efcr. Sbern: für

2 ^ianoforte Saiiaitoneu »on ©ebnmann, Stnbante gcajtofo »on

2b"n, Saranteüe »on 3taff, Koctutne »on Sifst, M enuetto ca-

priccioso »on SEBeeer, gantafteimtrombtu unb Saljer »on ®fc,oßm,

SEüvt. SDcarfeb »on Seetboöen , Ungar. Stiiapfobie SKr. 6 »on 8ifjt

unb §enfeit'8 gmollconcert. —
Weimar. 2fm 7. burd) bie groBtjer^ojltdje Ord)efierfd)ule

:

Scfut'crt'8 Ou». :,u „K^fjcns unb Sfireüa", giötcncoucert »on
|

Jfemetneier, ©moüconceit »ou i>ienbel8fobn unb SJ eet'go»eu'8 i8bitr=
,

ft;mf)^onie. —
j

SBiit)etm8lja»en. Ilm 25. ©ebt. too^I^. „Äünftietconccrt"

mit ^ofcaßellm. Sietridj, Soncertm. Sngel unb SßlceH. Sufferatl)

aus Clbetifcurg,grl.2J!üüerauä3e»er unb ber äliatrofencabeüe unter

Satann: Ou». p ben „goliungern", älrie au« ©lud'S unb

§elena", SBlceflromanse »on Sietricfe, S3totinabagio unb 9conbo »ou

Sitotti, ©erenabe für ©treietjoreb,. »on S3olEmantt, Smoiifbmb^onie

für Oreb. »on Sietrtd) foroie Sieber »on ©djubert unb adjumattn.—

S3e»e». Slm 5. Soncert »on grau SBalter-Strmtfj mit SSicett.

Seer unb *ßtanift ^lumbof: Sttubante unb gtnate aus 9Jcenbet8fobn's

aSmollBlceüfonate, ©c^iJpfunggarie, aSlcellpcfe ton Si;ol>in, Sorelti,

§änbei unb ©djubert, Sieber »on (Sbopin, ©dpubett, »rbumann uub

Bebet. —
3ittau. älm 5. Ätrct)enconcert be8 OrganifienoereinS mit

(Santor 33är (Sßtceü), ©tub. ©inSberg (SStoline) unb gri. 2)2arie

Sofel au8®re8ben (©efang"1

: SBadj'S gmolibrat. unb guge, 3 Strien

aus „@tia8" unb „SRefftaS", 2. ©atj aus 3Jienbel6foiin'S SBiotincon-

cert, älrie „©näbig unb barm^erjig" »on tStßner, Sßiceltftüct »on

gi^enl?agen, SStoIinftüde »on SEartini unb ©djumann foroie 4bnb.

5ßreiSfouate »on SWerlel. —

pttfonalnadtjittclitcn.

*—* Soaebim 3t äff ift »cn SSieStabett uad) grar. tfurt a/>3».

übergefi ebett, um tie £irecticn ttS Jöodj'fcfcen <Sonfer»atorium8 JU

übernehmen. 8taff rrar [ut Wiai 1856 in 2£ie8taben bomicilirt;

feine ©atttn, gib. SToriS ©euafi, bis ittjt bett ©etauftielmitglieb

. beS £>oftt)eate ts, ifi nut toller *j3enfion in ben 3fut)eriatib getreten.

—

*—* 3u fiiegniii ifi cn Stelle »m SD!®. SS?, grtfee, roet»

d)ee feinen SToljnfitj in Rellin aufgtfcblagen Ijat , (5b. ». iBel($

aus Sdincben geinten, ©djiilcr »on SSüiotr, SR^einterger unb
SMUner. —

*~* Jpetcobellm. Subn'ig 9?o rman in ©tod&clm, tteldier aus

©efu nbbeitnüdfid,ten am 1. Cct. »ou fiir.er ©tellung am Sfceater

jnrü dtrettn rooliie, t)at nun bed) feinen Sontra« bis 1. 3uiien.eu»

ett, tritb jibod) einige 3«" Urlaub erhalten. —
*—* %m Sutffeler Scnfubatctium ffll *uefl*t fein, an

Stelle äBteniairSft'8, rrc:d>r feine Sntlaffun^ iiadgemdit bat,

Sieur te mp 8 »on 9ieuun QlS Sebtev ber classe de perfectionne-

me nt ju gettiutien. —
*—* So«

>f. 3 ©beut fett ai.e Sbtiftiauia »ittoeilte tiefe

SBodje einige Sage in Seibjtg. @». ift auf einer Steife uad; 3talie'n

begriffen, tie ifcm fem Äbnig fcurdi ein bultfioCt geiräbites 9teife»

ftibtnbium evlet'cttert. ©ein 3'«' 'f borläuftg 9tom. -
*— * 3n Sien beatfidjtigcn in nädjftir 3eit <u concertiren

»ou nabmbaften Sürftlem: bie Sätolinb. Suer, 3oad)im unb

©aurer (»tu ton im legten SBinter gegebenen Soncerten ber

betannt), ajlceliift Saeibofi fetrie bie il'ianifitn ©taffin unb

Arabella ©obbarb. —
*—* ©änimtlid)e Üfittglieter bec SSüner iJofobeutrrcbtftüS bt»

abfidjtigen in fjjaris ttäbrenb ber SÜJeltauSfteBung eine 8tetbe be»

beutenberer Soncette ?u »eranftalten. —
*_* atbetine fjJattt foroie 9ttcolini unb S ap oul »enteilen

gegenwärtig in Trüffel. —
*_* iOitMite ^auef, teeldje jetjt in ©rüffet gaftit*, ift »on

©trafofd) ar.f jtoei äRoitaie ;u Sunftieifen eugag'rt roo'ben. —
*-* ©affiH SljanboH gaftine in Saruiftabt redjt er«

folgreid). —
s;er bodjbeliebte SBatüt. SBaron ». ©enfft = ']3ilfad) ift

»om $ofener^ic»inMal!ängertuniejum®ant färbte beben ajerticr.fte,

treibe er fidj burdb feine 9Jiin»uhtng bei bem iet}igen ©ängerfeft in

»pofen erworben, bureb ein betonter« toertl;»oll unb fünfilerifd; aus»

gemattetes ®i»lom iura Sbrenmitgliebe ernannt worbett. —
*— * 2iuS ainlafj eines am 19. ©ebt. in SarlSrulje ftattgef.

§ofcoucerteS »urben bie batet t&ättg gettefenen Sünftler unb Sünfi«

lerinnen mebrfacb, auSgejeicbnet. .pofcabllm. ©effoff erhielt ben preug.

Sronencrben 3. Sl., §cfca»ellm. 3tuc.;et einen ©rtHantring unb bie

§ofo»ernfängennnen ätand)i unb 3ob- @d)t»arj jebe eine golbette

Äette mit iOiebaiüon. — ©arafate erhielt uad) feiner SDlitwirlung

in einem §ofconcert »om ©roßfjerjog bon Saben baS SRittertreuj

be8 3ä^'if8£t SöroenorbenS. —
*_* Jörn. Sabeßm. 53 ott in £«mtcber ift ber »on ibm

erbetene Slbi'djteb »cm laifer mit guter ?ßenfion bereinigt »erben.—

*_* 3n S a r 1 8 r u 6, e ftar6 am 4. ber berühmte Dramaturg tSbuarb

®e»rient. ®eb. am 11. Sluguft 1801 in Sellin, war er juerfl

©änger, bann ©cbauffJieler unb »on 1853—69 ©irector beS borti*

gen ipoftbeaterS. 2tu8 feinem fd)riftftelleiifdjen SBirfen ift natnent;

Iii) bevoorjuiieben feine „@e|'d;id)te ber beutieben ©djaufiiieltunft"

in 4 sBänben, mehrere Opemüberfetjungeu unb »Bearbeitungen foroie

»erfdjieoene bramatifdje ©idjiungen. - Slm 3. ftarb bie gefeierte

Sängerin £b,erefe Xietjeus inSonbon nad) längeren idjmersa

haften Seiben (Safferfudjt) , feit ber ©djrb'ber unb ©rifi eine ber

bebeutenbfien S)arftellerinneit tragtfditr ^elbenrollen, 1834 in §am«
bürg geb. , ein Sinb ungarifdjer Sltern — an bemfelben Sage bie

ebenfalls einft gefeierte Sängerin 3enna Sutjer, ©atttn ©ingel«

ftebt'S, geb. 1816 in ißrag als Sodjtet etnes SifcblerS — in ©raj
Sari kleiner, SSiolinlebrer an ber ©djule beS bort. 2)(ufif»erein8

— unb in © res ben am 30. @e£t. Süiufiflb.bler @mil Slrnolb.—
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Heue uitö nnicinftufttrtc «Dpcnt.

%m ©reSbner ©oftbcater wmbe ttttjli« SBagn-r's „8o£enaun"
jum bunbertften Mate au^gefü^r 1 —

'.Hm 30. Sept. würbe in M& nbcim bie frintettoffme C»tt

„grancesfa bie Stimim" beS früh babitigeicbiebeiien bocbbegauteu

4>ermann ©b'ß unter Seitung beS Sotcapllm. @. graut juui elften

3Kale aufgeführt. -
Sie Sntenban? bet föniqt. §D{6übne in Saffet bat mit @e=

uebmigung bet ^Berliner ©eneraliutenbanj beidjleffeu, nSAßen SSin»

ter bie beftett beutjeben Opettt »oti ©luct bi« 9i. SBasner in

cbrcnologifcber ^Reihenfolge bergcftalt }u> 2>arfteÜmig ju bringen,

baß in 3n>ifcbenräuiiien »fit 8-14 Sagen je eine berfetbett bem

{Repertoire eingefügt wirb, um bierbureb bem 'ßubtifum bie

(äntwidlitng ber beittfcben Oper jur ilnfcbauimg Sit brin-

gen; au* fett jebetn SUiale eine Seiprecbmig tsom mufttatifeb-bifto»

rifebm ©tanbpunfte aus Borau« geben. 3m Oanjen follen 17 folebc

äluffübrungen im Jahresabonnement fiattfinben unb }t»ai tu fo.gen«

ber {Reihenfolge: ©lud: „i,pbigente auf Saittis", SitterSborf : „®oti

tot unb '»potbeter", iölojart: „ßaitbevftöte" , SDBtnter : „SaS unter»

bro*. Dpferfefl", SBeigl: „@cbwei$erfaniilie", ©eetbot-cn : ,,gtbetio",

©pobr: „gauft", SBebei: „gretiuaig '
,

-Diaridjner: „gana Meiling",

Sreutjer: „SaS 3tacbtiager in ®r."
f

SMeüerbeer: „Hugenotten",

©ebubert: „2)er häusliche Stieg", SJcetttelSiobn: „?oreteb", Sortjing,

„Sjaar unb 3'mmermann", ©cr/umann: „©enooeba', 3iicolat: „Die

luftigen Selber ». äB.'
f

,
glotow : „©trabetia" unb Sagiter : ,,£o;

bertgrtn". iDib'glicberwette erfolgen noeb süeitbermtgen , ba evft unter

3uuibung beS Ühifttbiftor. Dr. 3Srael unb Jpofcapeltrn. Steiß bie

enbgültige geftjtellung erfolgen foll. —
gr. ». © o I ft etn'8 „Site »ott Nortel)" würbe am 27. Sept.

mit großem Srfolge in granffurt a/Dt. aufgeführt. —
3n Petersburg würbe an bec rujfifcbeu SJtationatoper

(SOiarientbeater) am 14. ©ept. bie ©aijon mit 2)argomiglcbSEr/s

„Stuffalfa'' eröffnet, rcelctjer am 16. ©ept. 9tubittftein's „Sinnen"
unb am 17. ©ept. ©ounob'S „gauft" folgten; in ber le&genamite:!

£)per waren grau S3elin«fB (it(argaretbe) itnb ©trawinSE», (äJiepbifio)

neu. Söetbe ließen in ©ptei unb ©eiang 83t el ja wünfeben übrig,

grau SBelinStb bat eine jcbötie, beionberS in ber §b'be lehr auSgie»

bige Stimme, aber leiber ift itjre Sntonation je£)r unfuter unb ; 1>

r

Spiel in biefer poetifeben Steile unbebeuteub. ©trawittSEh bagegen,

befielt Stimme nicht überall ausreicht
,
jetgt wenigftens bramatijcbeS

Salent, baS jeboeb nod? reiferen ©tubiums unb ber Routine bebarf.

Sie Sweater finb trofc beS Stiege« b:judit. —
üut ber großen Oper tn pari 8 fanb bie 500. SBotfteQung boit

©cuiict,'« „gauft" Matt. ®ie Oper beftnbet fitb jetjt gerabe 18 yabse

auf bem Repertoire. —
©ie ißartitur ton SRameau'S befter Oper „Sofiot unb ^olluj",

in ber baä Stccompagnement nur bureb einen tejifferten Saß ange;

geben ift, wirb gegenwärtig bon £b- Se8cccq bearbettet , vefp. mo»
bern inftrumenti'rt, um fie büt)nenfäbig ju macben. —

äß®. SSint au« ©orbreefit, »t®. ^aul SÜBagner au8 faberborn,

SK'J). t'orberg aus Sßeurupptn, <Srof. Dr. ©tern au? ®te8ben, grau prof.

3JiüQer»§artung aus SBeimar grl. §ilbuv Socb, Säugerin auä

SBraunfcb.weig
,
Opernfänger Unger Bon granffurt a/iDi., grl. SBret»

benfiem, futftl. fiammerfä'ng. au« (Srfurt, §eimenbabl, Sioün». auä

(Slberfeib, 3ean SBetfer unb grl. Socbter nebft ben SOiaft, ®bi=

ßftri unb Jptygieni »on 3)tanubeim, grl. Dlben, Soncertfängentt aus
Sre«ben. —

inniigilitBB.

*—* 3m 3ab;rgang 1824 ber f. 3. in 5ßrag erfdjicn. betletrift.

3tg. „Ser Sranj" beftnbet ftd) fclgenber ®ericbt: ,,3m italienifebeu

Sweater in $ari8 würbe am 7. iliar? ein Soncert gegeben jum
SSortbeil beS jungen granj Cift (fo würbe bamal« nodi ber Sftatne

gefebrieben) au« Ungarn. Sftacfyricbten au« ^aris nennen tbn ein

mufifaltfcbeS iüunberftnb. @r ift, fagen fie, ungefähr 12 3abre alt,

blonb, »on lebbaftem, fafi fcbb'nem ängeftcb.t. ©ein Sffiefen bat ganj

bie forglofe Unbefangenheit unb ©cbelmerei beS tinbltcben älterS.

Slm^ianoforte ifi er ein reifes Sefen, infofern wentgfiens, als botl»

lommene Seberrfcbung bes Snftruments ibn ju biefem Eitel berech-

tigen muß. ©r fpielte ein fet>r fcbwierigeS Soncert tton §ummel
mit »ottenbeter gertigteit unb *prä4ifion. @s festen für ibn leine

©cbwietigteit ?u haben. Sie filaeis geboreben feinem Sitten ober
Bielmebr feinem ©ebätfitniß, als ob fie in ben gingern felbft ge»
borten; tenn et feiten feine 9(ote ju Leier:.

, fonbern aus bem KDpf
ju fptelen. SaS baS SQcecbanifcbe betrifft, \)at feine gertigteit in
ber £bat etwas SunberootteS unb berbient ben raufebenben S3etfatt,

ber ihm 31t £betl würbe. @r fpielte an eben bem abenb aus bem
©tegieif Variationen auf baS Xrema ,non piü andrai' uttD trug

bieie^bantafie ebenfo fertig, rafcb unb brillant »or wie baü Soncert.
Um jeboeb ein Urtbeil über feine gäbigteit als >Sompoftteur ju fäl»

leu , wünfebten wir ihn noch einmal unb unter anbeten Umftänben
511 boren." —

*—* Dr. gr. I'. 5Httter am Vassar College in ^oughteepfte
bei ÜteWpoit, bort Welchem eine „©efdnebte ber aJiufit in 21 iierifa"

in gorm oon Sorlefnngen erfebien, bereitet in gleicher gorm eine
„©efebidite ber ''Jiufif in ©nglanb" Bor, ba-en biet 'canptabfetmitte

befte'^en foü'en aus fotgenben "ßertoben: 1) Bon ber Sinfübrung beS
tibriftentbum« in englanb bis jum £obe Ortaitbo ©tbbon'S 1625,
2) ton boit bis jumSobe Bon $urcet 1695 unb 3) bte englifcbe Sir=
cbeninufif, »otn biftorifeben unb frittfebeu ©tanepuuet aus betrachtet.

*—
* 33er Director beS SonferBatoviumS jrt Neapel, iauro

9Joffi, hat au eine gtoße 3at)t paniften bte Sitte gerichtet, ihm
eine ihrer liompofitioneu nnttlerer ©chiBierigfeit für eiu große« 2tl=

bum 51t fenben,Bon beffen ©rtrage Seil in i ein 2>entmal errichtet

Werben foll.

*—
* Üm ffiiener Sotiferbatorium haben fich jet^t nicht weniger

als 42 neue 3^1tnge mit bem tarnen ,,<5cbn" Snr «untahme gemel«
bet , weshalb ber ©irector Bcrgefchlagtn haben foll , baS bortige
<£on?cr»atorium mit einem „h" 51t (treiben. —

^uffürjrunsen neuererunö kmetkerisroertljec ältetrec lUerlie,

öerlio,, >;•., Le oameval romain. äaiistaD, burO bie liuivapeHe.— aJehimiehterouö., 8iatocJh«i)iar)ch, gragmeute au§„e)io«
meo unb 3ulie", La damnation de Faust :c. sc. Ebicago,
Sonccrte oon *£b. Ib^rrta«.

Srahmg. Slaourquaiutt Op. 20. ;Jieiiiii:geu, 2. üammermufif

.

äuttgert, Si., Ouoevture $u „Torquato Saffo". äreutuaeb, ©Bm=
pbonteconcert ber Surcapelle,

©olbmatt, „l'äntltcbe ^ochseit". SarlSbab, bur4 bie (£urcapetle.
§ameiit, 1. MorbUcbc Suite. Sbicago, (^oncerte Bon Sornas,
cpojmann, Ungar, ©uite, Scbaufpitlouoert., @d;eräo aus

,,gntbjof" unb „Silber aus SRorbeu". Shicago, Eoncerte Bon
'£b. Xi omaS. —

Swtieman, ailabincuBerture. Shicago, (Joncerte Bon Z^tmai.
3abaafobti, ©., 2. ©erenabe. SarlSbab, bureb bie Surcapetle
Siel, iiiarfcb Op. 61, 5rr. 1. SarlSbab, burch bie Surcapeae.
SifSt, %, ,.Xaffo", Pröludee, ©retebenfarj aus ber gauftfömpb

(SScurco',;,et, äJiarfu; ,ßm jum tKeer" :c. Shicago, Son-
certe vor Sbomag.

Sittel ff, iL
,
Ouberture ju „8tobeSpierre". Shicago, Soncerte Bon

iti). ihcmaS.
aibemoetger, 3- Orgelfonate Dp. 65. SRotterbam, Orgelconcert bon
©. be Sange.

SReinecte, S., Ouberture p „(Sin Abenteuer §änbels". O;getconcert
Bon ©. be Sange.

9thetntl)aler, S., Oubert. ju „@bba". SarlSbab, burch bie Surcapetle.

©aint.©aens, Stapierquartett Op. 41. ÜKemingen, 2. Äammermufit'.
asiotonceafnite. SBueuoS Stth"8 « Soncert ber Soci-

edad del Coarteto.—-— Danse macabre, „Spinnrab ber Omphale", „«hae.
ton", Marche hdroique nnb ©uite Op. 49. Shicago, Soncerte
Bon 2h- Shomas.

©senbfen, 3. ©., firb'nungSmarfch unb Einleitung iu „©iaurb
©lembe". Shicago, Soncerte Bon 2b. ZfrmaS.

3

SSolfmann, 5Ä., Smottferenabe f. ©treieborch. SarlSbab, b.b Surcapetle

^"ff ^igungStnarfcb, ßaifermarfd) , ^hitabelphiamarfch'
Sorfptel unb_ginate aus „Xrifian unb 3folbe», gragmente aus
ben ,,ÜKeifter|tngem'- unb ben „Nibelungen" je. Shicago, Soncerte
Bon ZI). SChornaS.

SBürft, 3{, Orcbefteibariationen. SarlSbab, burch bie Surcar-effe. —
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Im Verlage von B. Schott'S Söhne in Mainz.

Piano-Solo.

Baumfelder, Fr., b Präludien, Op. '244, Nr. 1 bis 5 ä 50
und 75 Pf.

Beyer, Ferd., Repert. des jeuurs Pianistes, Op. 36, Nr. 118,

Cinq Mars de Ch. Gomiod. M. 1,25.

Brassin, L., Aus Ii. Wagners Der Ring des Nibelungen,
frei übertragen.
Nr. 1. Walhall. M. 1,75. Nr. 2. Siegmund's Liebesgesang.

M. 1,50. Nr. 3. Feuerzauber. M. 1.75. Nr. 4. Der
Ritt der Walküren. M. 2,75.

Cramer, H., Der Ring des Nibelungen. Leichte Fanta-

Nr. 1. Das Rheingold. Nr. 2. Die Walküre. Nr. 3. Sieg-

fried. Nr. 4. Götterdämmerung a M. 2.

Gottschalk, L. M., 6me Ballade. Op. 85. M. 1,75.

Danse des Sylphes, Caprice de Concert. Op. 86. M. 3,25.
7me Ballade. Op. 87. M. 1,75.

- • - Hercule, Grande Etüde de Concert. Op. 88. M. 2.

Le Carneval de Venise, Grande Caprice et Variatious.

Op. 89. M. 4.

8«^ Ballade, Op. 90. M. 3.

Masaenet, J., Improvisations, 20 Pieces caract. M. 3,25.

Rummel, J., Cinq Mars, Fantaisie-Caprice. M. 1,50.

Sgambati, G ,
Prelude et Fugue, Op. 6. M. 3.

Smith, S., Figaro, Fantaisie de Salon, Op. 134. M. 2,25.

Stasny, L., Auf der Zeil, Polka, Op. 201. M. 1.

Tal, C. van, L'Amabilite, Fantaisie, Op. 1. M. 0,75.

Valse de Betsy et une Enigme, Op. 5. M. 0.75.

Le Depart, Romauce sans paroies, Op. 13. M. 0,75.

La Serenade, Fantaisie, Op. 14. M. 1,25.

Vierling, G., 3 Impromptus, Op. 53, Nr. 1, 2, 3 a M. 1,25.

und ä M. 1,50.

Ziehrer. C. M., Leben und leben lassen, Walzer, Op. 276.

M 1 25
' Veni Vidi Viei, Polka, Op. 277. M. 1.

Mein liebster Schatz, Polka, Op. 279. M. 1.

Ihr zu lieb, Polka-Mazurka, Op. 280. M. 1.

Ascher, J., La Fille du Regiment, Caprice de Concert,
Op. 36, a 4 mains. M. 2,25.

Cramer, H., Der Ring des Nibelungen. Leichte Fantasie-
stücke zu 4 Händen:
Nr. 1. Das Rheingold. Nr. 2. Die Walküre. Nr. 3.

Siegfried. Nr. 4. Götterdämmerung, a M. 2,75.

Duvernoy, J. 3., L'Emulation. 20 petites Pieces, ä 4 mains
Op. 314. M. 5.

L'Emulation. 20 petites Pieces, a 4mains, Op. 314,
En 2 Cahiers, ä M. 2,50 und M. 3,60.

Gounod, Ch. , Sarabande de Cinq Mars, a 4 mains. M. 1,50.

Leybach, J., Lucie de Lammermoor, Fantaisie brillante,

Op. 183, a 4mains. M. 2,25.

Smith, S., Guillaume Teil, Grande Fantaisie, Op. 61,
a 4mains. M. 3,75.

Vilbac, R. de, Illustrations Ernani a 4mains M, 3,25.

Beaute"s de Top. Cinq Mars, a 4 mains. M. 3,25.

Ascher, J., Danse espagnole, Fragment de Salon, Op. 24
pour Piano et Violon. M. 2,25.

Goldmark, C. , Ländliche Hochzeit, Symphonie, Op. 26.
Daraus: Serenade, Brautlied, Im Garten, bearbeitet Ifür

Pianoforte und Violine von Fr. Hermann. M. 4,25.

Lamoury, P., 6 Sonatines pour Piano et Violon.
Nr. 1. Rondo-Sonatine Op. 9, M. 1,75. Nr. 2. Menuett-

Sonat.
, Op. 10. M. 1,50. Nr. 3. Sonatine, Op. 11,

M. 1,50. Nr. 4. Andante-Sonat.
,
Op. 12, M. 1,50.

Nr. 5. Allegro-Sonatine, Op. 13, M. 1,75. Nr. 6.
2me Sonatine, Op. 14, M. 1,75.

Talexy, A., Etude-Mazurka, Op. 19, pour Piano et Violon. M. 2.

Lamoury, P., 6 Sonatines pour Piano et Violoncelle.
Nr. 1. Rondo-Sonatine, Op. 9, M. 1,75. Nr. 2. Menuett-

Sonat, Op. 10, M. 1,50. Nr. 3. Sonatine. Op. 11.
M. 1,50. Nr. 4. Andante-Sonat., Op. 12. M. 1,50.
Nr. 5. Allegro-Sonatine

,
Op. 13, M. 1,75. Nr. 6.

2"^ Sonatine, Op 14, M. 1,75.

Pringsheim, Alfr.
,
Siegfried und der Waldvogel, Episode

aus Siegfried von R. Wagner, für Pianoforte, 2 Violinen,
Viola und Violoncell. M. 6,25.

Lux, Fr., Concert-Fantasie für die Orgel über Luther's Cho-
ral: „Eine feste Burg ist unser Gott", Op. 53. M. 1,25.

Concert-Fuge für die Orgel, Op. 56. M. 1,50.

Lied ohne Worte (Canon) tür die Orgel, Op. 57. M. 1.

Merkel, G ,
Pastorale für die Orgel, Op. 103. M. 1,25.

Dancia, Ch., 6 petits Solos-Etudes de Coucerto pour Violon
avec acc. de Piauo, Op. 141, Nr. 1 ä 6, a M. 1,75.

Hamm, J. Val-, Vier-Gespräch zwischen der Flöte, Oboe,
Clariuette und Horn mit Orchester. M. 6,25.

Bordese, L., 2™_5 petite Messe solennelle (en Fa maj.) a 2 So-
pranos ou Tenor et Basse, ou Soprano et Basse, avec acc.

de Piano ou d'Orgue. M. 4,25.

Lux, Fr-, Bitten von Beethoven für 3 Männerstimmen mit
Orgel- (.Harmonium-) Begleitung. M. 1.

Opferlied von Beethoven für vierst. Männerchor mit
Begleitung von Trompeten, Hörnern, Posaunen oder Or-
gel (oder Ciavier). M. 1,50.

Gounod, Ch,Cinq Mars, Opera. Paitition p. Piano seul.M.10.

üentselilaiicls g-elcseuste
und vei-Tru'eitotste Zeitung.

EertMd Auertach's
bisher noch nicht veröffentlichter neuester Dorfromau:

„Janbolm von gieutevspofm"
erscheint im laufe des Oetober in den Feuilletonspaiten des

lesitmei I'asoUaM*'
worauf wir die vielen Verehrer des berühmten Dichters be-
sonders aufmerksam machen. Der Name des Dichters über-
hebt uns jeder besonderen Empfehlung dieser neuen Schöp-
fung, welche, ebenso w:e desselben Autors: „Barfüssle"
Gemeingut de» deutscheu Volkes zu werden verspricht.

Das „Berliner Tageblatt" entspricht nach jeder Rich-
tung allen Anforderungen, welche an eine grosse deutsche
Zeitung gestellt werden können. Alle GeMete des öffentlichen
Lebens, Politik und Volkswirtschaft , Handel und Indu-
strie, Theater, Kunst und Wissenschaft finden schnellste
und treffende Behandlung.

|pranl-(0nrasjmßu"Btitra auf ktt Mm^st^io^,
und auf allen wichtigen Plätzen und in den verschiedensten
Zweigen bedienen das „Berliner Tageblatt" mit den neu-
esten und zuverlässigsten Nachrichten.

Das j>Berliner Sonntags-Blatt"
redigirt von Dr. Oscar Blumenthal,

— enthaltend,: Novellen, Kulturbilder, Biographien, Humores-
ken, Miscellen, Mittheilungen aus Hauswiithschaft u. Gewerbe
sowie das illustrirte Wochenblatt für Humor und Satire-

'

„TJLJEÜ"
redigirt von Sigmund Haber,

bilden werthvolle Gratis-Beigaben.
Das „Berliner Tilgeblatt" besitzt gegenwärtig über

59,000 Abonnenten,
und diese fortgesetzt steigende Zahl bezeugt am sichersten
die Gediegenheit und Reichhaltigkeit seines Inhalts.

Abonnements auf das „Berliner Tageblatt" nebst dessen
Beiblatter „Berliner Sonntagsblatt" und „l'lk" werden
zum Preise von 5 üftfff*IC 25 JPf. für alle drei
Blätter zusammen, jederzeit bei allen Postanstalten ange-
nommen. Di9 Expedition des „Berliner Tageblatt".
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Neue Musikalien.
Verlas; von Breitkopf * Härtel in Leipzig.

Becker, H., Op. 13. 5 Liedur aus der Aventiure „Der Rat-

tenfänger von Hameln" von Jul Wolff. Für eine (hohe)

Singstirnme und Pianoforte. M. 2. 75.

Brahms, J., Lieder und Gesänge für eine Singstimrne mit

Begleitung des Pfte. Einzel-Ausgabe.
No. 7. Treue Liebe. ..E''n Mägdlein sass am Meeres-

strand". M. — . 75.

No. 8. Parole. „Sie stand wohl am Fensterbogen". M.—.75.

No. 9. Anklänge. „Hoch über stillen Höhen stand".

M. — . 50.

No. 10. Volkslied. „Die Schwalbe ziehet fort". M. —.50.

No. 11. Die Trauernde. „Mei Muetermag mi netf'.M.—.50.
No. 12. Heimkehr. ,.0 brich nicht Steg, du zitterst sehr".

M. — . 50.

Gade, Niels W., Op. 53. Novelietten- 4 Orchesterstücke für

Streichinstrumente. Für das Pianoforte allein übertragen

von Ludwig Stark. M. 3. 50.

Hamerik, A., Op. 25. Vierte nordische Suite Dduv. Für
Orchester, Partitur M. 15. — . Orchesterstimmen M. 24. —

.

Transcription für das Pianoforte vom C omponisten. M.5.75.

Liederkranz, Deutscher. 50 der schönsten Lieder und Ge-

sänge für Sopran, Alf, Tenor und Bass. Partitur und
Stimmen. 8. Roth cart. n. M. 11. —

.

Liszt, Franz, Fest-Klänge. Symphonische Dichtung. Für
das Pfte. allein übertragen van Ludwig Stark. M. 3. 50.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Op. 93. Musik zu Oedipas in

KoiunOS des Sophokles. Vollst. Ciavier 'uszug. gr. 8. Roth
cart. n. M. 3. —

.

Dasselbe. Ciavierauszug ohne Worte, gr. 8. Roth cart.

n. M. 1. 50.

Ouvertüren für Orchester. Arrang. für 2 Pianoforte zu

4 Händen. 2 Bände. 4. Roth cart. n. M. 10. —

.

Neustedt, Ch., Op. 107. Oarillon de Louis XI7. (1648) pour

Piano. Arrang. po»r le Piano a quatre mains par Fr.

Brissler. M. 1. 50.

Gavotte favorite de Marie Antoinette (1774) pour Piano.

Arr. pour Piano a quatre mains par Fr. Brissler. M, 1. 25.

Reinecke, C, Op. 142. Haken Jar!. Dichtung von Heinr.

Carsten, componirt für Alt, Tenor und Bass-Solo, Män-
nerchor und Orchester. „Heil wie Herr Bergthor am Blas'-

balg reisst!" Partitur M. 18. — . Orchesterstimmen. M. 21. —

.

Singätimmen. M. 3. — . Klavierauszug mit Text vom Com-
ponisten. M. 5. —

.

Sammlung von 40 der berühmtesten deutschen, französi-

schen und italienischen Märsche, für das Pfte. ausgewählt,

theilweise eingerichtet uud durchgesehen von E. Pauer.

gr. 8. Roth cart. n. M. 3. —

.

Scharwenk£, Philipp, Op. 21. Tanz-Suite für das Pfte. zu

4 Hdn. Heft 1. Polonaise Emoll. Mazurka Adur. M. 3. 75.

Heft 2. Menuett Gdur. Taranteile Amoll. M. 3. 75.

In meinem Verlage ist vor Kurzem erschienen :

Zwei Quartette
filr Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell

von

3uad)im Haff*
Op. 202. No. 1. Gdur. Preis n. Mark 13,50.

No. 2. Cinoll. Preis n. Mark 12.—.

Pianoforte - Kompositionen
von

Alexander Wioterberger.
Op. 19. ^tatttöfle No. 3. Preis 3 Mk.
Op. 41. §m ^rattm, Dichtung. Pr. 2Mk.
Op. 46. ftnc inftructfoe §>onaline mit

genauer Angabe des Fingersatzes

und des Pedalgebrauchs. Pr. 2M.
Op. 50. ^arbSCCttCn, VierFantasiestücke.

Pr. 2'Mk. 50 Pf.

Leipzig. Verlag von C. P. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmuüikalienhandlung.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhai.
(R. Linnemann.)

Verlag von Ii. W. Fritzsch in Leipzig:

Krönungsmarsch
(jnr Hinnnng (feto II. «uit ahn fomajjlin inpjiit in Brantjjtim)

von

Johan S. Svendsen,
für

grosses Orchester»
Part. 3 M. n. Stimmen cplt. 6 M. Olavierauszug zu

vier Händen 3 M.

welche auf meine Mitwirkung refiectiren

wollen, theile ich hierdurch meine Adresse

mit: ^Kotiert i&austmmu, Violoncellist,

Berlin W. Schellingstrasse 5, III.

Ernst Raps
königl. sächs.Hof-

]Jtanoforte=
«fafkiliant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
pafentttteti ftfeinen

Flügel
mit 3maliger Sai-
tenkreuzung, die
mit der jetzt an-
erkannt besten u.

solidesten Repe-
titionsmechanik
vonSteinway ver-

sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert ee
^»fe^Äm

Seitz, Central-Piannforte-Magazin- gleichkommen.

Preismedaille Philadelphia.
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Patronat-Verein Bayreuth,
Anmeldungen zur Theilnahme an den Uebungen und Aufführungen im

musikalischen und dramatisch -musikalischen Vortrage, welche vom
1. Januar 1878 an, unter Leitung des Herrn Eichard Wagner in Bayreuth statt-

finden sollen, sind bis zum 1. December d. J. 1877 an den unterzeichneten Verwal-
tungsrath zu richten, derselbe wird auf frankrte Anfragen weitere Auskunft ertheilen,

BAYREUTH, am 8. October 1877.

Der Verwaltungsrath dies Patronatvereins,

Sf Vorläufige Bekanntmachung III
Die unterzeichnete Verlagshandlung erlaubt sich dem geehrten musi-

kalischen Publikum die ergebene Mittheilung zu unterbreiten, dass sie eine
Ausgabe

:

iilt klassischer Tondichter
für das

Piapoforf e,
redigirt von sämmtlichen Professoren des Pianofortespiels am königlichen Conservatorium

der Musik zu Leipzig,

vorbereitet. Die Ausgabe wird der Zeit Rechnung tragend, eine verhältniss-
mässig billige und äusserst sorgfältig durchgesehene, mit genauer Fingersatz-,
Vortrags- und Zeitmass-Bezeichnung, worden, wofür die Namen der Heraus-
geber des weltberühmten Instituts (Capellmeister Carl Roinecke, E. F. Wenzel,
Dr. R. Papperitz, Theodor Coccius, Prof. Dr. Oscar Paol, Musikdirector S. Jadassohn!
Johannes Weidenbach , Carl Pintti , Julius Lammers , Bruno Zwintscher , Louis Maas und
Musikdirector Alfred Richter) hinlänglich bürgen. Was Druck und Ausstattung
anbelangt, wird es die Verlagshandlung sich zur Ehre rechnen das möglichst
Beste zu liefern, sowie in dieser Ausgabe nur die gesuchtesten Werke von Bach
Beethoven, Mozart, Haydn, Händel, Clementi, Scarlatti, Üussek, Hummel,'
Kuhlau, Schubert, Field, Weher und Mendelssohn vorläufig zu bringen; und
gedenkt dieselbe mit der Ausgabe von Beethoven's 38 Pianoforte-Sonaten,
cplt. in 2 Bänden und auch in einzelnen Lieferungen, noch in diesem Jahre
zu beginnen, worauf dann Mozart, Haydn, Clementi, Kuhlau, Men-
delssohn sowie die Werke der weiter genannten Tondichter in schneller
Aufeinanderfolge zur Ausgabe gelangen werden.

Das Unternehmen dem geehrten musikalischen Publikum zur geneigten
Berücksichtigung bestens empfehlend, zeichnet

Hochachtungsvoll und ergebenst

den 10. October 1877. v « Z A i n , f, , ?

»rurf »on Sturm Hit» jtwt (*. Dentil>arM) in 2ti»ji|.
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Seit Meier 3eitiiijrt't erMwnt jtte 3Eod)i

1 Kummer Don 1 oter l 1/, Bosen. SBreiS

tt> Jairaanaes 'in 1 »ansei 14 OTf.
9f e n e

JnfertioiUäebiiSren tie i'etiljeile 20 ff.

«Ibonnement nehmen alle °3oflSmter, <£tt&--,

2>fufilalien< nnb .Punft:£anMuna.er ?ri

Sßerantwortltcber Stebacteur unb Verleger: £. .f. 3{afint in Ccip^tq.

Außen« & go. tn i'onbon.

gl. £8etttarb in ©t. Petersburg.

&e6etQnet & Wüolff in SBarfc&au.

0«0t. Jittg in B&xiä), Safel u. StraBbuw

M 43.

litmnteiitEjtptH «aie.

c£. giootQaan in ämfterbam unb Utrecht.

$<$Sfet & üoraoi in $§tlabelp§ia.

£. 5c6rottcn6itifi in Sien.

33. SSefferaann & go. in $Kew=S)or!.

3üf)jii : ©^luSttjenbunjen. S!on Dr. Sermann Sotff Igcrtfekung..) —

Mecenfion: ©tanUIau« grei^trr V. Seffer, SDiufifaUWe ®?mnafiif. —
Sorrefporcbeiiien (Sctpjtg. SBaben* Sat>en. <5onber3t)Cm(en. ajiainj.

ffliga.). — fileine 3ettun 6 (Saseägefäiic&te. Sermtfditeä). — Ärittf^er

anjeiget. ältiseigen. —

<5d)lufitrje ttbuttgeit.

gin Beitrag ju »ororbeiten für melobifctje. SStafltt

eon Dr. ^eraann 3»Pff-

(gortfe&una..)

SBenben wir un« nun einer »ergletchenben SSetrach«

tung ber <schlüffe jit, fo fonimen wir hiermit auf bie Bereit«

im Eingänge berührte SBorfrage jurfiet: in welcher SBeife lägt

ftc| ba« Betreff. SKatertal am Selten a n o t b n e n. #ier halte

ich wie gefaßt nach reiflicher drwdgung ein gortfefreiten »on

äufjeren ju inneren SKerfmalen für ba« allein 3ttct/tige.

Sofortige« Orbnen nach Stilen , ober nach 3ette»ochen unb

ben jeber ctjaraftertftifdjen SBenbungen, ober nach fcfychologifchen

©eftctytgjmnften , obgleich Se^tercö bei jeber trgenb tiefer be«

faiteten Sünfiler feele ba« allein 2lu«fchlaggebenbe, würbe- nam*

lieb, nur ju leicht in bie ®efabr jener sagen 9Iu«legung«fucbt

Bringen
, welche fdjon genug SBerwirrung in ba« Sßerftänbnifj

ber Snjtrumentalmuftf gebracht t>at ,
etforbert auch, jur 33er«

fiÄnbigung »iel »eitere« unb tiefere« Slu^olen; namentlich

rttüfte ihr eine flare, fefibegrünbete Stff0$ o log ie ber 3n»
texballe als ©runblage »orbergelm, bie ich hiermit 6eiläu=

fig reichen Äunfhnäcenen al« $rei«aufgabe an« #erj ju legen

mir erlaube.

25a« in bie Slugen faöenbfie au^exe 2Jierfmal bei alter

SWelobif ifi bie Sichtung nach fc er «"i> £iefe. 3"
biefem nehme ich &«h*r für i c|t tr °j? fe <ne r Sleufjerlichfeit

meine Suflucht, weil e« allein eine fixere ©runbhge gewährt,

wahtenb für jebe anbere 3Inorbnung«art eine foldje wie ge*

fagt erjt fet)x allmählich mühfam gefchaffen werten müfjte.

Slber auch 'n k'cfa ^« Sufammenfietlung liegt fct)on fo

siel Material ju »fychologifdjen ober ©tt)lserg(eichen, =©tu«

tten jc., baf?3ecet/ ber e« nur ausbeuten »erficht, auf bies

fem SBege hoffentlich fct;on wefentlicheren ©ewinn barau« ju

giel;en sermag.

SBie Sllle« finb au$ ©chlufjroenbungen Äinber ihrer Qtü
unb fyahm ftct>, wie überhaupt bie gefammte SFielobif, au« ben

etnfachften, unfelbjijicinbigjien Anfängen herau« äu immer grß«

fjerera Oieichthum, jumal in ber ©egenwart p immer interef*

fanterer SDiarnigfaltigfeit entwicfelt.

SBie wir gefehen ha6en, finb bei allen belferen ÜJceifiern

bie ©chtüffe meifi SJefultat ber ihnen »ovhergehenben fKeloiif,

au« bem jhema motibifcb entwicfelte 2lu«pffe beffelben;

folglich läjjt ftch umgefehrt Bon ihnen auf ©t^l unb ©truc»

tur ihrer SDlelobif, auf Sanieren unb 2iebltng«wenbungen

ber Betreffenben Seiten unb Slutoren jurüctfolgern. SBie er*

fiaunlich »erfchieben gefialtet fich j. S3. ber (SinbrucE berfelben

SBenbungen bei »erfchiebenen SWeijlern oter in »erfchiebenen

®»echen burch bie 2lrt ihrer SSerwenbung, burch Semso, $ar*

monie, SRhtythmu« unb Umgebung. SBie intereffant, bie

characterifiifchen £iebting«wenbungen , an benen man btefen

ober jenen Somsonifien wiebererfennt, nicht nur fejijujtellen

fonbern auch biefen, noch richtiger aber, au« ber SIrt

ihrer Slnwenbung (unb ta« ifi bie tiefere Seite) für bie

Sharaftertftrung eine« Slutor« ober einer (Esoche Material

51t fammeln. SBährenb wir 5. 33. Seetfjooen mit SBorliebe

feine SOtelobien »on unten au« beginnen, immer höher unb

hi>h<r gtsfeln fehn, liebt 5Kenbel«fohn abfieigenbe SEBenbungen;

währenb ber fog. ^afen ober bie ßete (ein in ber SWelobit

lange nicht genug gewürbigte« chatafteriiiifche« Moment, auf

welche« ich auf b. folg. ©eiten prücffomme) ftch in ^en Reiten

S3ach'«, ^änbelV, ®lucf'« ju einer oft wahrhaft ehernen,

einfehneibenben gntfehiebenheit herausarbeitet, fchen wir bief«!
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fWoment fpater ju tnttbcn ober r-erbinblidjen $t)rafcn mif«

Brausen, unb nur tu wenigen fraftooflen $änben, j. 33.

eine« SBeet^oDert ober SBagner gewinnt e« ben früheren ent«

fd)iebenen, charafterpotlen ßinbrnef nicht nur, fonbern erfebeint

aud) fei ©agner (feit „2obengrin"nament!icb ber&uartenfcbritt:

mit ^ödifi ebarafterifitfehen uncrfcböpfltcb neuen fßbtjftgnomien.

SDa eS jtch ad er bei ber jejjigen Scraibcit um nichts

©eringereö banbelt, als um eine »ergtticbettbe ^Befrachtung

ber gefammten Tlu fi f lit era tur, fo erfebeint auch Jet

einer blos bem Sern ber eadje geroibmeten 33eleud)tung 23e«

febranfung fon>ot;t auf bie beroorrag enbflen 2lutoren
unb SBerfe ebenfofebr getoten, roie Sefdjränfung auf bie

Jjaiiptfddjltdjfien ©ct)lufmomente, auf bie bm ©eMuf} »on

£>aup tgebanfen bilbenben, alfo wcfentltcbftcn ® a n 5 fdjlüffe.

UnierödE ftcr)ttgt bleiben muß bagegen noch baS große

©ebiet ber Srugfdjlfiffe un5 £albfdpffe.
Ueber ^albfcbluffe nur fo SBtel in melobifcber 33e«

jtebung, b.ifj fte auf allen 4 SnterpaHen beS 2)omtnant7acc.

enbigen tonnen, alfo auf teffen ©runbton, j. 35. bei ©lucf' *)

unb SWojart

(Octflüto)

;»-!-

3= auf ber großen Her j, $.93.

ober

bei ©lud T
1

(a^i.icntinouo.)
|

3. 33. bei Kojart =rp —s>-
-s-—

e

1- i

/ auf ber

£l u i n t e,

unb auf ber

© e p 1 t m e,

3. 33. bei

33eetfror-en

(SRocco)

r
—1

,

3£ ]

9I1S £albfcblüffe jtnb

jebenfatls auch, foldje

©anjfcblüffe anließen,

ßtnbrucf Bon ötubepuneten fern ju halten, teueres Orten«

1 tiutngSmittel nur auf feine notbigfien Stnbeutungen be«

febränfen.

SBo fangen benn überhaupt ©d)lüffe an, reo boren fte

auf, roaS gehört roefentltcb ju ihrem Äern, »aS nicht? IDiefe

gragen jtnb fetnenfaHS müßig, fobatb eS jtch um ihre mög«

lid)ft fnappe SDarftettung in SKoten fianDelt. ©tabe bei

recht bibeutenben, breit aufgeführten ©d;lüfcn Ijatte icfj bie

SGSatjl, enttoeber grabe fte gar nicht in Sßetradjt ju jieben,

ober fte empftnbltcf) ju Beritümmeln, foroobl in ihrem 2In>

fange , in ifcrer logifd^melo^ifcben £>erauSentroicflung auS

ber ganjm ^ertöte, ati aud; am @nbe. Unb bod) jtnb inetji

grabe bie Sln^änge ber ©eblüffe ein für beren gefättigte
SJlbrunbung, für befriebigenbeo: '21 ue f djro i n g e n laffen ber

angeregten ©timmung unentbehrliches ©arjJeHunggglteb.

SBie jti) auä jeber ©epttmenaecorbauflöfung ergtebt,

tonnen bem abfefcliefimben ©runbton unmittelbar
» r b e r geben in ber £au»tfad)e nur ierj, Ciuinte ober@runb=

ton iti ©omtnantaecorcef (alfo in (Ebur j. 33. fann [ich

nach bem abfeblufjenben ©runbtone c tm le|ten 2lugenblicfe

nur bie £erj h, ober bie Ciutnte d, ober ber ©runbton tief

ober hoch g roenben. hiernach orbnet jtch baS überreiche

SWateual in brei grofje ^»auptabtfceilungen.

1. ©eblüffe über bie !£crj ber Oberbomtnante. Drb«

nen roir bie in bieferSlrt aufgehenben ©chlufjroenbungen nach

ber SR id; tun g fcer legten löne, fo ergiebt fieb in ber

gtiebtung »on unten al« ndchfttiegenbfter SluSgang ber mit

ber 3 ber Unterbom. (alfo tn Sbur: a, h, c). Sinfachfte

* & ^ P -2

gorm biefer SBen, ^_Ä_g=
o

=^=0=^
bung ift jebenfaU« &~ z^zz^Bz^i

(Strtfcfcen a unb h ftnbet ftdE> auch Wohl ais eingefchoben.)

Defter« erfefeetnt bie 3 ber Unterbom. nur als bobbelfchlags

artiger ^Durchgang«« Stfjt (Sordet.) x x

ton, j.
33.' bei —h^-

roelche im 3ufcmin e"|inge ben (Einbrucf »on ^albfchh'ifen

machen, %. 33. bei
155

* Sr_T •'

SKojart (Berline) —5—•

weil hierauf biefelbe ^aupttonart folgt. — 1

23odfommcn hcfrtebigenb fann Bielmehr ein ©.in^fchlu^

nur bann roirfen, roenn er 1) ben rorftefenb feftgeftellten

harmontfehm S3ebingungen entfpriebt, 2) melobifd) »öllig be«

friebigenb abfthltefjt, alfo mit bem ©runbton ber Konica,

3) an etnem entfehetbenben ^auptauSgangSpuncte fteht unb

nicht (rote im legten SJotenbfp.) nur einen lehnet! Porüber*

gehenben SHuhepunft hübet. SDtefe »efentttchen ©anj«

fchlüffe ju ftnben unb beren eigentlichen Kern fefijufiellen, ifi

ühri a ens mttunter recht fchroer, befonber« bei einzelnen her«

borragenben Tutoren ber ©egenroart, welche bem großen gort*

fchntte hulbigen, ihre ©arftellttngen in mögltchft ungefiörtem

unb bauetnbem glufe erhalten, folglich ««» »om^ßrer ben

ober

bei Sffiagner (Süeetfterftnger, 95 beä SlaoterauSsuae«)
_,N

| ^^m^mm |_

4—4—, ober auch, (l*on

. bie folgenbe ©attung

hinübergretfenb) bei 8tfjt (§Ig. ©ifabeth , @. 20 b.

*) 3m Sntereffe Seffern Uebeiftcbt unb rosfentlidier Sßerein»

fadjung fei e« mir burd) gängig gefhttet , ade ©etfptele nach

CDur(moU) ju tran?pontren. —

liefen burch überrotegenbere« 93eharren auf berfelben

©teile mehr ben Shctrafter ber Stube tragenben ©chlufftr-en»

bungen fiellen jtch gegenüber bie in größeren © cb ritte n
entgegengefe^ter SRichtung jtt,r 3 ber Unterbom. ftcb, roenben*

ben. Siefen größeren ©chritt bezeichnen mir am 33e(ien als

charafteriftifche „®cfe" (ober ^afen) ber ©chlugroenbung

;

ein rote bereit« ©. 449 berPorgeboben überhaupt in ber

gefammten ülielobif eine bevuorragenbe Molle fpteienbe« J)ar«

ftellungSmoment. SDie jabmfte 2lrt einer folchenSde ift jeben*

faüs ber Serjenfchrttt. (c, a, h, c).
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Sntereffanter wirft ber j&uartenfchritt (d, a, h, c) j. 23. bei

Sftofftni (2e(I, 2. 2Cct. ®uett) äBagner (Sann^äufer, ©. 144)

3) bnreb eine cbarafterifiifche (gefe Bon unten, j. 33. bei

SBagner (SEannljä'ufeitteb) Sifjt (Kling' leife, mein Sieb)
(«Matthäus^. @. 124) (Sc&Iufj ber SKatt^ciuetoalfton)

3nterejfant ift bei bem legten SSeifstel zugleich bie bei fitljt

mit Sßorltebe »orfommenbe Umgebung beS Unterbominant»

aecorbeg (jiatt gbur ober SDmoll k. : ßöbur).— 2luch grofere

Stritte finten ft<^ jur Untercomtn. 3 hinab, j. 33. bei

ober rhhthmiffl) nod) djarafterifitfeher, frrungartiger, j. 93. bei

x SBeetfpotien x
©lud " ~

"£>änbel x

(3^.inauli8©*9,361

sc.) l(AlIegroic.3.113) (Sonate Dfc.lÖl

j

(faft genau fo §anbel'ä Allegro »c. @. 77) Marcia)

2JJeljerbeer

(©nabenarie)

SDte Sichtung nach oben erweitert ftd), trenn junächft

»or bie 3 ber Untertomin. beren S3orhaIt (gis), wichtiger

feboch bie Oberbom. tritt (aifo g, a, h, c), $, 33. bei

©lud (Calchas)^ (?"metbeu8 ©djnitter^or)

3n ber Sichtung »onoben aber ergiebt jtdj bei ©cfjlüffen

mit ber £er$ ber ßberbominante alö nacbfiliegencfler 2tuö*

gang: c, h, c, ein burch »orhergehenbe« Einführen be3®runb*
toneS 23eruhigung ober 3u»erftd)t athmenber©chlu§; j. 33. bei

ßotti (8ft. Crucif.) x ©lud. SWö&ut (3ofe£h, 2. gin.)

«ad) SDlWit (Serline) x
»««oöen (OD. 106 Adagio)

5
(ffi?attbciu8t>affton @. 177 ber qSart. ; faft ebenfo @. 143)

aifo weift mit charafterifiifcher (Scfe »on oben;

2) wenn »or bie ©berbom. no* beren SSorhalt (fis) ober

ihre ©e»time (f) je. tritt; 33.

SBagner (2Balt(>er8 Sieb)

iS*i

(Neunte ©ömpß.
_!_©. 104 ber ^art.)

<5d)on fegt, Wo wir erft einen «einen S^eil ber über bie

Jerj ber Dberbomtnante erfolgenben ©chlüffe betrachtet

baben, mufs jid) un« bie SEahrnebmung aufbringen, wie un*

erfcho>fltch ba8 ©ebiet ber ©<h!u§Wenbungen, wie tntereffant

unb bie SInfcbauung bereidjernb, biefe« immer neue faletbo««

fo»ifd;e ©efialten fr;ftematifd;er gu beobachten unb »on biefen

oft mit Unrecht für nebenfäc^d) gehaltenen Stugjangen nach

ihrer »olljtänbigeren Sufammenftettung bann auch auf bie

©ttytarten unb Sieblingswenbungen »ergebener Seitalter,

Nationen ober SWeifter bm 33lid nicht unwefentlich fdjärfenb

jurücfyuwenben. —
(Bortfe^una folgt.)
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^fikgogtfdje ©djrifteit.

gür ©Bmnaftif.

£f(ttttsf(uts greiften von £(ffet , SRufifaltföe ®gm=
«aptf. Seidig, Seit. 1877. —

2öa3 für fonberbareginfdCe beuijutage fcfjriftHcb. in bie

SBelt gefanbt werben , baBon gtebt 8effer*$ fletne Srofc^üre
toieber einen SeweiS. Der ÜBrf., Bon ber befannten Jf;at-

fac&e auägebenb, bajj bie ginger, ba« £anbgelenf, überhaupt
bie gatije $mt>, jaMreic^e Hebungen jur fünftierifcben S3e«

fäbjgung bebürfen, glaubt bie« beffer unb fixerer ju erreichen,

wenn bie ©djüler nacb. feiner Wlttyett eine airt ®t>inrtafii(

ber Singer unb güfie burdjmciclen ; aber ntc^t an rauftEaItfcl>en

3nfirumenten, fonbern am ©Bjnnbrett, ©afgen, mit Sangen,
©uttaperctyactyiinber, an ber Saniere, am ©toef, SBeHeiitwi},

mitKugelftab unb anbeten Xurngerdttjen. Stadler ober nebenbei

fönnen aueb Uebungen auf ber fhtmmen SfaBtatur fowie

auf SKufifmfirumenten gemadjt »erben. SBorber foQen aber

eine grofje Qafyl gingerbtegungen unb Stellungen ber Ber*

fdjiebenfien 2Irt kurzgearbeitet werben, ©cbüejilicb emBfteblt

er noefc; gufjgelenfübungen mit — Sletfoblen, gufjletfien unb
gufgalgen! 2>a« ifi wobt eine ginaers unb gufjgtjmnaftif für

©eiltd'itier n., niebt aber für Sftuftfer. ©a« 87 ©eifen ent«

^aitenbe ©djriftdjen befielst faft au« weiter niebt«, als au«
jatilreicben Sabellen, reefc^e einige t)untert Stellungen, Sie*
gungen unb Bewegungen ber gina,er, #änbe unb güjje Bor«

febreiben, jum Sbeil frei, jum £t)eil mit ben angegebenen
©eratben. Unb Bon allen biefen Berfcbjebenen Stellungen,

Biegungen unb Bewegungen ber betreffenben ©lieber ifi fein

Bode« £u£enb auf mufifaltf'cfien Snfirumenten gebrauchter) unb
anwenbbar, refB. nid)t erforberlicb. SBelcbem au«übenben
OJiufifer follen j. S. bie gufjübungen mit Sleifoljlen , am
SRinge unb ©algen nü^en? SDem Organiften etwa, um ba« I

$Sebal beffer bearbeiten ju fönnen? — Unb bie »ieien, un»
'

natürlichen, gef»reijten, gebogenen, ftummen, fdjiefen ginger*
[

fttHungen fönnen weber bie Xedjnif beg SlaBierfpielerS, beS

SSiolinifien ncc§ anberer 3nfinimentaliften beförbern. £ierju

finb bie gat)lretc^en dtuben unb lonwerfe, auf ben betreffen»

ben Snftrumenten geütt, ba« atterbefte fcilfsmttref. Slbgefeben

Bon ber Settoerfdjwenhtng, bie ber Sonfünftfer jmccfmdjjiger I

Bewerben fann, fcalte icb. fogar eine SlnjabJ tiefer rerfc&ro*

benen ©tcllungen unb Siegungen ber ginger eber für f<fcib*
j

lid) als nüfcuä), jebenfal« aber für jWecfto«. @in Slicf auf I

mebreie ber beigegebenen ülbbiibungen mact/t tie$ anfd)auli<$.

ffiir (jaben für faft äffe 3nftrumente jaljlmcr.e ©tubienwerfe
unb Sor.certftücfe , welche afle erforTerlicben, möglichen @tel«

!

Jungen unb Bewegungen ber ginger berüefftebttgen. 2>;'efe

möge man 3a^rc lang ßubiren , um SBhtuofttä't ju erlangen.

Stber bie in biefer ©djrtft empfohlene gmger* unb gufjgr;m»

nafitf möge man gewiffen SWefjfünftlern überfafen, i|nen wirb

ftc DJut^en, bem Jonfünftter aber nur 3eitBerIuji bringen. —
Sch . . t.

£orrefponDen$en.

©ie &ä)mlbtn jieben fort, Soncerte unb äßatinden sieben Ba«

I gegen nacb unb nai^ in bieten ©paaren ein. 31(8 erfter Sote ber

SBtnterfaifon tft eine am 7. in Slütfmer'a ©aale »omSßtottnoirt. @u=
febiuä Sworjat ö. Sfflalben oeranjialtete SDiatinäe ju betrachten.

Ser Soncertgeber,' unferes SBiffenS »or 3abren SBgltng be« ^teftgen

i

i£onfer»atorium8, trug cor: SEartini'8 neuerbing« mit SSoiliebe bec«

|

bcrgefudjte Didone abandonnata , ben 2. unb 3. Saß au8

SJienbelSfo f;n'«, ba« äbagio aus @bob.r'8 6. Soncert unb jum

@ct)(ufj Saeb'S Sbaconne. ?tn Siafftcität ließen alfo biefe ©tilcte

9Jia)t8 ju wünfa^en übrig, unb aud) bie fonfitgen Hummern ent'prs-

ctien »otlftanbig ber @d;ab[one, wie wie fte auf ben Programmen §öt)«rer

unb nieberer SDcuftEicfeulen anjutreffen gewohnt ftnb. §änbel war
!

uämtieb außerbem bet treten mit ber über bie SDcafieu oft ge-

. fungenen Sfttnalboarie „Saß mid) beweinen" unb ben gletcbjaü'ä

niäjt mebr neuen Stebecn Bon Schümann „®u bift wie eine 33lume"

unb „@cbneeglöcfa)en", Welche 9?rn. gr(. @ara Obrieb, eiue nie^t

unbegabte, wenngleicb noeb ber beeren teebnifeben wie fpirttuellen

2lu8bilbung bebüvftige ©angerin mit gleicbem SBeifall üortrug wie

bie einstge Kooität ber ÜJiatinde, bie in einem 2iebd)en Bon ^r. o.

§olfletn befianb, ftcb betitelte „®ie kleine" unb anfprudjS»

lo8 in jebem @tnne ben SEttet Bodftänbig beefte. ©djumann war

citirt mit Bier jutn %f)til feljr, febr befannten SlaBiercomBoftttonen,

al8 einem ,,9lacbflücf' ', „SKomanje", „Sntermejso", „Stobellette"

;

§r. 3ob. Seibenbaeb febien manebe bieler boeb ftebet niebt über»

trieben boebgdftigen Stüde niebt Bon ber richtigen ©eite anjufaffen

unb fo Hieben gerabe bie bebeutenbüen metfwürbigeiweife obne

SCeifaD! Ob überbaust §r. SB., ber wobl eine gute £ed)nif beftgt,

aber, im SJortrage getfiige SEiefe niajt aufweiü, ber geeignete 3ntei«

Bret ©cbumann'8, muß icb ftart bejweüeln. 3n irgenb einem glän»

jenben Soncertftüct oon f umrnel ober SBeber rcütbe er gewiß mit

mebr®!üi ftd) bew äbren. ®er Soncertgeber #r. o. SBalben errang

ftcb mit feinem ©Biel bie 2lcbtung ber Äenner wie ?aien in

bebem SNaße. SKicbt in ber gewöbnlicben SBirtuofität, in welcber er

übrigens faum Bon einem ber biefigen SSiolirtiften übertreffen Wetben

bürfte, liegt ba8 feine Sünftlerfcfiaft auäjetdjnenbe SÄerlmal, als

Bielmebr in ber ungemein eblen gülte feines 2oneS unb ber 21rt

unb SESeife, wie et feinem 3nfirumente ben fd)ün|ien Oefang abju-

gewinnen Weiß. ®aber waren benn aueb, bie langfamen ge=

tragetten ©ä^e bie wertbBollflen feiner ®arbtetungen ; ben leben-

bigen fehlte bisweilen ber jünbenbe gunle ; 8acb'8 Sbaconne oerträgt

mibe Äraft unb ©d)wung ber Muffaffung. Wafyt ftcb ber Sttnjiler

bie julefct genannten bei ibm noeb niebt Bülltg eutwicfelten (Sigen»

febaften mit ber 3eit noeb ju eigen, fo wirb er ben befien ausüben-

ben SWeiftern feines 3nfirumente8 bereinft noeb beigejäblt Werben

raüffen. ®er bis in be» legten Sßinlel iiäjt gefüllte ©aal belobnte

ibn fowie bie Sängerin unb ben ^taniften mit retebem Seifall. —
V. B.

Paöttt'faiieit-

®aS geficoncett jur geter be«®eburt8fefte8 ber Äaiferin am 2*

war ba8 glanienbfie in biefer ©aifon unb würbe auSgejeicbnet bureb

ben Sefueb be« SaiferS unb ber Äaifeitn, be« ©reßberjog«, ber

©roßberjogin, beS ffirbgroßberjogS unb beS ©roßberjog« oon SSJei-

mar, ber ^lecjogin B. ^wmilton unb ber ^rinjeffin (Slifabetb Bon

»aben, fowie einer fo großen 3<>b' »on ^erfonen boben Sange«,

baß beren aufjeicbnnng über bie (Srenjen b. S. weit bmauSgeben
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Würbe. 8er Saal War, trog ber erhöhtet! greift, bt8 auf ben legten

Sßlag gefüllt. Sie Sängerin, n»et<$c unter ben neu aufgegangenen

Sternen bie berühmtefte itnb gefeiertfie: Stella ®erfter, mar nicht

ohne bebeutenbe Schwierigteitett gewonnen wjrben; fie fang
j

thatfäcblicb jum erften äftale tu einem öffentlichen Soncerte, ba fie

Bieber nur an ben §3fett ja »erlin unb Sonbon, unb in ben 3tal.

Opern ber mufttatifcben äKetropolen aufgetreten ift ; fie machte fpeciell

be«batb ben großen Umweg ooatßeft nacb'Jkteräburg, reo am 15. bie

3tal. Saifon eröffnet wirb. Saß man biefer a£lerneuefien Sioa mit

größter Spannung entgegenfab, war natürlich; e« wäre für einen

großen Succe« aber otetletcbt günft-tger gewefen , wenn bie (Erwar-

tungen nicht gar ju b«* gekannt geDefert waren. äßan hatte eine

phänomenale Stimme oon unglaublichem @lanse erwartet, unb bieä

grabe ift nicht bie berborragenbfte (Sigenfebaft oon (Stella (Serfier.

Sie Stimme ift nicht beforsber« groß, aber oon angenehmem unb
au«gie6igem Stange, in allen Sagen außererbenthch egaliftrt, beü,

gerunbet unb gtoienretn unb oort feltenem Umfange; fie erregt

ba« b>he e mit fabelhafter Setcbtigfeit unb Sicherheit, ohne au
Schärfe im Älang, itnb t&te Solotaturferttgtett ift außtrorbeniUcb.

@iner fo auSgerüfteten Sängerin muß felbfloerftänblicb äfle« gelin-

gen. 3h" größten Orfoige wirb aber (Stella ®etfter immer auf

ber SBübne haben, wo thr fifnftlertfcber ©efang burd; lebhafte äftion

gehoben wirb.' 3hr (Srfolg ftetgerse ftch oon Kr. ju Kr. Sie iirte

au« ben „'Puritanern" würbe noch jiemlicb fühl aufgenommen , fie

ift auch nicht baju angethatt, um eigentlich „watm" babei ju wer*

ben. Sagegen fcbjug bie grajiöfe unb in ihrer 21rt originelle Solo*

raturarie au« ,.£unoabt=2aS$lo" oon Srtel ganj entfliehen buccb,

unb ber Seifad fteigerte flc§ bei bem Vortrage be« «olero oon

SRattei, welcher bon ihr bei un« creirt würbe, fo, baß er auf ftü.mi=

f±>e« Verlangen wieber^olt Wethen mußte.— gür^enröSieniaWät»
mar e« leine leichte äufgabe, nach Sarafate hier einen (Srfolg ju erringen.

S. fpielt: ba« Biel gehörte (Soncert oon SKenbelSfohn fo fcbön, wie

man e« nur feiten hören wirb; bie Sirfftng war eine jünbenbe.

3n ganj anberet Seife totttte feine brillante gauftphantafie; &ier

trat ber oottenbeti 23irmo« in Den SSorbergrunb , weither bie fetbft-

gefcbaffeneu benfbar größten Söjwierigtetten fpielenb überwinbet. S.
hatte feit 17 Sahren in SSabeit tischt gefptelt, hoffentlich Wirb er nun
fdraeUer jurttdte&ren; bie ihm ju SEfteil geworbene Aufnahme hat

ihm gejeigt, wie ho* er hier gefc&ägt wirb. — Sein greunb Soui«

Sraffin, mit welchem er am Sonferoatorium ju »titffel gemtrlt

unb fäjon biete funftreifen unternommen hat, trat aber jum erften

SKale bei un« auf. 2£m meiften Qnfolg hatte er m t ber wenig ge>

hörten, aber für SBiituofen erften »äuge« äußerft baulbaren 6. Ungar.

SRhapfobie bon Stfjt; eine «arcarole eigener (Jompofition tonnte

bagegen wentg anfprechen. S« ift ein gehler, ben alferbing« bie

meiflen »irtuofen begehen, $n 33 i e l oon (ich felbft Spielen ju

wollen. 3)a« ißublttum oerlangt aber große Kamen unb g t>

haltbolle SSJerle. ©ein Soncert fanb mehr SBeifatt; @« if} ein

tüajttg gearbeitete«, melobifch anfpred>enbe8 unb bacl6are« SBerl.

Ue&erbaupt hat fich ber fonft ebenfo befö)eibene wie au«gejeichnete

Jfünftler hier Otete greunbe erworben unb einen folgen Srfolg [errungen,

baß wir hoffen, ihm nicht jum testen SKale gehört ju haben. —
©te Eröffnung btlbete Sternede'« Duoerture ju „Söntg aJianfceb",

ein für biefen gefttag faß peinfte« @tüd; ben Schluß SEBagner'ä
großer Äaifermarfa) , bem' ber fiaifer mit ftchtlichera Sntereffe folgte.

Uttfer Orchefler jeichnete fia) auf ba« JRühmlichfte au8; Sapettm.

Sönnemann unb Soncertm. Äraffel: würben ben Merb8*ften §«rr>
fchaften perföttlich Oorgefteat. —

@8 ift nicht ba« erfie SHal, baß hier ein 23 a gne tconcert Oer-

anflaltet würbe, ich erinnere an bie SBagnctmattttä« mit^mufüai.

Sfluftrattonen bon SRohl 1871 unb an ben Skgnerabenb be« (£ur-

orcbefter« oergang. SSSinter, aber heute ben 16. ba« erfte üKal'

baß eine äuSraah'. feiner SEBerfe in fo »ottfüinbiger unb groß-

artiger äusfttfjrung hier geboten wirb. 3wei Orchefter, bie

Äarläruher ^ofcapette unb ba« ftäbtifche Surorchefter haben fich &iet$u

Bereinigt; fiebert au«gejeichnete 2Jcitglieber ber §ofoper Bon Sarl«-

ruhe Wirten in rübmen«Werther Opferwitligteit mit;; gofcapettm.

5Deffoff hat bie Seitung mit liebenSWiirbiger S3ereitwilligleit', über«

uommen. 3iußer fchon fcefannten unb attgemein beliebten SBerfen wie

Sohengrtnoorfpiet, Sannhäuferouoenure, Sriftanoorfpiel, unb -Schluß
unb Siegfiieb'9 Srauermarfcb bietet ba« 'Programm, Welche«, mit

äu«nahme oon „töienäi", „^oEänber unb „Siegfrieb", Stüde au«
fa'mmtlichen bramatifchen Serien Sagnet'« enthält, gragmente au«
ben „Nibelungen"

, welche, außer in Sahreuth, i'onbon, öerlin,

Sien unb SWünchen, bt« je^t no* nirgenb« gehört worben frab:

ben entjüdenben Oefang ber 9tbeinti>dtjter au8 ber „©öttetbämmttung"
unb bie großartige Schlußfcene (Sinjug ber Oötttr in SBaihall) aui
Cent „3ihetngolb". 2lu* „SBoton'« älbfchieb bon SBrünnhilbe uno
geuerjauber" gehört noch ja ben feltenften 3ierben eine« (Soncert-

Programm«, ba alle biefe Km. ohne fpejieüe eilaubniß be« Slutor«

nirgenb« jur äuphtung gelangen bfitfen. Sa« Soncert ftubet fiatt

tum Ceftett be« tBapreuther fatronatoerein« unb für bie bramatifeh-

muftfalil'th; Schule, bie in Sahreuth im näcbften 3ahre eröffnet

werben foll. —
Sonöcr^haitft!;.

®ie btitte unb legte bie«jährige Kating e be« (ähefaareä

Stbmann«börfer brachte Scubinftein« ämoUoiolinfouate Op. 19
(grau @rbmaan«börfet unb i)Jetri), Slcearomanie unb ÜKajurfa oon
Popper (Sthau), Schumann« tSlaoterquartett in ®8 Op. 47 (Stb-
mannSbörfec, $etri, Äammercr unb Stban), Bon SRaff ©aoctte tu

Slmoll, Sanbler au« ber Saite in ©mott unb Smpromptu Dp. 106
Kr. 4 (grau ®ibmann«böifer), unb pm Schluß oon Saint=Saen«
Variationen für 2 «ßft* über ba« £rio ber SKenuett in Sßeethooen'«

Sonate Op. 31 Kr. 3 (jpetr unb grau @rbmann«börfer), ade«
in muftergiltiger auäfühtung. £ie SJartationen oon Saint»Saen«

,

namentlich würben oon bem tfünftlerpaar meifierlich gefpielt unb
erjieltert ftütmifchen Sjeifatt.

Sin ber Spiße be« Programme« be« 15. l'ohconcerte« ftans

,
oonSIUtensie sine Ouvertüre ju „Seroante«" (sKnfpt), 3er Som-
ponift hat einen Xfytil feiner Stubienjeit (unter Stein) hier oerlebt.

Sie SKotiOe feiner Ouo. ftnb gut eifunben unb 'bilbuugSfähig

:

e« läßt fich au« ihnen Stwa« machen. Sie man hörte, hatte bet

äutor fein Sert faft unmittelbar Bor ber aupbrurtg einer oerfür-

jenben Umarbeitung unterjogen. 3>te Schnettigtett biefer Umarbei-
tung trug wot bie Schult, baß in ber oergeführten ©eftalt ba«

Serf hier unb ba ben rechten gluß unb ®uß oermiffen ließ. Ser
iSomp. hat bie« felbft herausgehört unb weiß nun, wo bie geile

nochmat« anjutegen ift. S« folgte unfere« a. Äönig wittung«ooU
ittftrumentirte gantape für glöte (mit äSariattonen übet ein SJolt«-

lieb), beren Siebergabe butcb Äammermuf. Sretfchmann eine recht

befiiebigenbe war. Sann Schubert>8ifjt'« SReitermarfcb unb Sieg'«

:
Suftfpiebubecture. gerner Spohr*« Soncert für 2 Violinen in ^motl

!

Op. 58, Borgtr. oom Soncertm. ^etri unb Äammermf. Schufte:,

j

Sie Ausführung biefe« in feinen heiben erfreu Sägen ganj hetrlt»

|

ä)en SConfiüde« Bon Seiten ber Soliften War eine au«gejeichnete.
' $etu manifeflitte bie ercedenten (Sigenfchaften, bie ich f^on mehtmat«

in ben Sit. bsröorgehobän babe, auch bte«mal in. eminentem «Diaße.

®r jeigte, baß er überhaupt alle 2ugenb;n beftgt, bie ju einem
I
®ttger par exellence gehören. (Srtlätlichev Seife wuchfen feinem
Partner bie Schwingen, b.efer ftrebte bem s

2iDlerftuge feine« SJochtl.
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be« ir«4 unb gab uns fo ba8 sßefte, was er »ermocbte. ©(babe,

büß wieber einmal ba8 erde £>ern im OTtelfafee burdj einen »et«

jäteten Sinfafe ben ©olifien eine fdjöne ©teile unb einen fernen

Sffect »erbarb. ©ie 3 u^ö rerfdfeaft überfebüttete bie jug?"blid)en

fiünfiler mit Seifall, ©en ©4>Iufj bilbete Sadjner'S fecbfle ©uite,

bie »om Drdiefter brillant wiebergegeben würbe unb in treibet aud)

ber §ornift Sammermuf. Sad gut 61teS unb frühere SSätflöße »er*

geffen maebte.

3um 16. Scbconcertbatte 3rbtnattnSbörfer ©emSbeim'8 Du»ev=

tute "ju „ÜBalbmeifierS S3rautfaf>rt" aus mebrjäbüaem fanftem

©cblafe erw:dt. SS freute uns, bem frühen, melobifcben
,

febün

inftrumentirten unb mobulitten Sßerfe einmal wieber ju begegnen.

SolfmannS ©erenabe 9tr. 1 in g für ©treidjorcb. erfreute fia) einer

mirfficb, »irtuofen SBtebergabe: bie Jiüancirungen, btnnmifcben @$at«

finnigen, baS Piano waren ganj füperb. Sä folgte Sifjt'S [ompboni»

febe ©iebtung „prometbeuS". ©i« titanifrbe Sert maebte auf je»

ben »erftanbntfjootlen £öter gemattigen Sinbrud. SS mürbe aber

cueb in fettener Sßoüenbung wiebergegebea. SS ift eine traurige Sr-

f&e.nung, baß felbft Seute, bie bem ©taube ber Jiilnftfer angeboren,

ober feiere, bie ftcb Sunftfenner nennen ,
tunftmscenatenmienen an-

nebmen, fii) niebt entblöbeii , über berartige tiefe unb großartige

Suufifcböpfungen wegwetfenb ;u urteilen, ftatt fid) ju bemüben,

'Mt-i näber ju treten, fte ju flubtren, baburä) fte näber tennen unb

»er fielen ju lernen, ffienn biefe Seute eS bann wirfltrb jum

SBerftänbniß brächten, eS würbe ibnen wie ©ebupöett »on ben äugen

fallen! 3* glaub; faum, baß einer »on ibnen fo »erbiffen bleiben

würbe, wie .fper: — t in ber 9!ational}eitunq, ber ©aint=Sae:i8' neu»

efies Crdiefterweri La jeunesse d'Hercule, baS er »cm SSiife'icbert

Orcbefter gehört bat, für ein orcbeftraleS ©cbeufal na* 2Irt

terSifjt'idjen finfonifeben ©iebtungen erllärt. 2Han ftaunt

ob fcltber greebbeit unb bä'lt folcb ein tritif* e« ©cbeufai faum

möglid), wenn man einen SRüdblid auf bie 2Jiuftfgefcbicbte ber

legten 20 3ab'e wirft! — ©djumann'S granbbfe britte Sinfonie

in S« würbe ebenfo wie Sifjt'S „PrometbeuS" in einer bem granbiofen

gbaracter beiber äSerfe enfpreebenben Söeife jur ©arffeltung gebraut,

©ettt ^ebe i$ hier beroor, tag in bieten brei SBerfen tammerrrmf.

Sad bie febwierige epornpart ie fo blies, Wie man e« »om erfien

§ornifien einer §ofca»etle Wie bie ©onberBbäitfet ju erwarten ge-

wohnt unb berechtigt ift: er entwidelte großen unb febünen £on unb

war ©err feines Snftruments. @r »erltere nur ba8 ©elbfioertrauen

nid?t. ©aS Programm wieä neä) auf ein Soncertino für Oboe »on

31. ©cjmitl, ein feid)te« 3Jiacb.werf, welcbe« übrigen« bem Sammermttt.

SIemde ®elegenb,eit gab, lieblicljen 'Ion unb 33ra»our im ^affagen^

werf su bocumenttren.

©a) 17. Soncert braute lebiglicb, Slaffif*e8. ®S begann mit

(Sbttubim'ä reisenber. »on übermütbigfier Saune unb frifcb;eftem Ju-

nior überjcrubtlnber Du», ju „Slli sBaba". gerner enthielt e8 ©eb.

SBacb,'« ©uite in ®bur (Duoerture, Air, @a»otte, Bourree unb

©iflue), eine SKojart'f* e Sburfinfonie (»r. 11 ber 93r. unb §är»

teilen Slusgabe) unb eine $a»cn'f*e ©infonie berfelben £onart

(Hit. 8 jener Ausgabe), lerjtere beibe }um erfien 3Me. Sou Sacb,'8

©uite ersielten ba« Air (bie ©clocioline in «petri'8 §anben) unb

biestige ®a»otte ben meijlen Erfolg. Sud; »on ber SWojarffdien

unb f-aBbn'icfim Sinfonie würbe jeber ©arj applaubtrt. ©er 1.

n-b 4 üHojart'idie ©. unb ba8 §abbn'icb.e ginale fmb ©a'fee »on IBfi-

i.cber unweltlid)er griffe, in benen bie alten ÜKeifier mit fouoerä»

ner ßerrfcb.aft bie berrlid-Ren nttlobif^en ©ebilbe mit ber graten

contraPunctifdjen Sunfl »erbinben unb bet-anbeln. 9Rit fl
r»ifjtem

©an! ifi e8 anjutrtennen, baß ©rbmaunSbürfer fwtf«tt, uns aueb

bie weniger betannten finfenifdjen SBerle ben alten 8Rctf.cc

oorjufübren. Sie »tele (Sbetfteine uub ©olbliJrner fnb ntcb,t in tie-

fen alten Partituren »erborgen! - ©er ©lattjpanct be« 17. Son«

certeS war ba8 S8eetr^o»en'^e SSioltnconcext, »orgetragen »on $:tr :.

§atte ber berriicb,e (Seiger, ein Süifitei »on li*tem ©ebrot unb

fiorn, fdjon als SReprä ;entant ber @olo»jolinpartie in »aijS Air

bureb/ feine burdjjeifiigte 31uffaffattg, bar* feinen (eelea»c3en Xott

fiücmifc&,en Seifall bee bis auf ben legten Pia? gefüllten ©aufeS

b.et»orgerufen , fo b>ite er nun mit bem S5eet^o»en'fcb,en Soncert

einen Srfolg , ber bei unferem tiibUrt pubülum ein unerhörter ju

nennen ift; bie «etfaUSfaloen bröbttten fefcon wab.renb unb am

©cblnffe bes erfien ©aße8 wieberb,c!t , unb am Siiluffe be8 ginale

ertönte ftürmifcbjr #er»ctt»i. 3« ber S$ot war fßetrt'« Seifiung

eine in jebet Cejie^ung anSgejeicinete. 3n feinem Zone Concentrin

fieb. ba« bJSMe üHart, bie pcbfte «raft, ja benen ft« ©cb,önbeit unb

«bei gefeilt; baS piano, bie SBortragSmenter ftne »on filetier ©d)ön»

beit, bie Xetbnit »orjüglicb, bie 3nsonatiott gMertrein. petri fpielte

baS un»erglei*ltc6e Sanberwer! mit bea 3oacbim'i<ben Saben(en,

unb mag bjer bie wie ein fflüfferfaß abflürgeube Octattenpaffage

(gegen ben ©djlufi be: Sabenj 1. ©a?e6) aI8 etn Untcum fpe-

cteü erwäfiut fein. 3n atbemSofer ©tiüe unb gefpanntefter äu'mert-

fantf'it laufetten bie banlboren $fcn ben «BnnbmBnm be« langen

ÜÄeifterS. —
Wlaini

Sutcb bie Berufung ®mi£ SttinbadbS jutn ftabi t f * en

SapeBmcifler ift eabli* uuferen jerfafiienen Sßei'^SÜrtiffen ein fefter

©alt gegeben werben. SM! ^at bie ©rünbung ber fiäbt. SapeUe

bereits in ber oerfloff enen Seit manche? ©uiep'Sage geförbert. S8 ifi

bier nur an bie unter Leitung 3a§n'8 »on SBieebaben ftattgebabten

j
10 @»mpbon'te«ncerte ju erinnern. Slabreifett« jebotb, b. b. im

Sbeater, ^errfct>te nad) wie »or ber alte ©äjleabriait. ®aS b,at fieb

;

nun mit einem 2ßa!e geartbert. Sn ben bieder pt äluffübrung ge-

j

brauten Dpern (bomnter „Sann^Saftr". ..ganfi", „Sübin", „grei-

I fcbü|" sc.) bat ©teinbad) bewiefen , bafj er bei SKann ift, Orbnung

i
ja ftbaffen unb ju galten, ©ommtlidje auffübraua-« jetebneten Jt*

|

bureb mufier&aftes Snfemble unb 'diene Präcijuni ou8. ©emrtäcbfi

i

beginnen bie ©umpboniect-ncerte, ebenfaüe unter ©mnbacb'8 Set»

!
tung. Serfproten werben u. %. ©»mpb^teu tn 33 aab ©aiott »on

! ©ebumann, in SmoU »on S8rab.rri8, Dceau »on SUubrnfiein, P-eiudes

unb ungar. ©turmmarfcb »on Sifj:, „töemeo unb Suite" »on

sBerlio-, j:. , »on ffiagaer gaufteuoertore, Zriflatworfpte!,

fowie Sßibeluagenbru-bftüd:, Dinse maeabre inb „pfewton" »on

©flim-Saen«, Da». $ts „Safuntaia" »on ©olbmarl jc. SuSer»

bem Wirb wie man bö« ein Jftaf f-Soacert unter beffen perföülicber

Seiiung beabftebitgt. gär bte pflege ber fiammermufif wiE unfer

riibmlicbft betannter Soncertm. ®. S0labr Jorgen.— Sucb bei ben

33 ereinen beginnt es fieb ju regen. Stebertafel» unb ©amengefang»

»erein ftubiren eifrig jjabbn'S „3abre85etten", benea ein $önberf*e«

Oratorium folgen foll. 3Xa* »on S i f a f« „beiliger Slifabetb" ift

! bie SRcbe. SDJöge man ft* bureb 3?;emanben »on biefe: guten 3bee

abfebreden kffen!-©er herein für ,,Sunfi unb Siteratur" beginnt

ben S»cla8 feiner Soncerte am 26.; in einem berfelben werbea bte

gtorentiner ba« »oa 3eaa »edet prei«ge!rönte neue Daartett

»on Sur ja ®ebör bringen. — Sine SWenge fibörter ©enüffe fteben

uns alfo be»or, boffen wir, bafj unfere Erwartungen uiebt yetäufebt

werben. — —
E
~

'

9Uga-

3m 'Xbeater begannen bie «Borfteflungen am 23. «lujaSt mit

„Sobengrin" , welcbem „Hugenotten", ,.gra ©tavolo", „SRobert",

„Kacbtlager", „«jaaf, „g'tbelio", „3ofepb", „SmtttSttfer",

cben be8 (Stemiten", „Scoubabour", „gaufl" unb „greifebüfe" folgten,
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fämmßi* »on einem günfiigsn Stern bereitet. 'J?;u engagirt traten

bie ©amen Sim«=(5rl (bramat. S.) , grl. SBe6er (Seloraturf.) ,
grl.

jE^eifing ( ilft) auf, unb »on ben Herren Kenor. (Sngetbarbt »on £>anno»er

f*on »on coriger Sai !on rüt)-nti*fj besannt, ber namentü* roieber

als fo^engrtn, £annbäufer unb So'epb allgemeinen SBetfatt batte.

grau SimS-Sri, eine »ädere, fene Sängerin, bat uns cu* f*on

mannen ©enuß »erf*aff:, fonve gri. 33eber ton ©effau unb grl.

Ibeiftna. »ielserfp-eSenbü Ealettte fi tb , bie jiir guten Oper roürbig

Beitragen »erben. ©as Or*efter beroäbrt feinen alten guten SRuf

unter befannter tüchtiger Setiurtg. ©er SBe'u* ifl ben angünfitgen

3<ntSerbättniffen gegenüber itmrr no* jiemü* gut; trorpem

rcirb baS ©eficit »on 3abr ju 3ab: immer größer! Uebrigen« n>er»

ben ntebrere 9le»itäten »orbereitet, welcte naiürti* immer bie meifte

2ln}tebungSfraft baben.— 3m Uebrigen fte^t es mit ber Sanft in

Sellien 3«ten trübe ans, nanrntti* mit ben Sonetten. Sangen«
fca* ans @!berfeib mit feiner fa-no'en SapeÜ; gab 8 Soncerte im

©emerbecemnsiao;, bie trog b:8 gtoßin ©etfoa« be: tritil unb be8

5ßiibliimnS jum Sbeit wenig betuit roaren, besglei*en bie SJioIin-

ttrtucftnnen ®ef*rc. §errmann im jEbeater bieSma! mit Drdjefier,

l»el*e febr gefielen, bo* au* bei fcb>j*befe(}te:n §au r
e. gür Sons

certe iß bter jegt "ein gelb; bt« beffere 3eittn iomnien, ratBe i*

ollen .fiinfälettt babon ab, auf etgen«8 SKifito na* SRußlanb ju Jörn-

men, fo lange bie ©arnmungen für ba8 rotbc treuj bauern, *ür bie

man jefct Bier gern unb ofi gtebt. 3n ber übrigen mu rilalijd)en

äffielt Stga'8 regt ficb au* i*cn SlHee, S*uleii ber Xonfuufl er-

öffnen unb muflfalif*e SB ereine fangen ibren SurfuS an, um immer

meBr S'ünger ju bilben; es rciib »oder gearbeitet. SJatearr: unb

©re*8ler bereiten Wlathiia »er, !e|tt:er avi> eins Soire; für

Äammernroftt. —

ff leine 3 c 1 1 « n tj.

auffuhruttöfn.

©aben»i8afcen. Strn 11. in ber esang. Äircbe Soncert bee
DrgeJoirt. Sofef ärmtn 2üpfet au« SBeritn mit bei $ofopernf.
äftarte Sretf*» aus äfiannbeim unb älc ttgliebern beS Uuror*. : Or=
gelrcncert Bon St. Söpfer, Sirc&enarie »on Strabetta, SJiolinarie auf
ber ©faite »on Öa* (Srud), Stbagio aus 3ftenbel8jobn'8 gmoflfc»
nate, ,,'£taumeret" »on Scbumann, StceHfarabanbe »on Sa* (ÜKei-

jtr), Ave Maria »on 23a*.©ounob, ärie aus ber Oper „SRmalbo"
»on ©Snbel, ^Jräl. unb guge »on Sa*, mit ©ebtußtoariattonen über
,,©en "SBuig feg'ae Oott" »on St. Sätofer. — Slm 12. 2Jfatin«5e beS
Ota'tt. Cr*e(ler8': 3ubilä'um«ou»etture »on ÄBnnemann, Concert
path^tique »on SSteuytemBS (ÖrucI), Danse macabre »on Saint»
@aen«, Slcellromanäe »on Ooltermann unb SKajutta »on ffobper
(Sfteljer), SKenuett au« bem 11. Ouintett »on S8oc*erint fottte Sbo-
ral unb guge »on 8a*»2lbert. —

SBerlin. Im 14. bur* bie „©bmp&oniecapeöe" unter SK ann-
jiäbt: SJubtnfiein'S „Ocean", Danse macabre »on Saint* 5ae 1 8 je.— Sm 17. erfte Sammermufif »on »Pianifl öartb, ©tot. ®e % B na
unb SSlceU. §au«manr. : gburtno »on @aint«@aen8, @*umann 8

fbmbbon. Stuben unb S*ubert'8 Saburtrio. — «tn 29. erfle« ÜKon=
tagsconcert »on ^ellmt* unb Sitcobä mit gr. ®tü&ma*er
au«3>H8ben. — Um 4. 9lo»br. but* ben @tern'f*en SSeretn unter
©tocI6au|en: :Wenbel«!ob,n'8 114. ^falm unb SKojart'8 Requiem
mit gibe« Seiler, (glmbtab ic. —

i

Söffet. 2m 19. erfle fEriofoiree be8 «WS. $aur: ©burtrio
5t(r. 1 »cn £>a»bn, »*umann'8 „Sarnetoat", £rio Ob. 70 »on
SBeetboeen unb ®efang»orträ'ge »on grl. Äönig. —

SBriftiania. Um 25. Sebt. Sttenbfen'ä 2tbf*ieb8ccncert

i
mit ber ^ianiftin iärifa 9Hffen»8ie au8 Stodbotm: »on Seenb-
fen 35burf»mpbonie , SKorb. 5R6a»foke unb 9?orb. Sßolfsm'.robten für
@trei*cr*., ©iumanne ätmofleoncert, 1\)o: »on iWenbelSfobn unb
altftan«. Sborlteb „Orifelibi«". —

I Söln. am 13. in ber „3)WifaIif*en ©efettfefiaft" ®ebä*tnifj.

I feter für 3utiu3 SRieg mit fotgenbett feiner Sompofittonen: @»m-
|

»bonie die. 3 in (SSbur, 3 SlaBievftütfe (@ei§)
,
üieDeroortrag, »on

I
ffrof. @. e*neiber unb Ouoerture in Stbur (componirt für' ba«

'

a»ufiifeft 1839). -
i_'eib}ig. 3tm 12. im Sonfetcatortuin: S*ubert'3 ®moll-

auartitt ($ufjta, öetjer I, Sourfen unb ©*reiner), Seett.o»en'*
Sonata appassionata (grl. SBebfter), Sarbierarie (grt. ©ebotet),
SBariat. für 2 fßfte »on SRetnedfe (Sdjufler unb »an be SBeg), Sieber
»on Senfen unb SBrabm» (grl. SSierceg) foroie S*umann'8 ©moü»

:

fonate (grl. §obefirf). — älm 18. jreeites ®et»anbbau8coneert :

@bnrconcert für @trei*or*efier »onSh*, SBto(inconc:rt cwt ffltm
betsfobn (£enr»iE8ienhrogf») „2lm. Stranbe", Ouoerture bot; Robert
3fabecfe (jum erflen iüfate), jttet Solt (Segence unb ffotonaife 5er. 2)

: für bie SStoItne combontrt unb »orgetragen »on aBieTtaroSf» fotote

: Eroica »on ©eetbosen, —
' Siteerpool. SlmJ). erfte«

l}Jbilb«mon. Soncert unter S8eue>
.biet mit ben Säng. ®intco»Sam»obetIo urtbSöribfon foroie SJiolin;

»irt. §eimenbabl: Dutoert. jn Chevy Chase unb aibf*ieb8lieb »on
; 5D?acfarren, ©mottconcert »on 45tottt, Äattber'i aKeifterfingertieb, tranfer

.

»on SBilbelmj unb ißolonaife »on SBteniaroäfi, gragmente au8 Jpin»
bei'* ,,üftaccabaus" Soncertarie unb Ruy Blasouoert. »on iltenbelä*

;
fobn , Seetboben'ä SmoDfbmpbonie, La Caduta di Gerico »on

;
$affe, Steber ton ©atton, SuQioan unb SKeilon, ji. ,,@» ftnb unge«
fa'br ^roei 3abre ber, feit 3Kbm. S ini c o-(£am»obeUo in einem
biefer (Eoncerte mitrotrfte

;
perft jetgte fie bieSmat einige Srmü«

bung, in ber grcfjen ©cene »on SDtenbeläfobn aber entfuteten fi*

j

alle (»mbatbiiAen ®igenf*aften i^re8 Organs »ereint mit bur*au8
{ünfllerif*cr ©arfiettung unb ließen ni*t8ju roünf*en. Sa8 größte

, gefängliche Sntereffe aber erregte bae erfte öffentli*e äuftreten be8

!
bereits fo lange als ©ilettant beliebten Söribfon, er prefentirte fi*

:
in brei ganj »etf*iebenen Stblarten unb in jeber entfpra* er ben

i gebegten (ärroartungen. @8 roäre jtoar unri*tig ju bebanpten, S8r.

! babe ni*t no* (StnigeS ju lernen, bie rapiben $affagen in ber

;

a«accabäu8partie j. S8. famen no* r.i*t ;u »öttiger Ätarbeit, bo*
i

mirb größere SRoutine no* SWand)e8 abrunben. 3ebenfatt8 war fein

!
Erfolg ein fo bur*f*lagenfcet, baß un?r»eifetbaft *au8fi*t ifl, ibrt

ben elften enqlif*en öaßbarbtons an bie Seite fteüen p Jönnen.—
S
Sine anbre »Bllig neue @rf*finung mar ©r. §eimenba'pl, ein

! junger SBiottnift »on no* ni*t 20 3abren aus (StberfelD. $ ; er bis»
öer fc gut rcie gan? unbefannt unb uneingefübrt bo* irgenb roet*en

i
SBnf »on Sonbon au8, fi*erten tbm einzig unb allein feine eignen

i Serbienfte einen ganj unjmetfeibaft entf*iebenen Erfolg. @*üter
»on Silbelmj unb SieniaraSti »errätb er ben (5:nflttß biefer beiben
grüßten gegenmärtigen aüetfter bur* Cereinigung eines »abrbaft
ma*t»cHen 2on<8 mit au8gejet*neter Xttbmt unb SReinbeit ber
3ntonatton. Seine gtanjenbfle Seiflung roar unftreitig bie beS iföei»

fterflngerrretSliebeS." —
!

äßagbeburg. @*umann'8 „^arabieS unb $eri" bur* ben
3Iebling'[*en JBerein mit grau £ang=Älauroea au8 Seipjig, grl.
»rünede aus «erlin

,
grl. Söed, grau S*nlä ($orfe) unb Eenor.

!
Otto aus jfpaOe. - ;

|

Sffieiningen. 2tm 7. britte Sfammermufif : S*ubert'8 SSbnr»

j

trio
, SBeetbooen'S Appassionata fotnie $olacca unb Sariat. an«

ber Serenabe Op. 8, unb S*umann'S (Slaeierguartett in (gsbur. —
SKemel. 'ilm 24. Sept. (Eoncert ber Opernfng. Suife ÄteBI

aus jfünigSberg
,
grl. Sbner unb <Ptanift SoUa Seeitg : >ßräl. unb

SSariat. »on {Reinede, gigaroarie,arabe8te »on S*umann, Soiröes
de Vienne unb Valse caprice na* S4nmann »on Sifjt, Steber
»on 2Uenbe(8fobn, ®rteg, S*umann, S*ubert unb iDJeberbeer fotoie

:
©atlabe »on Sbopin. —

'JJarie. »m 21. erfieS <(5oputarconcert unter fPaSbetoup: 8iuö«

|

BIa8ou»ert., ®a»otte »on fiuUi, 8eetBo»en'8 (Smoaf»mpt)onie, „®te
'< Sugenb be« §ercule8" »on Satnt-@aen8, Serenabe für Stret*quat»

tett »on §a»bn unb äUc»erbcer'8 SWorbflernou»erture. — am 28. er-

fte« Sonctrt ber Association artistique unter Sotonne — unb
am 2. 2)ecbr. erfles (Jonfer»atorium8coiicert. —
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Vofen. äm 22. ©ept. (Soncert be« Vianiften 41. Srug:
btitte Seonorenou»., gigaroarte, 8f>nbgc Variationen »on ©cbumann,
(Sngeltenett aus „<5lia8", Vlceflfonate »on Veetbooen, „"ffianberers

9?acbtUeb" con SZBitt unb SJeStucfonate »on Ärug. —
Stuttgart, älm 6. Soncert be« Violine. @bm^@in a er mit

ber Ponifttn änna 3JIe^lig , ber ©äug. grau Stil» laebriJcei' foroie

ben SBe^rle, Sien unb §ummel: <S«burfonate;»on Veetbocen,

Violtncbaconne »on Vacb, Sifst'8 Au bord d'une source für Vio»

line »on ©inger, gantafte über ®oppler'ä „Sita" für ääiolme unb

Sßfte »on Vülorc unb ©inger, Sieber »on 2e»i, älienbelsfobn, Staff

unb ©dmmann, Violinlargbetto »on äftojart ioroie Chromat. Stube

»on ÜKofd)ele«=£abib. —
Morgan. Älm. 27. e.ä)(. in berStabttirdje bunt fcenOomnafiai«

tircbencbor unter Dr. Saubert mit Drganift 3eSfe unb ber Sa=

pelle be« 72. Siegt«: Sinl. unb guge »on S. (£. Oebtjarbi, «Motetten

»on ®. Webling (®d)affe in mir, ©ott) unb »on Sinfe (3ftael,

boffe auf ben £>errn), Salvum fac regem »on <£. Seine, ©onate

»on bitter Dp. 11, Santaten »on Hauptmann (Stiebt fo ganj wirf

mein Xu »ergeffen), »on £>. SBeüermann (®efegnet ift ber SKann) unb

»on SKojart ($reie ®ir, ©ottbeit!)—
SBcrm«. älm 14. Sirdjenconcert ber ajiufifgefeü'fcbajt unter

Seitung be« 2JI3X ©teinroarj mit Org. §anlein aus SKami«

beim unb Biotin. 2Bi es au« ©liestaflel: ißrälubium »on ipergolefi,

Popule meus »on Sotti, ältarie mit &bor au8§änbel'8 „©amfon",

Sitanei »on ©djubert, Tenebrae factae »on SÜiicb. £a»bn, Slltlieb
;

»on ©iüer, 9J?orgengebet a capella »on sDienbelSiobn, Violtnair »on

SBad) unb Slbenolieb »on ©cbumann foteie $r/mne »on Vinc. Sadmer.—

ptrfonalnad)rid)ten. !

*—* SamiUo ©itori mattt jegt mit JSapbael yofeffö eine
|

Scncertreife in Stalien. — 'j

*—* ©er bi8b. sroeite 2>tr. ter Jjarifer Sonfer»atorüim8ccn*
j

certe, Sa m o u r eu r ift Sapellrneijier an ber großen Oper geroorben.—
|*-* 2>er in ®re«ben lebenbe (Somp. V. Volla!*2)aniel3
|

ift jum correfponbirenben äftitgtieb be8 Sgl. Senfer&atoriumS ernannt !

»orben, unb babureb in ben ©tanb gefegt, jungen Suftrumentatiften
j

unb Sängern, roeldje bie Vrüffeler SDiufiticbule bejud?en reollen, für» !

bmtbe SluSfunft über bie bort. Vetbältniffe ju geben. — !

*-* 2>ie ©ängerin SWarie Slauroell trat na* mebrjäbriger ,

grlranfung in Soncerten in tKagbebur g unb§anno»er auf.—
|*_* §ofcopellm. ftlugr>arbt erbtelt »om ©roßberjog »on i

üJie<flenburg-©trelig ba6 golbene Verbienfttreu} ceräöenb. Ärone.—
i

*—* 3tt granffurt a/üi. fiarb am 11. pl<Sglicb ber renom»
i

mirte ©efanglebrer Ulbert Sonerofa im beften OWannSalter SWttar- i

better b. VI. — $. rear, nadjbem er ftcb in SBerlm bei äopff sunt
j

biamat. ©änger auSgebilbet, a'.8 l»r. ienor roäbrenb einer längeren

3tetbe »sn 3obten beliebtes SWitglieb größerer ital. ©übnen, fpäter

aueb in Seipsig, »er ©cbmeij unb bem (älfafj engagirt, Sieranf jaei

3abre lang erfier ©efangleb/rer am Setpjiger Sonfer»atorium, unb

in le§ter 3ett im Serein mit feiner ©attin, ßer trefflieben ®efang8pä«

bagogt i Sonero!a>30,(artin, an ber in granffurt »on letzterer gegrün-

beten angefebenen ©efangfcbule erfolgreich tbätig — in üBetmar

»or finrjem bie ©ängerin Stugafie finopp-gebringer geb.

SBittfun. —
Jleue unö ntueinßttiiirte Opern.

3gn. Sjrüü'8 ,,Sanbf riebe fanb an berS3erliner$ofoper gün»

füge Slujnabme.—©ein , ©olbene8 Äteu}" fotl im Saitbeätbeater in

® r a ä in Äurjem jur äluffübrung gelangen. —
älm SESoltertborfftbeater in sBerltn ifi „5pbttippine SJüelfer" »on

S9. ißolacf-SantelS in Vorbereitung. —
©ounob arbeitet an einer lomifcben Oper Maitre Pierre.

3« feinem Cinq Mars bat er für ben iöarit. ©trojsi no* 6 Stüde

nacfycomponirt. —
SNmtDjitii.

(äinem breijabr. SRücfblicte be« Breslau er Xontünftler»er<in8

auf feine £b.ötigteit »om Oct. 1874 bi« älpril 187V entnehmen

roir golgenbes. Slucb in biefen legten bret 3abten rourbe ber

^onptjroecf be8 herein«: „möglicbft »orjüglicbe ätupbtung neuer

imb bebeutenber (Srfcbeinungen auf bem ©ebiete ber Äammermuftt"

foroobl burd) bie ©btens unb actioen SWitglteCer, al8 aud) bureb

nambafte ©äfle gefürbert. Sn ©teile »on Otto Süftner rourbe jum

Seiter be« Ouartett« unter 8 Seroeibern ©erbarb Sraffin geroäblt,

foroie in ben ÜSorftanb 2ontünfiler9{einolb@cbnetber al« SSorftgenber,

©efangl. §irfdiberg als Seifig, unb aWufifinfttlutSinb. Sauterbad)

al« ©djriftfübrer unb Sajftrer. ®er herein »eranftaltete in bem
genannten 3üittmm 44 b'ffent. äluffübtungen, in »elcten jur 2Ui8=

fübrung gebraebt mürben : »on S3ad) : ®moH»iolin»15räl. unb guge,

©moHconcert für 2 35iol. fetrte Sßiolincbaeonne, »on ©arjgiel: bie

Srio'8 Dp. 7 u. Dp. 20, »on »eetboöen: Dp. 16, 18 «Rr. 2, 18
«Jcr. 4, 20, 29, 30-57, 59 Kr. 1, 70 5Rr. 1 u. 2, 74, 97, 127, 130,

135, unb gburBiolinremanje, »onäSrabmS: Dp. 4,@d)eräo, Op. 5,

gmottfotiate, Dp. 25, Slaeierquartett, Dp. 34, gmodquintett, Op.
36, ©treiebfertett (jmeimal) unb Dp. 45 9er. 1 SmoHquarte«,
»on Sberubint ta§ ©eberjo aus bem ©Sbutquartett-, »on Sboptn:

Dp. 15, 17, 22, 28, 39, 40 9fr. 2, 49, 53 unb 60, SoreOi'8 SSto-

lineariat, Folies d'Espagne, »on Samrofcb: Sioltnimproeifation

über ©djumann'« „SÖenn ich ein SBBglein rcär", »on Sa»ib: öio»

linonbante unb ©cberso, »on ©ernSbeim: Dp. 31, ©treiebquar;

tett, »on ®Bg: ©motttrio, »on' ® o l btn a r f : Sburquattett,

ton ©ottroalb: Socate fantastique (}r»eimal), gburtrio unb
SMceElferenaOe , »on ©r a mm an n: Slaoierquiutett, »on §änbel:
•übuiöiolinfonate unb Variationen, »on §. ». äperjogenb ers :

O». 18 ©tretebquartett, »on §. $>ofmann: Dp. 18, 2rio, Op. 25]
©treubfejcteit unb 4bbg. „SiebeSfrübling", »on @. be Sange: "£rio'

»onSeciair: ©onate jüt Violine unb Viola, »on Sifjt: „geftflänge",

»onSJi a b l b e r g:SIa»ierftücte,»on ÜJJenbelSfobn : ©burquintett, »on §lo-

^art:2lbutquartitt,@Sbuiquintett unb Suo für Vtoline,arr.öon^8c'aifin,

»on Sftaff: Dp. 73 (?t»eimal), 77, 90, 168, 188 unb „®ie febötte

»Düillerin" , 9ietnccle'8 Sburquartett, 8tbeinbe rger'8 Dp. 93
Variationen für ©treietquartett , ton gr. 8(ie8: Vburquartett , »on
Subinftein: Sonate für Viola ,S3bu:trio,*Pbantafte für 2 Steuere,

©modquartett unoSmolIquartett (3mal), »on @aint»©aenS: Slbur-

quintett unb gburtrio, »on ©cariatti: frefli'ftmo, »on §. ©cbolj:
gmoütrio unb SDiabcbenlieber, »on ©ebubert: Dp. 29, 70 , 99, 114,

161, 163, iBburfonate, Smollquartettfag unb ®moüquartett, »on
©ebumann: Dp. 11, 16, 41 (1, 2 u. 3), 44. 47, 73 unb 110 »on
©pobt : ©moHflreicbquartett unb ®uo für Violine unb Viola , »on
©»enbfen: ©treiebquintett (2 mal), »on ÜEartini: ©moUoiolinfo»
nate »on @. @. Kaubert: Slaoierquintett, »on jEfcbaiforoSt»:
©treiebquartettanban te, »on V e r b i : (Smoflqnartetr, »on V o 1 !m a n n

:

äßmoattto, »on SR. SSSagner: „älbumblatt" unb »on 30p ff:

„3ünglingetiäume" für Slaoter, Violine unb VlceH; außerbem
©efänge »on ©argiel, Veetbooen, VrabmS, Vrüll, Vüloro, Samrof*,
älban giJcfter, granä, ©otttoalb, §ertf*el, ^irfdjberg, §ofmann,
3enfen, Äntefe, Siiree, Süftner, £Reimann, CReißmann, Stieß, SRubtn»

nein, 3. ©cbäffer, ©ebubert, Slara unb 9tob. ©ebtimaun, Volfmann
unb Vkgner. —

Äritift^er Sinniger.

Koncertmufift.

gür Violine unb Ordjefter.

3ter&inatt& ^iüer, SDP. 152. gantaftepcf für Jöioline mit

Segleitung M Ordfefter«. Setpjtg, gorberg. —
!än guten türjeren Soncertftüclen für Violine bat unfre Siteratur

befanntlidj ebenjoroenig einen Ueberfluß p conftattren r»ie an grä«
ßeren Violinconcerten. 9caa) beiben Sßtcbtungen fd>eirtt es, ift bie

^robuetton ber ©egenreart nidjt befonberS ergiebig ober, roa« nod;

bebauerlidjei , niebt febr glüctlid). 3m ©efüble roabrfcbemltd) ber

niebt ju leugnenben Itmutb an berartigen Sompofttionen bat nun
§iUer fid) an bas ©djreibpult gefegt unb mit ber ibm eigenen Sa-
peümetftergeroantbeit «in „gantafteflüdt" gefdirieben. ©eben mir
nun p, roie biefe Arbeit, Dp. 152, ausgefallen ift.

Sfacb einem lurjen Andantesorfpiel
(-J *bur), beffen SInfang«-

; tacte

* *
I I I I !

I
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unter foforttger Wobulation na* Stsmoll roieberbolt roerben, fe^st

tie ©cloötoline ein mit einem reineSn'egS au« bem SBorfptel berauS-

t»acbfenben ©ebauten:

l+n—»4-i —m_J-\-^~m-a —m-t—s— l— I \S—I—

4

m
unb führt allmäbiig über ju bem in höherer Dctaoe repetirten £>r=

d)efterooripiel unb, bamit nicht genug, roh bauch, ber unter A ange-

beutete $affus gleichfalls in ber höheren Octaee nod) einmal ^um
Sötflen gegeben. 43eim feiten sBucbftaben ß beginnt ber erfte Sei=

tenfaß mit bieiem gewiß nti$t originellen IKatenaU

Itnb fd)on bei C oerfällt §. tticberum in ba8 bequeme 2luSfunft8mit=

tel, baS Bmateriai nach ber höheren Octaoe ju tcansconiren. (äine

fürjere >|Saffage »ermittelt bie lieber auch mct)t Durd) 9ieuheit über»

rafa)enbe Santilene (@cur)

m Fjt^rr-*-»-*-fü*r.-_^Jl^-^-+-d—-I-

_-tsiit:wmm
Saß e« notbroenbtg mar,

harte Onintenfolge
in Der Fortführung ceS CSefangeS tiefe

(auc^ in ber fpäterett SranSpofttion
beibehalten) ja bringen, wirb man
taum jugeben fönnen.

(Sine längere glärtjenbe ^affagenfette münbet bei

neue Sburcan'tilene

.

T in eine

Unb leiber macht ftd) auch mit ihr ber Eomp. baS tillige Vergnügen
unb roieberbolt fte, bie ohnebie« nicht 33iel befagen reilt, alsbalb in

ber höhere« Octaoe. 3IHeä nun golgenbe ift bis auf ben mit K be=

ginnenben boppelgriffgefpidteu Scblußtbett unä bereits befannt.

9?ach allen biefen Beobachtungen haben foir e« atfo hier mit einem

in gebanflid)er ^inficht auf fcbrcachen güßen ftehenben Söerte ju

thun. Ser (Sornp. ift leiber mehr gefchroä^ig als gebanfenrcich.

©an£6ar tnbeffen für ben ©Bieler ift es nach tedjnifcher SBejtehung

ftd)erlicb. Gs« ftapett mehrere recht artige Scbmierigteiten auf, beren

SSeroältigung 2lugujt Silhelmj , bem ber Somponiji bie Sompo=
fttion jreunbfd)aftlicbft geroibmet hat, ohne 3n>eijel Sriumpbe einbringen

teirb. Saß baS gantafieftüd in formaler £>inftd)t tabellofe lieber«

ftd)titd)teit auSjeicbnet, hebarf roohl leiner fpectellen (ärrcähnung.

Ser rote §iHer, Sirector eines (SonferbatotiumS, ber roitb felbft im
Schlafe formgercanbt träumen unb componiren. — 35. 43.

]JttöagogifcOe Sdjerje.

gür eine Singfttmme uub »ßianoferte.

^ttgtt/l Otogner, Sie 28eltgef<f)tdjte in fottflkrcn Seifen.
3ur Unterfiü^nng beS ©cbäc^iniffc« uno äur @rf;etterung

für 3ung unb 2llt. SWuPatfc^cr ©cferj für eine ©inj«

ftimme mit ^Begleitung t>ti (JJtanoforte.— 1. ®rte<$ifd)e
©ef^tc^te. Setpjtg, Äoc6. —

2)er gliictlic^ie ©ebanfe, bie lateinifchen ®enu«regetn mit SSolfS-

melobien \n belegen, um fte tn'S ©ebächtnifj ju fingen, hat allge-

meinen Entlang gefunbett unb ben SSSunfcb nach mehr berartigen

Hilfsmitteln ber 2J2nemonif er;egt. ®afj beileibe balb erfüllt mürbe,
toar uorauSjufehen. Seiber fcheinen aber tie Tutoren biegmal ju
flüchtig gearbeitet ju haben, um ba« §eftchen „©riechifche ®efchichtc"
mb'glicbft balb auf ben SKartt ju bringen. @8 finb nicht nur mei-
ften« „Snittetoerfe", fonbern fehr oft roahre „fnibpeloerfe" , bie ber
Sugenb hier ton 9ceobhtlu8 (fo nennt fid; ber Sichter) geboten
roerben.

SöaS nun bie angepaßten SSoltsmelobien betrifft, fo finb biefel-
ben jroar gan? gut harmonifict, leiber aber Biel ju fchroierig für bie
Sugenb, namentlich für folche Sinter, bie faum jroei 3ahr glabien
Unterricht genoffen haben. Sie Sehmicrigfeit toirb burch bie SBoK-
griffigfeit ber acc'orbe Berurfacht. Surchgängig Bierftimmig hars
monifirt, mitOftaoenBerbopplung be« ©äffe«, tommen fafi in jebem
Saite folche roeite ©riffe Bor, bie bie fieinen §änbe nicht p fpannen
Btrmögen. Siefelbea nur in mäßig fchneüem Sempo anzuführen
toiib ihnen gan^ unmüglich. 3* t>abc baä felbft bei ben lat. ,,®enuä»
regeln" in biefem ^efte an meinen jüngeren «Schülern erlebt unb
mußte fte jurüdlegen. Sa biefer mufitaiifche Scherj jroar älteren
geroanbteren Spielen ebenfaü§ ein BergnügteS Stünbchen bereitet,'
aber für tinber, für Sertaner, Outntaner, Ouartauer auch noch
einen roirtlichen päbagogijchen äBerth hat unb foroohl bie @enu«re=>
geln rote bie ©ejcbichtebata leichter bem ©ebächtmß bnrch Singen
eingeprägt roerben, fo roäre um fo bringenber eine hanblichere, ben
jtmbern angemeffenere §armonifirurtg roünfchenaroecth. Statt ber
Sretffimmigfeit in ber rechten §anb unb OEtaoenbaßführung ber
linten hätte §r. SB. bie ÜJteiobie nur eins, gelegentlich }toeiftimmig
führen unb ber linfen §anb nicht immer Ottaoen

, fonbern einfach
ben ©runbton unb mitunter ein paar ergänjenbe Slccorbtb'ne geben
foHen. Slbec fünf«, fechs» unb fiibenfach öerboppeite 2lccorbe für
fitnberhänbe ju fchretben ift unpractifeh. ßu ber SRehrjahl biefer
Stüde gehören große £>änbe unb Spieler , bie minbeftenä Bier hi«
fünf 3ahr Unterricht genoffen. Unb biefe etroa S^erjehnjährigen
rnollen fta) nicht mehr bamit befaffen. Ser größte, gan^ unberjeihliche
33erftoß ifi aber in mehreren gärten gegen bie Seclamation gemacht

;

c8 finb nämlich leitete Silben auf fchroere Sactglieber unb umge»
tehrt gelegt; fo 3. 8.

SKu » ftt @ - pif, S£ra • gü - bie, So • mö - bie,

®as roirb roeber 3ung noch 2llt angenehm berühren, unb in
einem \u päbagogifchen 3toeden »erfaßten Opus barf ber Scherj am
SlHerroenigfien auf Soften ber ©rammati! getrieben roerben.

üludh ba8 läßt fich nicht biüigen, baß nad) (Srjäblung tragifcher
(äreigniffe fogleich ein „3uchheifa" al8 Soba folgt. Stäbtejeiftörung
burch Ärieg barf auch nicht im Sehers fpotteub Bejubelt roerben,
roeil e8 ba« SittlichtettSgefühl beleibigt, t»a8 boaj bei Sinbern na-
mentlich genährt anftatt abgeftumpft roerben folt. Sie (Srjählung beg
peloponeftfchen SriegeS Wirb hier auf „SBohlauf noch getrauten" ge»
funaen, unb nad) ben SBorten ,,Sa rourbe ültben oon ?pfanber
Serflört", folgt bas betannte „SuBioattera", alfo ein Subel über biefe
Sdjanbtthat! - beiläufig ift bei §ar>bn'g SKelobie über „®ott er=
halte g'ranj ben Saifer" ein anberer Seyt („Seutfcb>nb über aaeS")
angegeben, roelcher erft fpäter unterlegt rourbe.—

Sin unb für ftch h^Ue ich bieje Sdjerjibee: bie roichtigfie gacta
ber 2Seigein)icbte in SWuft' feßm ju trotten, um fleinen unb großen
Sinbern bie oerhaßten 3>ab,kn ftngenb emjupragen, für höd)fi beadj-

tung«roerth. Sie äbficht trodner «pprachregeln foroie hifiortfehe gacta
nehft SahreSjahten burch UnterhaltungSmuftt fcher;enb beijubttttflen,

roirb auch rcirllttö, erreicht. 3KiJge aber§r. ä.SBagner iu feinen ferneren
un§ in 2lu«fM)t gepellten §eften eine leichtere Slaoterbegleitung geben,
nid)t fo »oUgriffige 3tccorbe fchreihen foroie 33erfiöße gegen bie ©e-
ciamation unb ba« feinere ®efüht überhaupt »ermeiben, bann wer-
ben biefelben ftdierlich noch mehr Slnfkng finben, als bie« bisher
ber galt geioejen ift. — Schucht.
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Album für Orgel-Spieler.
Lief. 1. Stade, Wilh., Orgel-Compositionon zum Rottest, ,.nst-

lichen Gebrauch und zum Studien ^für Schüler
au Seminarien etc. Heft ]. M 2.

„ 2. Engel, D. H., Op. 44. Orgelstücke. Heft 2. M. 1,50.
3- Op. 70. Orgelstücke. Heft 2. M. 1,50.

„ 4. Voigtmann, R. J., Sonate über den Choral „Jesu
meine Freude." M. 1,50.

„ 5. Kuntze, C, Op. 250. Leicht ausführbare Orgelvor-
spiele für bestimmte Choräle zum Gebrauche
beim Gottesdienste. Heft 1. M. 1,50.

„ 6. Idem. Heft 2. M. 1,50.

„ 7. Idem. Heft 3. M. 1,50.

„ 8. Idem. Heft 4. M. 1,50.

„ 9. Piutti, Carl, Op. 10. Sechs kleine Stücke für Orgel
oder Pedalflügel. M. 2.

„ 10. Op. 11. Sechs Stücke für die Orgel. M. 2.

„ 11. Klausa, V., Op. 17. Zwölf kurze Choralvorspiele, zu-
nächst für Orgeln mit einem Manual und Pedal,
zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienst.
M. 1,75.

„ 12. Herzog, Dr. J. G., Op. 43. Dreissig Orgelstücke zum
Studium und kirchlichen Gebrauch. M. 4.

„ 13. Palme, R., Op. 5. Concert-Fantasie über den darauf-
folgenden Männerchor „Dies ist der Tag des
Herrn", v. C. Kreutzer. M. 1,50.

„ 14. Liszt, Fr., Einleitung zur Legende vou der heiligen
Elisabeth. Für Orgel übertragen von Müller-
Härtung. M. 1,50.

„ 15. Palme, R., Op. 7. Zehn Choralvorspiele zum Gebrauch
beim öffentlichen Gottesdienst. M. 1,75.

„ 16. Thomas, G. A., Op. 13. Zehn geistliche Lieder ohne
Worte mit zu Grunde gelegten Choralmelodien.
Heft 1. M. 1,25.

„ 17. Idem. Heft 2. M. 1,50.

,, 18. Voigtmann, R. J., Concert-Phautasie über den
Choral „Nun danket Alle Gott". M. 1,50.

„ 19. Palme, R., Op. 11. Zehn Choralvorspiele zum Ge-
brauch beim öffentlichen Gottesdienst. M. 1,75.

„ 20. Schütze, W., Fantasie über: „Ein' feste Burg ist

unser Gott". M. 1,25.

Ferner erschienen in demselben Verlage:

Klauwell, Adolf, Op. 35 Taschen-Choralbuch. 162 vier- i

stimmige Choräle für häusliche Erbauung, sowie I

zum Studium für angehende Prediger und Leh-
[

rer bestimmt. Zweite Aufl. M, 2. n. I

Merkel , Gustav, Op. 30. Sonate Dmoll für die Orgel zu
vier Händen. Arrangirt zu zwei Händen für i

die Orgel von Otto Türke. M. 3.
1
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22.

23.

24.

Lief. 21. Becker, C F., Op. 30. Pedalübungen für angehende
und geübtere Orgelspieler zum Selbstunter-
richt wie zum Gebrauch in musikalischen Lehr-
anstalten. Heft 1. M. 1,50.

- Idem. Heft 2. M. 1,50.

Schaan, Robert, Drei Orgelstücke. No. 1. Trio über
den Choral „Auf meinen lieben Gott". No. 2.
„Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ". No. 3.
Lied ohne Worte. M. 1,50.

Stade, Wilh ,Orgel-Comp ositionen zum gottesdienst-
licheu Gebrauch und zum Studium für Schüler
an Semmarien etc. Heft 2. M. 2.

„ 25. Thomas, G. Ad., Sechs Trios über bekannte Cho-
ralmelodieen als Vorspiele beim Gottesdienst
für die Orgel. Op. 7. M. 2.

„ 26. Töpfer, Joh. Gottlob
,
Improvisation für die Or-

gel. M. 1.

„ 27. Seelmann, Aug., Op. 33. Zehn leichte Fughetten
für die Orgel, zu Ausgangsspielen beim Gottes-
dienste zu benutzen. M. 2.

„ 28. Seelmann, Aug., Op. 33. Zehn leichte Trios für
Orgel zu \ or- oder Ausgangsspielen beim Got-
tesdienste verwendbar. Mit Pedal-Applicatur
versehen. M. 1,50.

„ 29. Schaab, Robert, Kleine Orgelstücke verschiedenen
Inhalts. Für Präparantenanstalten

,
Seminare,

Cosj.jcrvatorien und angehend? Organisten. M. 2.

„ 30. Merkel, Gustav, Op. 109. Fantasie und Fuge.
(Nr. III Cmoll) für die Orgel, AI. 2.

„ 31. Sülze, B. ,
Klänge aus dem XIII. Psalm von Dr.

Fr. Liszt für die Oryel übertragen. M. 2.

„ 32. Steinhäuser, C, Sieben Orgelpräludien in Form
von Choraldurchführungen zum Gebrauch beim
öffentlichen Gottesdienste sowie beim Unterricht
in Musikins-tituton. M. 2.

„ 33. Piutti, Carl, Op. 16. Pfingstfeier. Präludium und
Fuge für die Orgel. M. 2.

„ 34. Türke, Otto, Sieben einfache Choralvorspiele zum
Gehrauche beim öffentlichen Gottesdienste.M. 2,40

Palme, Rudolf, Op. 19. Orgtlweihe. Für gemischten Chor
und Orgel. Partitur und Stimmen. M. 2.

Stecher, H., Op. 25. Fünfzig Choralvorspiele zum Studium
und zum Gebrauch beim öffentlichen Gottes-
dienste. Zweite revidirle Auflage. M. 1,80. n.

Thomas, G. A., Op. 7. Sechs Trios über bekannte Choral-
melodieeD, als Vor spiele beim G ottesdienst. M .2,50.

C. F. Kahnt,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung1

Soeben erschien in meinem Verlage:

Chor der Winzer und Schiffer:
„fiühtt euch frifch «na fchafft Tsxe ifäffer",

für Männerchor und Bass - Solo
mit Orchester oder Pianoforte

vonMAX 13 Ii UCH.
Op. 16. Nr. 5.

Klavierauszug Preis Mk 2. —

.

Chorstimmen (ä 30 Pf.) Preis M. 1. 20.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.

(R. Linnemann.)

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig:

auf Kikard Nordr aak
von

var
Preis 60 Pf.
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins,

1) Die Feststellung des Bibliothek-Catalog-s naht ihrem Abschlüsse.
Wer noch von den Mitgliedern der Bibliothek Exemplare eigener Compositiouen oder
sonstiger werthvoller Werlte zu schenken geneigt ist , wolle dies gefälligst baldthunlichst
bewerkstelligen, damit die Titel sämmtlicher Compositiouen und Rücher im Cataloge noch
Aufnahme finden können.

1) Die geehrten Mitglieder werden freundlichst gebeten, von ihrer etwaigenWohnungsveränderung dem mitunterzeichneten Cassirer des Vereins, Herrn Commissionsrath
C F. Kaimt, gef unverzüglich Nachricht zu geben. Es erscheint dies um so nothwendiger,
als sonst der Bitte vieler Mitglieder , ihre noch rückständigen Beiträge durch Postnach-
nahme eingezogen zu sehen, beim besten Willen nicht Folge gegeben werden kann. Viel-
mehr müsste das Directorium dann nach wie vor auf gef. freiwillige Einsendung rechnen,

Leipzig, Jena u. Dresden,
den 19. October 1877.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen MusikVereins.
Professor C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. Gille, Secretair

;

Commissionsrath C. F. Kahut, Cassirer; Prof. Dr. Adolf Stern.

Patronat-Verein Bayreuth,
Anmeldungen zur Theilnahme an den Uebungen und Aufführungen im

musikalischen und dramatisch - musikalischen Vortrage, welche vom
1. Januar 1878 an, unter Leitung des Herrn Eichard Wagner in Bayreuth statt-
finden sollen, sind bis zum 1. December d. J. 1877 an den unterzeichneten Verwal-
tungsrath zu richten, derselbe wird auf frankirte Anfragen weitere Auskunft ertheilen.

BAYREUTH, am 8. October 1877.

Per ^erwaltung-sfatli des Patronatvereins,

Für Concertgeber, resp, Concertgesellschäften.
Me*ne hierorts seit einigen 20 Jahren veranstalteten Abounemeut-Concerte habe ich

theils vorgerückten Alters, theils Kränklichkeits halber aufgegeben, und beabsichtige nun
mein reichhaltiges musik. Archiv, bestehend aus Symphonien, Ouvertüren, Opern- und
Concert-Arien etc. in mehrfachen Auflagestimmen nebst Partituren, welche sämmtlich
sehr gut erhalten sind, zu veräussern. Hierauf Reflectirende wollen sich dieserhalb mit
mir in Correspondenz setzen.

Halberstadt. ©tto Braune Kg]. Musikdirector.

Die Pianoforte-Fabrik vonM Feurlch,

üeipzig, Golonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in
verschiedensten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.
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Werke von Gustav E. Kogel.
Spinnlied aus „Die weisse Dame" für Pianof. bearbeitet.
M. 1,50.

Op. 3 „1870". Vier Characterstücke in Marschfoim für
Pianoforte zu vier Händen. 4 Hefte a AI. 1,75.

Op. 5. Drei Lieder aus den Liebesperl6n von A. Petöfi
für eine Sirgstimme und Pianof. i

Nr. 1. Jenen Strauss. M. 1. Nr. 2. Meine erste Liebe. ;

M. 1. Nr. 3. Ich will ein Baum sein. M. 0,50.
Op. 6. Drei Lieder für eine Singstimme und Pianoforte.

No. 1. Komm', lass satteln Dich mein Ross. Nr. 2.
Diese Welt, wie gross sir; ist. Nr. 3. Jüngst ich hin zur
Küche schweife — M. 2.

Op. 7. Phantasiestücke für Pianoforte. M. 3.

Op. 8. Am Meere.
Vier Characterstücke für Pianoforte zu vier Händen.
Nr. 1. Am Strande — M. 1,50.

Selten hat die Kritik so übereinstimmend Werke als zu
den besten gehörig bezeichnet, wie die von dem talentvollen
Componisten Gust. F. Kogel, Freunden wirklich guter Musik
sind dieselhen sehr zu empfehlen.

Berlin, SU\ Lockhardt'scAe Verlagshandlung,,

Am 20. October erscheint in unserem Verlage

:

Sctarafa,

Sechs Stücke für das Pianoforte, Op. 18.
(Herrn Prof. Dr. Ludw. Stark zugeeignet.)

Heft I. Scherzino. Moment musicale. Mazurka. Pr. M. 2.

„ II. Notturno. Intermezzo. Impromptu. Pr. M. 2,50.

für Orchester, Op. 19.
(Herrn Prof. E, Würst zugeeignet.)

Arrangement für das Pianoforte zu vier Händen
vom Componisten.

Nr. 1. Marcia. Pr. M. 2,30. Nr. 2. Andante. Pr.M.1,30.
Nr. 3. Tempo di Menuette Pr. M. 1,30. Nr. 4.
rfondo pastorale. Pr. M. 2,50.

Praeger & Meier, Bremen.
Reuet Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig,

Nach den Originalen herausgegeben v. Ludn ig Nohl.
jJroeilE utrmcljrtc Anfinge

Mit einem Portrait und einem Facsimile.
gr. 8. n. M. 7,50.

Küster, Hrni., Popnlaire Verträge über Bil-
dung und Begründung eines musikalischen Ur-
theils. Mit erläuterndeü .Beispielen.
IV. Cyclus: Das Ideal des Tonkünstlers, gr. 8. M. 3.

l'YühiM' erschienen:
I. Cyclus: Die einfachsten Tonformen, 1871. M. 5,40.

II. Cyclus: Die höheren Tonformen. 1872. M. 4,20.
III. Cyclus : Der Toninhalt. 1873. M. 4,50.

Wohlfahrt IL, Vorschule der Harmonielehre.
Zum Gebrauche für Clavierschüler 4. Aufl. 8. geb. M.l.
Eine leicht fassliche Anleitung zu schriftlicher Bearbeitung

der Tonstufen, Tonleitern, Intervalle, Aecorde u. s. w. vom
Verfasser der allbekannten Kinder-Klavierschule.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen:

Ungarische Weisen
(Volkslieder)

für das

Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet

von

Henri Gobbi.
Heft 1, 2. Preis ä 2 Mk.

Leipzig. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

8 Neu erschienen bei Gebrüder Hub in I
I

Zürich und zu beziehen durch jede Buch- und Mu- %
t sikalienhandlung : ü

| ( t

Em. Haa«, 1

I
Serenade für Pianoforte. 1

|
Op. 8. Preis 1 M. 25 Pf. 1

Carl Kölln) g, §
•] Bolder Etenz. §
|

Ciavierstück. Op. 211. Preis 1 M. 50 Pf. |
I

Carl Kölling,
§

)
C oeur-Buüel $

Caprice für Pianoforte. Op. 217. Pr. 1 M. 50 Pf. I

Ss^^sj»3^ i&m^äses^s^is^s^i^iiaBii

Soeben erschienen und .sind in allen Xusikhandlungen
gratis zu haben, werden aber auch aufWunsch franco über-
sandt

:

Verlags- Mittheilungen No. 5.
September 1877.

Leipzig, October 1877. BreitUpf $ Härtel

l'onceri - üirectionen,
welche auf meine Mitwirkung reflectiren
wollen, theile ich hierdurch meine Adresse mit.
lieber meine Leistungen als JPisraistin
wird Herr Capellmeister Carl Reinecke in
Leipzig, woselbst ich im 17* Getvandhauscon-
certe voriger Saison mit grossem Erfolg
gespielt, gern nie Güte haben, nähere Aus-
kunft zu ertheileu.

Leipzi g-, Liainstrusse 8— 10, ///.

Drittf »ort Sturm im* Ke|>»e («. Cmnfjartt) in ütipjta.

Hierzu eine Beilage von Kol). Forberg in Leipzig.



Jeipjis, öen 26. g)cfoßer 1877.

8tftt bttter 8titf*rift erfAetrtt jebe aio4t

l Sttromer »on l ober ii/
9 Bogen. SPrel«

be» aabraange» (In 1 Banbe) 14 SKf.
91 tut

3«t5<$rtft för

?afert(on»|jebiUreit He "Jetttjelle SO $f.
loonnemettt neSmen alle UofUmter, 9<u<f;,

Hhtfflnlien. unb Jfunft=t>anMungen an.

Seranrwotthcbei 31ebacteur unb Sßerleger: <1. .f. Knßnf in Geizig

^ngenet & §o. in Sonbon.

Vernarb in @t. Petersburg.

#e«et9n<t & gMff in SSarföau.

$eSt. £»gin 3ürid), SBafel u. ©trajjbura

.11 44.

imnniiBiflOTngjtEt «asü.

ef.. ^toottjaan in älinjlerbam unb Utrerfjt.

<£. #d)ftf« & jtatabt in pfjtlabel^ia.

<£. £d)totfett6a<9 in 2Bten.

£3. pcltetotamt & go. in Die»=2jotI.

3 1 & s 1 1 : Sin fflütfoKcf auf bie fdjoDfetiföe Seite grmtj 8ifjt'». — @4Iu6^

»enbnngen. Qion Dr. Setmann 3opff (gottfefcung.) — Gorrefüonfcenien

(8eii)$tg. iDreäbett. SonbetStiaufett [®d)Iu&].). — Steine 3ettun e

(SageägefdniSte. SBermiföteä). — anjeigen. —

©tu mma
auf &te fdjityfertfdje Seite gratis cWs-
2>ie legten je^n 3ahre, wel$e für bie qgosulariftrung

unferer clafftfchen «Keifler fo anerfennung«würbige ötithrigfeit

entfalteten, finb fdjon auf bie Sereblung be« muftfaiifeben

®efcbma<fe« in £)eutfchlanb »on nicht ju unterfchä|enbem

Sinftuß geworben. SBie ber geifiige ®e>amn%!ftanb unferer

Siaiion jnsetfello« ein niebriger fein würbe, hätte fie titelt

auf bie Stimmen eine« Sefftng, ©Ritter, ®&t\jt unb unzähliger
Sinterer gehört unb Bon ihnen ficr) entflammen laffen für ben
ßultu« te« SBabren unb <5<$önen, fo wüite ebenfo gewiß
ttjrer ©ef.immtfultur ein #au»tfaftor fehlen, wenn eine ge*

rofiltttätige £>anb , nach 3lxt eine« neuen £eroftrat, bie clafs

flfdje EDcuftfüteratur nach itjrer ©eburt ben glammen über,

liefert bätte. 3ft e« ein ÜJterfm«! ter Slafftcität, baß fie

im ©egenfafc ju ber mit bem Sage fommenbe unb wieber

»erf^rointenbe Jage«ftteratur bem ßeitenfturm trofct, fo ift

ihr allein juglei* e« gegeben, btm bis bahtn SSorhanbenen

ein 9teue« feinjusufügen unb ibrem 3«talter ben <5tem»et

ihre« ©eifie« aufjubrücTen. SBon feher haben fie glafftfer

juna^ft nietet für bie SBebürfniß be« großen Raufen« geforgt,

fonbern nur ben SPeften ihrer 3«tt genug gethan. 2lber bie

SSefien muttiblictren fid) unb Seber brängt fid) nunmehr ju

ben „glafjifern". gür ben mufifaltfchen #anbel tfi ba«3eit*
alter ber © efara mtau «gaben, in Welkem wir jefct mitten

innefte^en, ba ^änbel unb me^r unb me^r ber Sollen»

bung, SWojart im rüftigen gortfe^reiten, OJJenbeWfo^n gleic^faU«

Balb fertig »«liegt, »on Weit na^wtrfenber fotto^l al« für
bie ©egenwart »on ungemein fru^tbringenben SBebeutnng.

SBen erfüllte e« ntcfjt mit einem ©<$auer ber S|rfurd;t, wenn
er in ftattlidjer »anbeja^t ror ftd} aufgefdjtdjtet fie^t gleicfi*

fam bie gefammte 8eben«tI)Ätigfeit eine« Äünfiler«! Unb giebt

man ben ©ebanfen ötaum, wie fo- manche« SBIatt unter Summer
unb 9lotfj ent|tanben, fo man*e« Wieberum ber feffelfreK)ien

©d)affen«freube ba«8eben »erbafifen mag, unb erwägt man, wie
Söieleburdj fie fdjon ju ber21|nung eine« ©ßttlt^en im 97?enf<^en

geführt, unb baf? SWiHionen nofy burd; bie Wafyt be« fäöpfe*
rifd;en ©enie« gewonnen werben für ben ©tenfi ber ©d;ön»
^ett unb Äunft, fo mödjte man folgen Unternehmungen fogar
eine große mora(ifd;e (Sinwirfung juf^reiben.

3eber ®efammtau«ga6e aber pftegt, wie bem #aubtljeere

eine SBort;wt borange^t, ein fog. ein a t if <$e« Sßer jeid;.

nif" »on fSntmtltdjen SBerfen be« betreffenben Somsoniften
borangefd)idt ju werben. SEBie biete 3wecEmdfigfeit«grünbe
grabe für tiefe, »on ber 9Jeujett mit Söorliebe gepflegte ®in<
riditung fpre^en, brauet wobj nid;t erfi ausführlicher nadj*

gewiefen §it werben. Unentbehrlich ftnb berartige „tt)emattfc^e

SSerjeichniffe" für 3eben, ber ft* einen Ueberbücf über ba«

©efammtfdjaffen eine« Jonbicbter« »erraffen miß; inSDeutf^»
fanb f»eciell, Wo bie $ri»atbibliotl>efen meifi fe^r bürftig be»

fteHt, ba einjelne lonfünfiler meifi »iel ju arm, um ftd; ben
noch fo fehr »erehtten EWufifer in ber ®efammtau«gabe an*
jufchaffen, bie größeren öffentlichen Sibliothefen meifi fc^wer
unb mit SSBeitläuftgfeiten jugdngltd) ftnb unb au§erbem bie

SBerfe, bie man für immer jur $anb t)aben unb im £erjen
hegen möchte, un« nur auf 3eit gewähren fbnnen, wirb jebe«
Nüttel, ba« leicht unb für einen »erbältnifjmäjjig geringen $ret«
un« eine Ueb erficht über bie *ßrobuctione"totalität gewährt,
bo»»elt wiHfommen ju heißen fein. SSer nähme nirtt mit
SBergnügen bie SSerjeichnife in bie£anb, welche mitSJoten unb
SBort auf« ©enaueffe Suc^ unb Rechnung barüber führen,
wa« ein Seethoben, ein Schümann, ein ©djubett, «Wentel«*

fohn, Shobin je gefi;rieben? 38a« tt>ut e«, wenn man babei
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au* auf Sßerfe flößt, bte faum eine Unfterbficrjfeit begrünben

Rolfen; tragen fte boeb aupalle gäile baju bei, uns ein ©e«
faramtbilb ju liefern, beffert SBertb nur ertjö^t wirb, wenn
es auch »on ben Schwänen beS betreffenben #eroS uns
ffunbe giebt.

Steinern mobernen Steifler gegenüber fjat man aber baS

Bebürfniß tu<$ einem tbematifeben Betjetcbniß feiner SBerfe

lebenbiger gefügt, wie bei granj ßifjt. Unb $war ftnb

eS ©rünre ». rf<^ietenfier 2lrt. £)a Sifjt feine ßoinpoftttonen

nicht mit Opus jaulen gu »erfebtn Pflegt, ifi bte Orten«

tirung über fte fc^r erfcr)wert; bureb ba« tbemattfehe 58er«

äeiebniß wirb bem iWißflanb abgeholfen, »orauSgefejjt, baß ber

Sluffplagen be foPiel muftfalifche Bilbung beftfct, um auS ben

Scotenanfängen foglcicb, barüber flar ju werben, ob er baS

(Sefudjte in btefem ober jenem SBerfe p ftaben ^at. Slußer»

bem hat fitfjt noch eine große Slnjahl »on Sla»ierfacben

gefehlt ben, bte er längft als feiner nicht würbig erfannt bat

(aus ©rünben, bie baS «ßubltfum faum gelten taffen mag,
bie aber »on nun ab fct)on aus fcbulbger $ietä't »or ßsfat

»on allen «ßiantflen refpectirt Waben füllten). £)te Äcnntniß«

nähme grabe biefer Pom 3Jietfter für ungültig erflärteu

(iompofttionen fann fehr wertb»oll werben unb ben beflen

ßinblicf in bie ihm nicht erfpart gebliebenen SBanblungen
unb Läuterungen fernes »irtuofen ÄunßgefchmacfcS liefern,

gerner giebt es unter ber SDcehr$ar;l ber großem 8ifjt'fcb/n 3lr<

bellen eine fehr beträchtliche 51 rrang em en ts l i ter a t u r,

bte grabe bei ber Gouiplictrthett ber Originale unb bem meift

fehr großen äußeren SDarftellungSapparat für bie Bebürfniffe

tcS muftfalifchen SiteraturfreunbeS wie gerufen fommen. ©er
fennt aber io ti Ietch b;e einfcblägtgen unb jwecfentfprecbenbften

^Übertragungen Bon ber ober jener gtfet'fchen eompofition ?

SDiit einein gebrueften gür>rer in ter £>anb fann man ftcb auch

hier 21ttSfunft »erfebaffen. B;S »or Äußern hat es an einem

folchen in bem Bucbb>>nbe[ gefehlt. ®te|"era woblberecbtigten

SBunfch nach einer folchen noch fehlfnben Ueberftcht entspricht

nun ein jcjjt bei Brettfopf unb Härtel erfcbüneneS »er»otl*

(MnbtgteS thenutifcheS Ber$etcbniß ber SBerfe unb Bearbet«
hingen »on granj 8;fjt.*) £>er Slutor ber ungemein »er*

bienftlichen Slibeit if} auf bem Sitel jmar nicht genannt; ba

mir ihn jeboch jufällig erfahren haben, fo foll unfrerfeits ihm
bie@fjve öffentl djer 9camenSuennung nicht »orentbalten werben.

griffet) c, ein junger ßrebfamer, buchhänblerifch wie in

ber Sbeorie unb «ßrajis ber ätfuftf wohlerfahrener SKann bat

baS aSer^etchniß pfammengefteüt. Sffienn man jemals »on
Bienenfleiß gefproeben, fo ifi cirftr rühmliche XropuS angeftchiS

norltegenben äßerjetchniffeS am ©heften berechtigt. Sticht nur bie

©arfteflung ber Seemen ifi eine chtßerfi präcife unb überficb>

lic|e, was ja bei benen ber fnmpi^ntfcben SDicttungen unb
lonf.ijen Olcb.fJermerfe eine feineSwega leichte Sirbett ifi,

fobann auch bte Uebetfchriften unb Site! IM Sr- ^ei jedem

SBerf auf baS ©enauefle betgefügt, 2>aß gr. bei Orchefl«/
werfen auch foiveit als tf;unlid; bie betreffenbe Otcheflratioii,

baS Seitmaß unb bte CortragSbejetchnung nicht unberücfjtch»

tigt gehff.n, reifen ihm aüe bie Sanf, benen grabe biefe

SDinge glctc^gebeutenb mit gleifch am tnochengerüfie fcheiiien.

Slud) bie Seifüguiis] ber SJBibmungen barf man nicht unter»

fch%n. SBem wäre eS 3. 33. gtcichgülitg, ju erfahren, baß

*) ®er »DÜftänbi.ie Zitd lautet: „S&etnaüfcijeä SBer^eie^ntß ber

a^etfe, SBearbeitunaen unb £ran[tviptionen ttsn granj Sifjt. 9teue
»erBüHftanbigte 21 u 8 gäbe". —

bie ^antefempbonie 3ticharb SBagner, bie gaufl|>mpbonie
^ector SSerliog k. gewibmet ifi? £ie Angabe ber SßerlagS*

ftnna unb beS Verlegers, beS »ßreifeS bej. ber Partituren
unb ber Stimmen mag SWancbem »ietteicht nebenfächlich

bünfen, ijl eS aber fetneSwegS, wie jeber bejeugen wirb, ber

mit bem buchhandetifchen Sreiben einigermaßen »ertraut ijl.

33iit ber ©rwahnung ber SBearbeitungen berühren wir einen

$unft nochmals, cer oben bereits het»orhebenS»ürbig befunben
würbe. 3u t>er Otegijltirung beS babei fraglichen ©toffes

treffen wir benfeibcu gleiß, biefelbe Sorgfalt unb ®ewiffen»
hafttgfeit wie bei ber fonftigen ütubricirung an. Äurj, man
mag bie SIrbeit betrachten , »on welcher Seite man wolle,

überall witb man »on ihr hochbeftiebigt werben. 2luf alle

galle befunbet ftch *>a«n jugletch ein hoher Seruf beS S3er»

f ifers für berartige 3ufammenftellungen; eS blubt »on folcher

rühmlichen ibMgfeit noch manches nicht minber (Erfreuliche

hoffen. —
SBoburch wr^ " uir baS SSer^eichniß ju einem fo hanb*

liehen überftchtlicheu 9tachfchlagcbuch? SDurch bie2trt unbSEBeife,

wie ber Bearbeiter ben ungeheuren Stoff etnjuttjeilcn »erfleht.

3n brei Otubrifen bucht er bie Summe »on fiifjt'S compo»

ßtorifcher St^dttgPett. 2)ie er fte, ben Snflrumentatcompoft*

ttonen gewibmete ^btheilung (S. 1—91) theilt uns junachfl

in 9cofen beu Äern ber Söerfe für Orchefter, für $ianoforte

unb Orchefter, fomte ben für $ianoforte allein mit, unter

beilanbiger unb fehr forgfältiger SSejugnahme auf bie mit ben

Originalen »orgenommenen SBearbeitungen. So ftnb folche ju

»ter #anben, wie für jwei $tanoforte ebenfowentg überfehen

wie bie für ^ianoforte unb Sß oline, für Sötoloncetl
, $tano»

forte, $arfe unc Harmonium, ober für SBtoline unb Orgel; felbfi»

rebenb finben hier auch bie einfchlägtgen Sompofitionen unb

iranferiptionen für Orgel (auch für Harmonium ober $ebat*

flügel) ihren 'JSiag.

©ie «weite äbtheilung (S. 92—123) befehligt ftch

mit ben SBofatcompofitionen^effen, $;almen unb anbrer geift»

Jicher üJtuftf, Oratorien, Santaten unb fonftigen g'orgefänaen

mit Orchefter ober Slasierbegleitung, ©efangen für 2tänn"er»

flimmen (mit unb ohne Begleitung) , S ebent für eine Sing«
ftimme mit Begleitung beS *rjiano ?orte, $ianofortebeglettungen

ju 2)edamationen; all' biefer 9ieict)tr)um ftnbet fich h' cr rlJO h^ ,'

georbiift aufgefpeichert. —
(£4tu6 folgt.)

©u)luf toettiiiiitgeit.

Bin Beitroj ju SotatSelttn für raelottfdie ipiafitl

bort Dr. bemann 3<*t»ff-

(gottfejunj.)

gahren wir fort, bie ©djlüffe über bieder} ber Ober*
bominante in ber bisherigen SJeife ju orbnen, fo ergiebt fieb,

als nctchfle Erweiterung ber Dichtung »on oben: $inga»
treten ber ©.uinte ber Oberbomnt. (d ; bie fleme 5 [des]

übergehen wir als unwefentlicher), j. S3. bei ®lucf (fletS na^f

Sbur tranSponirt!) d, d, c, h, c, c (3phig. tn Sluli«

Slapierausjug S. 33; f. auch ©eite 22), bei Schubert:
e, d, c

|
d, c, h, c (Schluß »on „Irocfne Blumen") ober:

g, g, d, h I c (Schluß ber „goreHe"), bei B;et$o»en : cTc, d, h | c

(Op. 26, Scherjo), f, e, e, d
|

d, c, c, d, h ] c (Neunte
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©»mbb. ©.20 b. $ait.)

(5£rauerm. ber Eroica),

ferner bei SBeber

ober Ben as über f gu c,

X
d, hjc

(#üonä

®ebet).

Da« legte 33eif»tel leitet Bereit« jur näc^en grumte»

rung bureb, bie £erj ter Konica (e), j. 23. bei SWogari

c, e
|
e, d,c,h| c (gr;am»agnerlieb), bei23acr) c, es, d, c, h

|
c

(SWattbä'u«». ,,©inb SBli^c it."), bei SBagner: e, f
|

d, e,

c, e, d
|

c, h, c(aJieiflerfinger „Sil* au« t>ern $arabie«").

5RceIj roeb> ilftannigfaltigfeit bietet Einzutreten ber £e»*

time ber Oberbom. (f), *. 33. bei #aBbn: des, es, f, es, d|

c, h, c (®djö»fung „Stuf fioljem gttiig"), bei Säubert:

g, c, d, e, f, e
|
e, d, c, h

[
c (9la$t unb Ira'ume), bei ©tuef

- »mibe 6.27 (Eroica, ZrauetmartdQ

@. 117 ober 146

Eroica, ginale

fierftnger

aueb

Ig :^=i=^f=S g, g,
f

,
d, h|c (Du».

f»äter febr »erbrauebte unb gembbnlicb, gemorbene SBenbung,

ferner bei 3Ba>iner: c, h, &, g, e
| g, f, d, c, h | c (ÜWet*

„SSacb auf f e« nabet"). 3« jabjreieben gälten tritt

bie gro§e 7 (fis) jrotfeben 8 unb fl. 7 (g, fis, f jc).

SBäbrenb in ben legten brei 23f». noeb, bie 8 ber Ober»

bom. (g) »orangebt, tritt jte an ©teile ber 7, j. 53. bei

ffiluef : g, e, d, h, c (f. 9lr. 42 ©.439 ober legte 2Irie be« Or»l)eu«).

gerner fdnn jktt ber 8 ber Oberbom. beren fleine ober

grofje 9 biruutreten, *. 33. bei ®luif: a, f, d, h | c („<3Ir*

iribe", ©eite 54 beS Sla». ober „SvIfifttnU in 2Mi«"
Seite 54 be« Star.) ; ja über biefer noeb, bie 3 ber Ober*

bom. (h, a, f, d, h, c) Da aber tn folgen gaflen metfi

ein ober mehrere ber mittleren SEöne ausbleiben, j. 33. bei 2Bagner:

a | a—c, h
|
c (2Bal%f« Sieb), fo fityrt bie« überhaupt

jur 33etrac$tung größerer ©cbjttte.

25er erfte größere ©cfcritt erfolgt ron ber 3 ber Konica

au« (e, ober es, h, c), j. SS. bei äßeber (©cbjujj ber SUrie

Styfiart'«). S3efonber« Schumann f)at tiefen ©djriit mit

Sßorliebe für ©eetenjuftänbe fc&merglidjer Sntfagung n. »er*

menbet, begleitet aber bereit« bie 3 ber Jonica (es) mit bem

Dominantacc. (mit ©bur). —
9cocb. ^äuftger ffnbet ftcb •£>inabf$reiten »on ber 7 jur 3

(»on f ju h), feljr ^äuftg mit bor^erg. 3 ber Jonica (e)

j. 33. bei 33ee!bo»en in febnettem ^Jact (e
|
e, f, h

|
c

roecbjelnb mit e, f, d, c ober c, d, h, o) , bei SWojart ba»

gegen in rubjgera
4
/4

Sact (j. 33. erfle« Don 3"an*D.uartett),

breiter au«etnanbergelegt j. 23. bei 2öctgner:

(Sanrbäufer, 1. «ct. €>. 29) —J_
-3-

mit ror^ergeb^enb^r

j. 33. bet ©ebuben

5 rer j5om. _. ..

(Sie M) ^-Ä"

ferner mit torljergef). 8 ber -^tjf^zz.
Domtn., j. S3 bei ©cb,ubert -j^t-t^r

(sei mit aegrüßt)
i ^

in tiefem galle noeb befonber« gewürgt buret; bie »orfeergeb].

Stu«»eicb,ung (gis). OefterS ftnben fieb, ja'tfc^en ber Dominante
unb it)rer 7 3n)if^entöne , 5. 33. im ©cblujjfafe ber Eroica
(f, fis

| g, e, f, Ii
|

c).

®aiij interejfant ill ferner eine 3«fa«imen(}e£(uiig »on
SBenbungen, meiere »on Der Dominant (g) ot)ne beren 7 ju

il)rer 3 berabfejireiten, j. 33. bei

SSeber x STagner „1avnl)'dü'i\" S. 133

-1:
-4

(55urcb bie Sßäitet) (^änijerf tie;})
" •#

33eibc Tutoren gelangen äUttr|elben©cb,hifroenbung,unb ^oi|mit

mie grell contrajiirentem S^arafter! Unb roie anber« i»irft

btefelbegolge »onSi'terbaflen (d, g, h, c) bagegen roteberum

am ©djlujfe »on ©ct)umann'« „SDu biß wie eine 33lume".

golgen mir allmät)ligen @rt»eiterungen be« ©ct)ritte« jur

Dominant binauf, fo liegt am 9täct)ften cer 5«©djriit (c,g) 5. 33.

„9JJetfterfüiger" @. 185 Unb ber 23eber m
6 « Stritt p.ß p

:

(h, g)

(»ebumadjer unc <Poet boju) J. 33. bei (U. W. SKanbelfcäumen)

Oeftere «nroenbung beö Stritte« ^£^^6;»'
(s su g) finliet fi* «• st-

"*==L~

bei

SSor bie 8 ber Dom. fann noeb, beten fleine ober gro§e

9Jone treten (as ober a) j. 33. bei ®Uicf: „Or»beu*>" ©.47

(Äacatrae ber ällice) -ä- * (@enta'8 iieb)

-ß—

ebeno. (Steuermann)

„Eanr.bäufer" ,

(SWatrofeuc^or)

«_

r-t:

=1--

—I-

(SBeriu«)

21ud) bei biefer SBenbung fönnen fti| »or bie 9 nodj

b,ßtjere 3ntertaHe jietlen, g. 23. bei

«
_J

* 3?oielbteu

' ' ^ „SSe.ße ®ame"
©ebumann (®r, ber $erltcb(te)

Tutoren, t»elcb> gteunbe »on Selen ober 3BeKenlinien,

fetteten ^ier gern 3>»if^entöne ein, g. 33.

SDSeber ,,(5uri>antbe" 1. Stet, grauenbuettü
(Sur* bie SffiälbTr)

Snterejfant iji in ben legten 3uf^«imenfteaungen u. Sl. bie

33eoba§tung , wie SBeber ba« e, d be« erjien 33fp. im fol»

genben brei löne tiefer (nacb, c, h) rücft unb burc^ breitere«

Sempo ber 3Sentung mefyr ßinbruef »erlebt, wie ©cb,umanrt,
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äösber unb 93oielbieu »on ber hoben Konica 9 ©tufcn ^tnat«
Bretten (»on c bi« h hinab, SBeber im legten 33f». fogar
»on e big tief h ^innb) aber mit roie »erfcbtebenem (sin*

brucfe, ©chumann mit bem bemuth»olkr@rgebung, SBeber
mit bem ber 3it»erftcht ober frettbtgen (Erregung, 23oielbteu
mit bem cheöalercSfen ©toljetf. SBtlch frönen neuen 31uf*

fchroung gewinnt SBagner im 4. 33f». (53enu«), inbem er

Aui ber Gbromatif beä erfien Sacteg über bie bret 3nter<

»alle beei Jonicaaccorbeg jur 9 binauffleigt. Unb fo liefe

fich allein aus btefer einen fleinen Swfammenßetlung noch

mantb/3 Stnregenbe folgern.

Slucb ber grofje Schritt au« &tr 9 funab in bie 3 roirb

immer beliebter; er roirb übrigeng fcbon »on ©lud mit tie-

fer SBufung gebraucht, u. 21- in „3»htgenie in Stufig" Don

ber fl. 9jerab 3. S, ©. 99, Don ber grofen ©. 22, „Cr*
t^eue" <ss. 25 ober 52, „Qlrmife" ©. 102 k SSergl.

hiermit »or. ©.,©». 1, 31, 31 bei SBagner ben Schritt »on ber 9
über bie Jonica jur 3 hinab (a— c, h, c). —

Stufjerbem fann fich »or iii fcolje 9 noch bie 3 ber

Oberbont. fteHen (h, a hinab gu h, c). —
©otoobl ©ctjlüffe »orfiehenber 2lrt alt auch folcfje über

bie 5 ber Oberbom. enthalten ferner in gäü"en, roo feiet*
liebem Grrnfi ober gläubiger 2)emutt) Sflecbnung ju tragen

iii, als treffliche« 8lu8&ru<f$mittel bafür: eine Slnticisation
(Siorauenabme) beg ©runbtone« (h, c

|
c ober d, c

|
c). 23e<

fonberg retd^ hieran finb bie älteren Srircr/enntufifen »onSBacb,,

<£>änbet ic, namentlich ifl bei^ä'nbel ber Itfctere »on beiben

grabep t^pifcb,, roäbrenb ^atybn »or benfelben noch ben

©runbton ju fefcen liebt (c, d, c
|

c). Sei 2tntia»ationen

»on ber 3 au« (welche beiläufig feltener »orfommen) maebt
befonberg 93acf) gern eine ctarafteriftifche Scfe »on oben, j- iß,

a)iatt^äu6»jjfion .

gf^r ~j~T~ Siotfe feltener finben fich Slnttciba*

-^^—~zEri'\z.~ tionen »on ber dominant 8 ^erab,

(.jsduujj be» erfien i£^oreö)

_J h

s .
SB. bei ESESESe

S8eetb>»en, —
-j. j.-

©».101 (Scblufilafe)

I

3FSE
4=

I

SSiel häufiger erfct>einen befonfcerg in älterer UÄujtf Sinti*

citationen »on ber SDominant 5 aus, j. 33. bei

—1—J»„l_—»—*-»- —ts> «- -,—t- "(4- ? ß
:=f—P b-

- «

—

5
-

ober 3*SI in 8va„

:_/«_:

?4umann
(f
grauenliebe ac."

-4 ^T-4
22

u
I

gerner ftnben fic^ bei ®lud, ffiac^, £änbel je. folgenbe Jons !

folgen: h, d, c, c; e, d, c, c; d, e, f, e, d, c, c;
'

as, g, f, es, d, c, c
;

t)ocb, c, f, e, d, c, c
; oft aueb, mit

j

e{:;er cbarafterijiifcben Scf e, g.33. f, d, c, c; as, es, d, c, c;
|

f;ocf) c, es, d, e, c; l)oä) c herab ju d, es, d, c, c; i

hoch c über g >
e, c herab ju g, d, c, c; k. k. —

|

(gortfe^una fclat.)
j

@eite 438, «». 2, 31. 32 l. „Septime" unb 451, 2, (efeteä 1

SBf». »on §a'nbel flatt ehge 1.: cgec. —

Sorrcfponöcn^cn.

2lm 11. reurben bie Slbonnementccnceite beg ©eroanbhau-
fe« »on Beuern eröffnet, achon mit bem e r ft e n trat an bie St»
rection eine befonbeie ^fti^t ber ^tetät §eran, geboten bureb, ben

fürs »orljer erfolgten 2ob eines i^rer früheren Dirigenten, beä ©e«
nerjlmufitbir. SÄte^ in ®reäben, »elcjer biefem Soncertinftitut »on
1848 bis 52, unb »on 1854 big 60 »otftanb, teabrenb Scncettm.

j

Saoio 1852-54 bie Seitung führte, »einer ©rinnerung toaren am
beutigen älbenbe genubmet feine beiben l?er»orragenbfien ünftrumen-
taltcerte jotoie äftojart'« „ÜHauverifd)e ^rauermufit". Bo finnig bie

SHSaf;! lefeterer, ebenfo febc hätte ich getoünf djt, baß biefeä ebel ernfte,

:

mitb »eillärte ©ttmmungäbilb in feinem anf»ruaj8lo« fleinen

j

Stahmen bie ©inteitung beä i^oncerteS gebilbet hätte. 3n feiner

Soncertouoerture fomohl toie in ber ben jroeiten Eheil be«

j

äbenbs füttenben britten @»mbh"nie in @3bur boenmentirt fia? 3iieg

:

al8 ein trefflicher, gemanbter ältufiter, t»ela)ei in SDiaße bie

®a6e befafj, in tiarer ©eftaltutig an|>techenbe Oebanfen Darjuftellen,

unb jugleich hinreirhenben ©efchmad, um gefättige, ^op'jlare äBen-

bungen an bei ©tenje beä Srioiaten »oroeijuiühren. iSntfpctcheiib

feiner märfifeben 2(6funft (ßt. war geb. berliner) überwog bei ihm
bie geiftreiche Sßerftanbe«feite bie b<« tieferen Effects; in ber Srfin-

t>ung eilettiter, roaren etnerfeitä bie Stofftier, namentlich Seethooen,

feine SJorbtlber, anbrerfeits ftanb er SDxenbel8fohn »iel ju oefehrung«-

»od nahe, um fich nicht auch biefem iWeifter geiftig 31t nahern.

3mmerhtn erfreuten fich feine £omr>oftttionen meift jehr freunb*

licher aufnähme unb längerer Seliebtbeit , bie erfte Sömphonie
in Setpjig fogar einer rca^rhaf' gianjenbett aufnähme, roähreno fleh

bie jaette feinen (ätfolg ju erringen »ermochte unb rooht auch bes-

halb ungebrneft geblieben ift. ®te heute »on Steuern »orgefütjrte

britte aber fam in hief. ©emanbhauäconcerten breimal unter guter

Aufnahme jur »ufführung, bas legte ättot im 3aßrj 1867. — 9tecf)

mebr intereffirte eine SKooität unferee jeßtgett ©eroanohauäleiter»,

nämlicb ein neues Slaoierconcert »on Sart 3tetnecfe. 3m SSer»

gleich mit ber in legter ©aifou mehrmals befrembenb fühlen auf-

nähme roar bie bieSmaltge eine »iel reärmere unb entgegenfommen-

bere, fteigerte fich nach jebem @at|e unb giöfelte in mehrfachem hü>hfi

lebhaftem §et»orrufe beS Somponiften. Slugenfcheintii) galt fle ju«

gleich bem SSirtuofen, benn bie beftechenben ©genfehaften »on 3tei-

necfe'S ©fiel, als brillante, fceclenbe ^echnit, burchfichtige Slarhett

Reinheit unb anmuth entfalteten fich bteSmal in befonberS glänsen-

bem Sichte, aber auch baS neue Soncert ift feinem jroeiten erheblich

»orpiiehen, in unleugbar »iel glüctticherer ©tunbe entftanben al«

jene«. Schon ber erfte SHIegro=©ebante ift ein glüeflicher SSurf

»on feffelnb melcbiiifem unb ertoärmenbem ©chrounge, ftnniger

gmbfinbung unb Slnmuth in mobernfiem, u. % burch bie

u6ermäfjige Ouinte reijooH gerottetem ©t^Ie. 2>er jroette getragene

©a§, beffen @t»l sroifchen SBeethoOen unb i5h"»in tuechfelt, feffelt

burch elegifcbe, einfach urtb flar geglieberte, erroärmenbe SKetobif;

auch tritt gegen ben nur etmaS ju balo fich etnfteUenben ©cfjlufj

eine befonber« feinftnntge Steäe h«r»or, ber man noch gefättigtere

ausbreitung rounfehte. 3m Finale giojoso enblich »altet ein lie»

bettSroürbtger§umor,ber fich perpetuum mobile gleich f«ft unabläffig

in $affagen ergießt. SebenfatlS beabftchttgen roir fsäter auf biefe«

burch Sftatürlichfeit unb Klarheit ber rote ünner feinftnntg gefchmaefs

»oüen anläge unb 3nftcumentirung feffelnbe neue 535er! eingehenber ju«
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rücfjüfomnter.— Sa« nun bieSoloborträge biefesäbenbs betrifft, fobe»
|

fanbenf.eftcbmben§änben Den grl. g. O Iben au« ©reeben, einer auf

fcem ®«bi«teb;6 ©efcngeS r euauftauä: nbenPctfibieltoetfbrecbenben @r-

f Meinung. Sin auch in ber £öbe „.s.fangmcBer 3Jiej5ofobran bon

großem, llargbetlem 23oIumen unb fottorer, faft altartiger gär« i

bung femie febarf ausgeprägt bramatifcbeS SRatureÜ
-

finb bie §aufct» i

eigenfefaften ihrer öegabung, reelle ouf ben ©runblagen einer gu-

ten Schute (b. SS. n. ber Sammeifng. gtl. 3lugufle@ötse) ftcb bereits

ju einem bertorragenbem ©rabe bon SeiflungSfäbigfeit entmiefdt So-

fien unb ftcfc) befonberS in gleichmäßiger SluSbilbnng beS Organ«,

trefflieber SEecbnit, febr berflänbnißboH febattirter ^btoftrung unb

muflerbaft beutlicber 2lu8fbrache befunben. Sie »eitere SHu8bilbung
|

wirb ibre älufmerffamfeit noch, manchen StuSgleicbungen sujuwenben
1

baben, 3. 83. etnjelner ettoaS breiter SBocale fowie ber ©ewinnung

Weicheren, fömbatbifeberen unb freieren 5Eonanfcbtage8,barait bie ©timm«
j

nicht bor ber 3 ett &«t toirb unb bei b oberen Panoeinfäfcen bie 3ns

tonation nietjt mißlingt. 2>a8 rote gefagt weniger ber ft?rifdjen @m«
bfinbungsfeite als bielmebr ber bramatifeben fict> juneigenbe SJJatureH

ber ©ängerin trat am geffelnbften im SRecitatib ber ttalienifcb gef.
\

SEituSarie Non piu di fiori unb tu Kubinjtein'ä „©ebnfuebt" ber-
j

bor, allerbingS einem fo äct)t männlich milb leibenfcbaftticben Srguffe ;

Sermontoff'S, beS rufftfeben Senau, baß trotj atteS noeb [o energtfeben

SEemberamentS böcbft feiten einegrauenftimme ben ritdb«f8lo8genugent«

fbreebenben SEon treffen roirb. Umfomebr freut e8 mitb, conftatiren

ju fb'nnen
, baß ftcb ber SBeifaü bon Str. ju 9er. fieigerte unb nacb ;

bem legten Siebe in fo lebbaftent §erborruf gibfette, baß gutem 33er«

nebmen bie SDirection grl. Olben fofort für ein nochmaliges Stuf«

treten gewonnen bat. — ®a8 borjüglicbe Drcbefier freute man
firb, faft boüfta'nbig roteber ju begrüßen unb conftatiren ju tönnen,

baß e8 ftcb unter 8ieinecfe'8 bewährter Seitung feinen beutigen Stuf«

gaben mit geroobnter Sorgfalt unb äbrunbung roibmete. — Z.

®ie „Suterbe" gab am 16. im Saale ber SSncbbanMerbürfe

unter ber bewährten Leitung be«§rn. (Satüm. SEretber ibr erfie«

Soncert. SBenn bie gute StBftcBt ber ©irection: fogleicb ein neue«

größeres SSerf borsufübren (e8 mar La jeunesse d'Hercule bon

St.=©aen8 in äluSftcbt genommen) burch 3ufcttt unb äußere $tn»

berniffe bereitelt würbe, fo betraebte fte bieg feinenfaMS al8 eine

ominöfe SBorbebeutung
, fonbern wenbe ftcb, rote wir bieS bon

jetjigen SDirection mit juberftcbtllcbem Vertrauen ju erwarten be-

rechtigt finb, mit um fo größeren ©fer ihrer febünen §aubtauf;

gäbe p: un§ mit toertbbotteren Scobttäten befanntju machen. — :

SttS ©otiftin war für btefeS ©oncert gewonnen grl. äKarie $reb8
au8 SreSben. @8 war un8 ein feböner ©enuß , bie bortreffliche

Pamfttn, ber wir feit Sahren in Seidig nicht begegnet finb, wteber

einmal ju bören. Sfir ©biet ijt wohl ba8 techntfehe geglättetfte bon
!

allen jüngeren SBtrtuofen; babei ift e8 frei bon jener häufig ju
|

finbenben Sätte, bie burch ba? Uebergewicht; mechantfeher gertigfett

bor ber 83etbättgung| beS ©eifteS berurfacht wirb. SBenn ba8 Sho-
i

bin'fch« gmoU-Eoncert noch mehr geuer in ben tebenbigen ©ä^en
|

unb mehr ^oefte im tangfamen @a^ feiten? ber ©arftetlerin ber-
|

trug, fo ließ ber Vortrag ber feiten gehörten S3eetboben'fchen $o- :

,

tonaife, ber 9cnbtnftein'fchen SKintaturen, ber Sififfdjen 9tt)a^fobte I

nicht ba8 Sffctnbefte ju wünfehen übrig; angefleht® berartiger 9te- !

brobuettonen fonnte man in ber £6at bon SMenbung fbrechen, bie

be8 raufcbenbften 93eifall8 würbig war unb ba8 JBertangeu nach ^uer

gern gewährten ßugabe (SRubinftein'8 Barcarolle 2lmoÄSKr. 5) recht-

fertigte. — SDaS Drchefter Balte außer ber ^Begleitung be8 Shobtn'

feben SoncerteS bon größeren Slufjaben ju Wfen: S3eethoben'8 jwett t

„Seonotenouberture", bie einem anberen SKeifter at« SBeetBoben,

ber bamtt fo wenig pfrieben war, baß er eine wefentltcbe Umars

bettung mit ihr in ber britten Ouberture bornahm, fteber botlfle

SBefriebigung gewährt l)tätn würbe; ©chumann'8 2>moiT=©t;mpr)Dnie

unb 9tt)etrt6erger'§ ©cberjo au8 ber SaHenfteinftmibhonie

(SatlenfteinS Sager unb Satujinerbrebigt). Srägt man bem llmftanbe

Rechnung , baß ba8 Sutevbeorcfjefter au8 fet)v berfchieben georteten

Stemmten ftcb jufammenfe^t unb baß man ihm einige 3«t Sau-

nen muß, ehe man bon ihm ein au8geglid;ene§ Snfemble erwarten

fann, fo war feine Seiftung eine, bereits weit über Erwarten atb-

tung8werthe. 3lm Sohtgetungenften fd;ien mir bie SBtebergabe be8

9J6einberger'fd;ert ©bmbboniefa£e§, beffen garbenfrifche unb rea-

tiftifebe Keutlichfeit SStelert trotj feiner ©ebehntbeit fehr Besagte

;

bei S?eet6oben'§ Cuberture mußten einige fib'renbe Unreinheiten ber

jpotjbläfer mit in ben Sauf genommen werben, ber $rei8 war bei

ber ©bnibhonicauSfübrnng bem erften unb testen ©ay jujuerfemten. —
85. 93.

2)«S&en.

So8 hb'Bere SJiufitlefen befchränft fict) wäbtenb be8 ©ommerä

in SreSben auf bie Ober. Sefto reichlicher werben un8 im Sinter

mufitalifche ©enüffe aller Slrt im Soncertfaal geboten. 3)en Steigen

ber Soncerte eröffnete biesmat 9iabbolbi (für ben gonb8 ber

Ugt. Sabeße) unb SKarh treb«. SRabbotbi beabfichtigt ferner,

mit feiner ©atttn unb griebrtd) ©rü^macher eine ©erie bon

SEttofoirden ju geben. Sine SJermebrung unferer SJfufifaufführungen

in biefer SBetfe wäre mit greuben ju begrüßen.

SUtit ber SJeubefetiung ber beiben erlebigten SDirection8«©teHen

ber Sgl. Sabelle bürfte man befonber8 gtücfltcb. gewefen fein, benn

auch Dr. SM II n er bewährte fieb bei Antritt feines neuen 3lmte8

burch SSorfübrung ber „3auberflöte" als trefflicher unb befonberS

feinfühliger ©irigent. Diefe Obernaufführung war eine höchft ani»

mirte, bem inneren ffiefen bes SunfiwerfeS entfprechenbe, bis in8

fileinfle fein unb fümig ausgearbeitet. 3J!an würbe fleh alsbalb ba-

rüber Itar, baß SBütlner ein ©efangs! unbtger ift, benner

gönnte auch ben ©ängern 3«i' unb SRaum für ihre be-

rechtigten Sntentionen, ohne nur im (Sntfernteften bie einem SJcosart'«

fchen SSJerte fchulbige Pietät aus ben 2lugen jn berlteren. einige

Sembi hörten Wir fchneller, anbere langfamer, als bisher. 3cb fanb,

baß ber SDirigent bamit SSecht h«tte, nur über baS ein Wenig lang»

famere 3«i'maß in ber Ouberture ließen fid) bielteicht S8eben!en

geltenb mache», wie ich auch im Sittgemeinen bie Forte traf tige ge-

wünfeht hätte. ?tucb bie bon SBültner angeorbnete Sßeränberung

in ber älufftetlung bes Drchefters fcheint mir nicht jwecfentfbrecbenb.

SSie SErombeten befanben fict) bei biefer äuffübrung auf ber Seite

ber §ol$infirumente unb §örner, währenb bie ^ofaunen unb Rau-

fen am anbeut @nbe beS Drcbefter8 berblieben. ®ie Krombeten

finb aber auch bem SRaume nach febon in ber älteren SKnfit un-

jertrennlich bon ben Raulen; in mobernen SBerfen, befonberS in

ben Obern ber neueren Staliener unb granjofen, ferner 2Jieberbeer8,

Söagners ic. btlben fte, namentlich wenn es fict) um SBentil-

trombeten unb Sornet8 hanbelt, mit ben ^ofaunen unb ber SEuba

eine eng berbunbene, jiemtich felbfifiänbig auftretenbe ©mbbe im

Orcbefier, bereit Sntegrität nicht angetaftet werben barf, foH bie

Älangwirlung nicht geftört werben.', 83ei ber Slupbtung ber

„3auberflöte" würbe bie äJ?ebr$abl ber beften ©efangsträfte ins

Xreffen geführt. SÄiefe brachte ben SEamitio mit bem ®lanj feiner

herrlichen Stimme unb burch guten mufttalifchen SSortrag Befon-

berS febön jur ©eltung. Stur bie einige Walt angebrachten mo-
bernen „©rüder", bie bei »erbt, allenfalls auch bei SWeijerbeer ganj

Wohl am $tafee fein mögen, wären hier beffer unterblieben, ©a-

rafiro unb ber ©^rechet finb burch bie beiben erften feriöfen S3äffe

Söhler unb Secarli fo »ortrefflt* Befefct, wiewohl bei wenigen
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anberen S3üfinen. Seibe atterniren in biefen Partien. ©teSmat

fang Äb'filer ben ©arapro', man barf fagen : entjUcfenb fc^ött.

SBefonberS berBorjufieben ift nocb grauScfiucfi als SiJtttgin ber

SRac^t, bor Slllem in bet crften Slrie. grt. halten ift eine poefte«

botte ©a'ngedn unb aß fotcbe -bewafirte fte ficb auefi bieSmat mit

bet ^amina, borjugsweife im erflen Stet. SBeniger gtücflicb war

fte im SBortrag ber beiben Strien im jweiten Stet. ©a8 war ntebt

bie Stet unb SBeife, wie äRojartS SWupf gefwtgen Werben muß ; ba

ifl mit flattern §erau8gefien S^idtjts gett)an,am 2IC(erwenigft:n türnten

fiter bamit ©cbwa'cben in bet ©efangSfertigfeit gebeert werben. Dag

gefiten einet wirtueben, b. 6. für ©reSben auSreicb;nben Prima «

bonna wirb boefi reefit fefir füfitbar! ©ie ©eneralbirection

tfiut jwar baS äftöglicbe, um biefe große Süde auSäufütteu, es Würbe

ifit au* wofil auf fo unb fo biet taufenb £balet m;br niefit an.

fommen, um eine Sängerin für bie 3pfiigenien, ärmibe, ©onna

änna, Suröantbe, SRejia k. ju gewinnen, altem man fiatte bis

jefet bamit lein ©tüct, benn auefi bie neuerbtngS borgefübrten Sern»

btbatinnen für biefe« Wichtige gaefi mußten ben ©taub Bon ifiren

bietteiebt ganj aHerliebjlen güßeben febütteln. ©a war eine grau

b. piatencw Bon Petersburg, bie ficb mit ber toefi gewiß bant-

baren SBalentme nirfit bebauptete, ferner ein grt. Solma (recte

©lursinger) aus ber © ä' nger inne nf abrit ber grau äRatcfiefi

in SBten, bie mit einetwofit ein g epauften Stiba fo foburefifam,

als Stgatfie ab;r fefion in ber probe fteb als fo Botlftänbig

unfertig fietausftetlie, baß man biefe Sagerbraut bem publtfum

unb ftcb fetbft erließ.

(ätnen febr günfligen (Stfolg batte giorabanti's alte Oper

„bie ©orffangerinnen". ©iefeS anmutbige unb at8 erfte italiemfebe

Opera bufifa fioefiratereffante äBert würbe aber an* Bon ben Steinen

©ebuefi, 9teutber u. Oberneber, ben §§. Jtntott (Sri,

©ecarti u. ÜRatcfiion ganj borjüglicfi gegeben. SntfcfiiebeneS

Ungtücf fiatte bogegen ba8 für fiier neue „Sfial Bon Stubotra".

3rfi fiatte biefe Ober Bor langen Safiren fennen gelernt, fte bann

nocb mehrmals auf beutfrfien SBübnen gefefien, unb fkt8 fiatte mieb

bie frifefie, ge^BoKe Wüßt, namentlich, auefi ibreS nattona!=fran=

jb'fifcfien (Sotorits Wegen, fefir angefproeben. ©er 2Bert? biefer

Partitur ^aldoo'8 erfebten mir auefi j<fct nocb ttiefit geringer; ber

SKißerfolg be8 SBerfeS in ©reSben war obne Sroetfel ber tfiiitmetfe

Berfefiiten unb ungenügenben SRottenbeforgung uib bem U.nfhnbe

äujufcbreiben, baß man bie für bmtfebe Sßerfiäftniffe ju groß« Sangen

niefit genug gefüvjt fiatte. — (s*ms foiflt.)

©ottberdljanfeit

Slaffconcert unb SR ubin jleinmatine'e. ©eit 1873 fmb

Wir bureb ben unternefimenben , rüfirigen Sifer (ärbmanuSbörfei'S

am jebe?maligen ©efituffe ber (ommerltcfien Soncertfaifon mit be»

fonbers fierßorragenben geftconceiten erfreut worben, bereu (Srtng

für ben ebten 3mecf ber SBerftärtung be8 SBttwenBe nf ion« f onbe

ber ^ofeabette beftimmt war. ©a8 ©ebtemberfeft 1873 galt Sifjt

unb ber neubeutfefien ©cfiule, baä 1874 ben SWanen ©eetfioben'?,

ba8 1875 bem biefem SDieifter geiftig fo r.afie :BerWanbten Farben

Stöbert Sefiumann.. ®a8 ©ebtembetfefl 1877 aber war jwsi fierbor»

ragenben tebenben Sonfe^ern gewibmet, Bon btnen jeber felbjlftanbig

in feiner 3t' t baftefit. Soacfiim JSaff uub 2tnton SRubinftei n

waren bie Kamen, um beren Serfierrltcbung es ftcfi fianbette. ®iä

Sßaffconcert (am 29. ©ebt.) umfaßte: „®ie f*8ie SWütterin"

©treitfiqnartett (Ob. 192 SRr. 2) borgetragen Bon Pitri, SJcartin,

Sämmerer unb SSifian: Steber („©er ^eimatfi Sraum" au8Dp. 173,

„23er Ungetreuen" unb „ScfiSn @t8cfien" au8 Ob. 98: grau

8}abattn8to=\3acfiaria8, ©egt. erbmann8bürfer); Smottbianofortecon.

cert Op. 185 (grau SrbmannSbiJrfer); Siebet („ätbenbbilb", „SBcein

^itj" unb „teine Sorg' um ben 2öeg" aus Op. 93: grau Sftaba.

tin8f» unb (ScbmannSbBrfer); Pfiantafie für jwei pianoforte in ®
Op. 207., SKnfpt., 3)iar unb Pauline @rbmann8b3rfer gewibmet

unb bon biefen gefpielt, „grübtingätlänge" neuefle ©bmpfionie Kr.

8 in Slbur, Op. 205 („grüfilingS SRüctfebr"
,
'„3n ber SÖ3atpurgi8«

uaefit", „Mt bem erfien SBlumenftrauß" uttb „SSanberluft").— ®ie

9Jubinfieinmatin^e (30. ©ept.) bot folgenbe StuSlefe: SBiotinfonate

in Sttnott Dp. 19 (ftatt be8 wegen Sttrantang bei SSlcett. SSSifian

WegfaUenben OuartetteS Dp. 66 ; grau ©rbmannSbiJrfet unb Petri),

Strie aus „geramorS" (,,3cfi fann niefit rufin — bellommen ifi bie

«ruft!": grau SRabatinSlb)
; Pfiantafte für 2 pianofotte Op. 73

(ÜJcar unb Pautine (grbmannsbörfer); Sieber („Kicfit mit Sngetn",

,,^fiu' niefit fo fprübe", „@efi icfi beine garten güßefien an" — au8

Dp. 34); äSiolinromanje unb Saprice mit Drcfi. (petri); „gaufl"

Sfiaratterbitb für Drcfi. Op. 68. — ©er Serlauf beiber gefttage war

ein glänjenber. Sie 2lu8fttbrenben würben mit S3eifaU übeifcfiüttet,

ba8 <Srmann8bi!rfer'|cfie (Söepaar unb grau SRabatinSlb beim jebe8«

maligen Stuftreten empfangen, naefi jeber Piece fierborgerufen unb

tfinen fo alte erbenfliefien lünflterififien Sfiren erwiefen. äJiajc

(ärbmannSbiJrfer würbe naefi bem ©rfiluffe ber SRubinfteinmattnde,

fobalb bie testen SEBne be? „gauft" betflungen, al« Seiter be8

©anjen wofitBerbienter ftürmifefiet ^etborruf unb ©eifatt gefpenbet

füt ba8 biele §errtiefie unb ©cfiüne, Wa8 er Wäfirenb ber Berfloffenen

©aifon geboten, ©ie Seifiangen in beiben ©cfilußconcerten Waren

aber auefi bie bargebraefiten OBationen roertfi, benn 2lHe fiatten ifir

SBefteS gegeben, grau 9Ja b at in 8f b ifl im S3efi^ einet fcfiiinen,

umfangteicfien©opranfiimme, ifireSntonation Bon tabelloferiRemfieit,

bie änfpraefie teiefit, ©cfiule perfect. @taunen8wertfi aber war na=

mentlicfi bie SBiebergabe ber Bon ©cfiwierigteiten firo^enben SRubin-

flein'fcfien Pfiantafte feitens be8 (2rbmann8biJ:f:r'|'cben Äünfilerpaare8 .

®as Ouattett ,,©ie fcfiöne 33JüClerin" würbe ebenfaü8 trepefi eyecu-

ttrt; namentlicfi ercetlirte petet als Sßertretet bei Primgeige, bet uns

mit feinem großen unb nobetn niefit minbet innigen unb {eelenBolIen

SEone als borsüglicfier Dnartettfpteler fefion bei anbern@etegenfietten

begegnete, ©ie SRafficfie, 2)<ar unb Pautine @tbmann8bb'rfer gewib-

mete Pfiantafte für 2 StaBiere ift ein brillantes Sonftüd bon

frfiiJnfier gactur unb fcfiünftem @6enmaße. ©ie grttfiüngSfbupfionie,

wetebe, Wie Berfcfitebene anbere SJlaff'ftfieSBetfe, fiier in@onber8fiaufen

juerfi an bie Oeffentlicfitett trat, Wirb naifi meiner Ueberjeugung

rafefi ibren Sßunbgang burefi bie Soncertfäle maefien. ©et jaeite

@a^ „3n bet SBatpurgiSnacfit" ift eine ber genialflen SBlütfien

ber SRafffcfirn 5Wn!e. Slucfi ber erfte ©afc „grüfiiingS 9iücttefir"

unb ber britte „SWit bem etften ©tumenfirauß" ftnb bon beftriden'

bem SReij, ber eierte „2ßinbe'.lnft" bon f^äumenber grifefie. —
g. S.

kleine Scitun g.

^ßgJBgfHtjlttlltf.

Äuffütirungcn.

StfcfierS leben. 31m 20. Soncert ber Siebettafet unter ginset:

l
PafloraKbrnpfionte, gigaroarie, Sieber bon Kubinftein, „Kormanensug"

I
bon ©rurfi unb „Soteteb" bon Sleißmaun. —

I 2lug8butg. 2tm 19. Soncett bon Äammerb. SRitter (Viola

!
alta) mit gtt. b. ©betsberg aus äRailanb, grt. B. §enfet,

|
$©. Saber ©cfiarwenla a<\» SBertin unb So. Hertmann an§ PeterS-

j

bürg: (Ssburtrio Bor. SWojart, Strie aus ©outtob'8 ,,SSnigin bon

©aba", Slbagio für SJiota bon ©pofir, Melodie russe bon Sifjt,

SWarfcfi aus ©cfiumana's „Sarnebat" , SSiotinfuite bon Sttaff jc. —
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©afel. »m 13. Soncert »on 2iug. Söalter: Sölcetlfonate

bon 9Kertbel«(oljn, Sborgefänge aus ben eifterfi itger n" ,
9Jo ttucno

bon Sbopin für Sioüne bon SBit^e'rnj, Moto perpetuo forcie jtoei

SDiasurfaS »011 Sbopin für Oefanü ->on p. SBiarbot. —
»ofel. äm 21. erfteS Soncu bec saiufilgefea^aft mit gel.

£obenfd)i(b aus öeiin unb SStol. Süteper: Ssburfbmpbonie von

äßojart, §änbef« arie au8 „©emele", ©eetboben'S SJtolinconcert,

Danse macabre Bon @aint=@aen§ , Siebet bon sBrabmS, S3rud)

unb @d)ubert fotoie Oub. jum „äöafferträger". —
Bremen, am 8. Soncert be« 3mpre|ario ©ianfi mit grau

ÜRöring, grau SBreboto, grl. Sewing (©efang), 9Jiabame be Satte-

lette, SBromberger (Siabier) :c. : §ummel'S ©eptett, Slabieiftüde toen

Sbopin, Stfjt unb ©rieg :c, Sieber ton Sdett, 3Jcenbel«fobn unb

Wltyixhitv. —
Srüffel. am 11. SKobbr. Seginn ber populärconcerte unter

©iipont's Leitung.— ©utd) bie bort. üKufifgefetlfcbaft gelaugt näcbften«

„©er SRofe pilgerfabrt" bon ©dmmaun unter Söjrnot's ©ireetton

jur auffübrung. — (Sine neue Association du Concert National

totf! bafelbft im SSerlauj bes Sinters nur Serie belgifcbet Sompo-
niften jur auffübrung bringen. —

Sari« vube. am 15. erfte Sammermuft! ber §ip. ebner,

gretberg, ©lüct unb ©teinbreeber mit Bianca Biandji unb Somp.
©teinbad): (Ssburquartett bon SKojart, Ssbutbiolinromanse bon

Stbeinberger, ©mollquartett bon ©Hubert, 8 eber bon ©teinbacb :c—
Sbemnir^. 3n ben erften 5 ©r>mpbonieconcerten bes 9Ji©.

§ans ©itt tarnen u. a. folgeube bemertenSroertbe Söerfe juc

auffübrung: Ouberturen „3m §ocblanb" bon ©abe, geftoub. bon

Stier}, ju „Torquato SEaffo" bon @cSulj«@d)toertn, ju „Seonore"

9ir. 3, ju „@atuntata"öori©olbmflvf,jum„Sl. £oÜanber", }u „Dfan*

freb" bon ©ebumann unb ;u „SMuflne" »on ©rammann, ©bm*
pbonieu bon SKojart in Sbur (Supitetf.), bon iKenbelSfobn inamoH,
bon ©dmmann in Sbur unb Beetboben'S Eroica, ferner Sifjt'S

Ungar. JRbapfobie 9(r. 2 unb Gaudeamus igitur, ©pbärenmufif

bon Siubinflein unb ungar. ©uite bon §ojmann.— aueb trat 2Ji©,

©itt mebrere üJiate als Sßiot nbirtuofe auf. —
(Stfenacb. am 4. Sirdjenconcert bon Xbitrean mit Drganift

ttaufe, SOfitglbrn. bes 2JiufiloereinS unb „Siebertranj" : ©moHtoccata

bon Bad), Ädoramus bon Paleftrina, Söorat au8 ber älcattbäuS*

pajfion bon Bacb, §bmnus bonBrufy, Orgelabagto bon Sübmftebt,

arie au« „SltaS", Ave Maria bon Sifjt unb „Bater unfer" bon

©bureau. — am 15. a6onnementeoncert bes 9Jcufifoerein8 mit grl.

Pauline Dorfen aus SBetmar, grau SrbmannSbb'rfer aus ©ottbere*

bauten, ben §§• gteifebbauer aus 33!einmgert unb ©e 2ftuncf aus

äßeimar: Bburtrio bon Beetboben, SBketlconcert bon @aint=©aenS,

Soncertftücfe bon ©ad), SJrabm«, (ärbmannsbü.fer ,
Sifjt unb SRaff,

Sieber bon JpiUer, ©cbubeit unb Saubett, SStcettftiicfe bon ©ebumann
unb SSieujtetnpS, sc. —

granlfurt a/IR. erfieS SKufeumsconcert mit SBioIinb.

SSteniaasf i aus ©rüffel unb grau anna ©$ut£en'-aften aai

©erlin: S)burfbmpbonie bon äßojirt, Sieber bon Seetboben, ©dju=

mann unb SßrabmS, SSioIincoucett bon SSeetbooen, ©cbubett'S Smoü»
impromptu für Orcb. bearb. bon ©cbolj, SSioltnpdi bon 9fubtn=

jleiu unb StBieniawsfi forme Dub. ju „gans Meiling". — amc 4.

Jiobemb. jum 25jäbr. Subiläum bes 9t ü ^ l'fdjett ©efangbereins un«

ter Sniefe äßeetboben'S Missa solemniB — im etften auonnement*

concert: Pas3acaglia bon greScobaibi, 'ßaleftrtna'S Smproperten,

Sotti'S 8ft. Crucifixus, $falm bon SKarccIlo, Benediotu3 »on ©abrieli,

„Saut, roag berfolgft bu mieb" bau ©äjiig, Orgelfuge bon ©ebu-

mann, Sborlieb bon SrabmS
,

erfter ©als aus bem Requiem bon

S3erIioj, forcie ©eiigpteifungen unb ©rünbung bec Äircbe au«

„SbriftuS" bon Sifjt — im 2. Soncert : SWojart'i Eequiem unbSeet;

^oben'S ,,SReunte" — unb im 3.Soncrrt: ©atjbn'* „aabreajeiten."—

Hamburg, am 2. Soncert bes Smpreffario öianft mit

grl. Sepping (©efang), 3Jiab. be Shttelette (§arfe) unb grau M tfa

SSrebotb (©efang), ben §§, Sromberger, Söoenberg, Sfrael, Sülüaer,

SSofj unb ©rimm: §ummel'S ©eptett, Sieber bon ©djubert , ÜJien*

beUfobn k., Slabierfiücle bon Sb^Pi« unbä. ©tbarroenfa. — Sin 6.

jebnjäbr. ©tiftungSfeft be§ SonlünftlerbereinS : Sbutquartett bon

S. ®. ©rabener, (öargbeer, ©Coming, SSiefeett unb ©oba),

3 Sieber bon ©ebumann (Sir. 3ut. ©pengel) unb awclabtetquar=
tett bon S3rabm8 (b. §otten, Sote, ©cbmabl utbfi liefe). — am 9.

Soncert bon §enrb äöieniategfi mit Soncertfäng. (Srnft §ungar
anb Saube'S SJcilitätcapelle : 3tubinftein'S Ouberture ju „©imitri

©onstoi", Söroe'S „a -cbibalb Souglas", äUenbelSfobn'S Sßioltnconcert,

Ouberture ju „Surüantbe", Segenbe, 2. 5ßolonaife unb gauflpbatttafte

mit Ordj. bon S53ier.iaro8li.''— am 12. erfies Soncert bes neuea „Sott»
certbereinS": ©abe'« „9Jacbtla'nge" bon D;fian", S£rauermirfi) bon
§ofmann, Siefs Stabat mater für graueu^or, ©oii unb Orcb.
unb iWo^art'g Sburfbmpbonie. ®ie folgenben Soncerte fi iben ftatt

am 26. Oct., 9. unb 23. 9cob., 11. unb 25. San., 8 unb 22. gebr.
forcie H unb 29. äRärj, baruntec 2 Sborconcerte (am 23. <Rob. nnb
8 SDiäij). — am 19. Oct. erfte« *)3l;ilbarmon. Soncert: Sonceitono.
bon 9itefe, arte aus SRofft'« „ÜJlitraue", ruff. 5Komattäe bon % cbai*

loroslo unb aiubinftein'S „Slinge mein $anbero" (grl. ®abtb aus
Petersburg), Öeetboben'S ©burconcert, 3. Siomanje aus Dp. 28 unb
Sanou aus Op. 56 bon ©ebumann fotoie @mo'iroal;er bon Sippin
(Slara ©ebumann) unb SöienbelSfobn's amoüfbmpbonie.—am29.
Soncert bes (|iian. griebr. ©rabau unb bes Sßlceü. SUobert Jpaus«
manu mit Sir. ©pengel: SMceUfonate bon SrabmS, ©eetbooen'S
„Sieberfrei«", Sieber bon ©tbubert unb SBrabm« (©pengel), SBlcett-

ftüde bon ©djumann, SDlojart unb poppet forcie S3ariationen bon
$erjogenberg. — am 9. Siob&r. butcb ben „Säcitienoere'n" unter
3ulms; ©pengel: „©cbidfalSlieb" bon Srabms, Sacb'ä üKotette

„gürdjte bid) nttbt", Seetljoben'S erfte ©r;mpbonie unb a capella-
gefänge — am 25. 3an. : ffiacb's SeibnacbtSoratorium, 1. unb
%i)t\l — am 29. 3Kärj: „SUiirjamS ©tegeSgefang" bon ©dmbert
foroie ältere unb neuere a capellacborlieber. —

; § annober, am 13. Soncert bes pianiften §einr. Sutter
! mit gannp 3itIlm£tmann < SSüloro, Dr. @unj unb Sßiolinb. §änfiein

:

i

Stonbeau brillant bon ©dmbert, a3iolinromanäe bon 3- b. öronfart,

|

Slabierftiide bon ©carlatti, Sbopiu, Sifjt, ©aint=SaenS, Siebet bon
i ©ebumann, Sifjt, SBrabm«, SÖJenbelSfobn, §itler, fileffel, Suäjer unb
• Süloto. „©cbubert'S Rondeau brillant füt $fte unb Sßiotine

i

batten bie §§. Sutter unb §änflein gut unb mit®eftbmad fiubitt, fo«

bafj bet Sßottrag^beffelben ein febr toitlfamer war. §r. Sutter tft

betonntltcb ein ®d)üler Sifjt'S, ber bem talentbotlen jungen SDJnnne

feine ©orgfalt jurcanbte. ©aß er aus bes großen SffieifterS Unter-

|

toeifungen reidje grudjt geerntet, betoieS er au biefem abenbe, reo

|

er iDiufifftüde ganj eerfebiebenen ©enteS, bie ebenfotoobl au bie gei=

|

ßige auffaffung wie an eine brillante unb burcbgebilbete Eecbnit
große anforberungen ftellen, ganj bor^ügltd) ausfübrte. Sffier neben

;
©carlatti, Sbopin, neben ©djubert, Sif;t unb @aint«@aenS ju fpie«

len berftebt ur.b bem Sbaractet biefer berfdjiebenen Somponijien' fo

geiecbt ju teerten beemag , ber bat febon eine reebt bemerlensmertbe
Sfünftlerfdbaft errungen. SBir ftimmen in ben großen Setfaft, ben
ber fiünftler erbielt unb ber ftd) bon 9cc. ju 9fr. fleigerte, bon gau=

j

jem ^erjen mit ein; e« toar ein ttoblbetbienter. Ünfer Publitnm

I

t;at maneben gremben, ber roentger bebeutenb, burd) feine fiunft ge=

ebrt, mag e§ biefelbe in b^berem SKaße aud) biefem Sinbe unferer

|
©tabt jurcenben. ©ie 8tomati5e bon grau b. S3ronfart, becen @cbro:r»

j

punet in ber ©eigenftimme liegt, fpielte §äufiein ungemein toirtfam.

I
aud; bie Vorträge bon grau 3immermann unb Sr. ©uns rourben

;
mit sßeifatl aufgenommen. SBüloto begleitete bie ©angetin. Sud)

; aus bet Begleitung jum ©efange leuebtete bie boüe SDceifterfdjaft ber«
' bor, toeldje iBüloro über baS Slabier ausübt. @ie toar im beflen
1

lünftlerifdjen ©inne fein unb gefcbmadooil. ®as ganje Soncert
niad)te einen fe§r günftigen Sinbruct unb ftanb in allen Steilen auf

toabrbaft fünftleriidjer §ö(ie." — Um bem beworbenen §oicapeÜm.
gifeber ein ©rabbenlmal ju fe(sen, toirb in näcbfier 3«it em fiam=

mermufifconcert bon SRitgtiebern bes SbeaterorcbeftetS unter Wlit-

tbirfuug © ii lote'S im Soncertfaale beSSngl.SbeaterS beranftattet.—

Seipjig. am 14. äftatine'i ber pianR. anna Sßilfe mit

,

grl. SSreibenftein auSSrfutt, ben §§. Dr. Paul Stengel (äBiol.) unb
3uliuS Klengel (Slceü): SBburtrio bon Sfubinftein, Steber bon gcanj,

©ietrieb, SBagner, Sniefe, Sifät unb ©ebumann, 5JkeI. unb guge bon
Sadj, ©abotte bon Kartini, ©modfonatine bon ©carlatti, ©onate
Op. 130 bon Seetfyoben, ©atlabe bon Keinecle, gismotluoctutue bon

'. Sbopin nnbSarantella bon3foffinUSifjt.—aml9.Sonferbatorium8abenb
im®ercanbausfaale : §abbn'S Saifetbariat. (©tBoing,@di»ar5ba4i,Q3eber

unb ©ebreiner), SDcojart's Sburfonate (,gtl. ©eebaß I unb II), fil-

ier'« giSmoUconcert (grl. b. ©ooe;), Söeetbooen'S Smoübariationen
(grl. Äocb aus Srfurt als ©afl), Sbopin'S gmoäconcert (Sftidarb),

Satgbetto unb attegro aus ©pobr'8 ©mollboppelqtjartett (§ußla,

:
Se^er, Sourfen, ©ebreiner, SBinberftein, ©töbing, SReir" unb S"ijens

berg). — am 25. brittes ©eteanbbauSconcert mit grau Äodj = ©of»
fenbergeraus ^annooer unb Sammerb. gr. ©rütjmacber au«

1
©reSben: gigarooub., SBatbieratie , Slcellconcert bon §offmann,

: Sbnrfbmpbonie bon §ilter (neu, aKanufcript), SSlcettromanäe bon

i
©ietrid) unb Oub. ju ©djumann'S „©enobeba". —
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»Dtagbeburg. 21m 17. ©armonieconcert mit Stflceü. S. ©grü-
bet unb grl. grteblänber aus Seibjig: SBeetboben'8 gburfbmbbonie,
Srte au« „geramorS" »ort SRutinftein, Slcetlconcert »on ©aint-
SaenS, Steber bon ©enfebef, 3aba«fobn nrtb ©äjumamt, SBIcetlftücfe

oort Stebling unb ©djröber fowie ©cbumann'8 ©enobefaouberture.—
»Uiannbeim. Hm 25. erfie SDtufitl. Sfabemie mit grl.^oben-

fäjilb au« SBerltn unb SSIcell. Gilbert: Ouberture ju „<Slife"
Bon Sberubini, Slrie au« „©emele", SBlceUconcert bon 9tubinf)ein,
Siebet bon SBrabm«, ©djubert unb Jpatjbn, SSlcellflücfe bon giftber,
Souberin unb »piattt foroie Sburfbmb&onte »on 58eetb>»en. —

SRamut. am 28. ©ebtbr. lefeteS Soncert »on 211er. Sorne=
Iis au8 SBrüff ei : S8eetb>»en'8 Sreußerfonate, Slabierftücfe »on ©car«
lotti, 4. 8{§ab(obie »on Sifjt (grl. Marianne), 2tio bon SRaff, Suo
»on SSieuytetnb« unb ©erbai« sc. —

9ieu1trelifc. am 15. erfie Sammermuftf ber Slugbarbt,
SBetglin, Stie^r unb Surtb mit ber ©äng. gel. Ottilie glinfeet:
etabierquartett bon SSrabmS, ©äjumann'8 „Sicbterüebe" unb SErto

Ob. 97 »on SBeet&ooen. —
Grimberg. 2tm 15. Soncert bon Sammerb. Stüter. »J3ro=

grantm wie raWugSburg (ftatt grl. ».©enfelmit Senor. ©ontbetm).—
Obbeln. 2m 28. @e»t. Soncert ber ®6r. £§ern: für 2 »Pfu

SSarictionen »on ©ebumann, Andante grazioso bon Sari £fjern,

SEarantede bon 9taff , äsburnocturne bon Sifjt, Momento
eapriccio »on SBeter, StSmoCt-Fantaisie-Impromptu unb SeSbur«
realer »on Stobra, SEiitJ. SDiarfd; für 2 Slabiere »on ©eetboben,
Ungar. Stbabfobte (9tr. 6) bon Sifjt unb gmottconcert bon&enfelt—

^5 o f e n. Soncert ber ®ebr. SEI) er f. ,,S3eibe ©rüber ftnb tiidj-

tige unb inbibitueil berfdjiebene ©bieler , t>a« beWeifen ifjre @olo=
bortvege, in benen ber ältere, SBillt mebr nacb ber jarten romanti=
fc6en©ette binneigt. Sout« bewies große firaft, 2Iu8bauer unb fiebere

SBeberrfcbung be8 bbnamifeben (SffecteS. @o bebeutenb and)
bie Sinjelletfiungen Waren, fo icirfte bed) ba8 3ufammenfbiel noeb
ungleicb anjtebenber. §atte fttjon ©ebumann mtt [einen SBariatto*

nen auf« SffectboHfie ben Siteigen eröffnet unb tjatte namentlia; S3eet=

boben« SJcarfcb ben ftürmifd)en 9tuf nacb einer äöiberbolung jur
golge, fo liegen bod? nacb ber tedmifdjen ©eite bin bie beibenSonu
bofitionen bes Sßaters

,
grabe weil fte bon ber fcerufenften Seite ju

bem 3wcde »erfaßt roaren, einer ©becialität bie glanjbottfle S3etbä=
tigung angebeiben ju laffen, bie meifie SJrabour ju. Wan muß ad'
bie »erlenben »paffagen, bie red>t8 unb linfe an ben beiben 3nftru*
menten t&eils jufammenfloffen , tbeil« ftdj Wecbfelnb ablöften, man
muß aü' biefe Friller , all' tiefe baarfebarf eintlingenben 3nter»alle
beiber Snftrumente gehört unb gleicbjeitig gefeben b>ben , um bie

wunberbare SlngewiJbnnng unb ba8 bb'^ft feltfame Snemanbergreifen,
bie bis auf tleinfte aSrudt)tt>eiIe einer ©etnnbe bötttg autonome
@ömbatb> juerfaffen unb jn begreifen. Stucb bie fo febroierige 8ifjt-

febe Uebertragung ber SBeber'fcben „$o!acca" entwirrte fitb burcbftcb«
ttg, llar unb »ertenrein, lein 2on blieb im Sftüctftanbe, bie electrifcbe

:

Seite jttuftben betten Snflrumenten warb nidjt einen SKoment un»
j

terbrodjen. Slber bamit ntebt genug, erfreuten bie ©b'teter au<b noeb
mit tbrer glanjenbfien eigentbütnltcbfeit, einer ©becialität, bie man
eben nur al« „Sbern'fcbe« ©biel" bejeiebnen möä)te; bie« tft ber

gletcbsettige Vortrag beffelben ©tüde«. 3n foleber tetfl b«6en bie

©eiben eine ©ewanbbeit unb ©icberbeit erjielt, bie ber Sefcbreibung
j

fbottet, allbefannte ©titele bon Sbobin Waren e«, bie bem §iSrer ben
letebtefien SWaßftab boten, um an irrten ba8 §Dcr)»cI(enbete biefer Sei» l

flungen ju meffen." —
©tettin. Safetbfl l)at fta; ein Sonfortium gebilbet, um :

3lbonnement«concerte für SSocal» unb 3nfirumentalmufif ju ber»
anftalten. 2ln ber ©btfee be8 Unternehmens fiet>en bie fiunje,
Sir. be8 SonferbatoriumS , $cfbtani|l ©cbulj-ScbWerin unb 3Ä2).
Orlin. Sie »Programme foHen bauptfäc^licb mit tarnen neuer
Sfteifler au«gejei(Snet werben. 3n au«fi*t finb »orläufig aäjt foleber

Sonccrte genommen im großen ©aale ber Slbenbbatle, unb jwar
follen fünf berfelben Sbor- unb Drc^efiercombofitionen , SSocal« unb
3n(lrumentalfolt, unb bret ausfcbließlicb Sammermuftt bringen. 3m
Octoberconcert fam bie Ou»erture ju „ggmont", Sbcbin'S @molt-
concert, Sifjt'8 Pr^ludes unb @abe'8 „ffiomala" jur 2(uffü&mng.
gür ben SKobember ift ein Äammerconcert m 3tu?jicbt genommen,
in Welkem ©abe'S SWobeffetten, Steber »on ©ebumann, «fatoierfoli
»on Sifjt, ©cbubert'8 Smoöquarrett, Senfen'* »rautlieb für ©oli,
<£b>r, ^arfe nnb ©örner unb Holtmann'« «motltrio ju ®eb;Sr ge-
braut werben foU. —

Stuttgart. Slm 12. (Soncert ton ©ermann SÄitter (Viola
»lta) mit grl. @ä)effstb, grl. 3ulie 3wetgle, 2b- «eiebmann

auSSWüncben unb Stolin. Stuart §errmann au« *Beter«bura: @«tur-
trto »on SKojatt. Stete au« „iRienji", Slegie für Siota »on SSieur-
ternp«, Strte au« ,,§an« Meiling", »iolinfutte bon »äff, Sieber bon
©ebubert, ©ebumann unb granj, SBlcetlfiücfe bon Stüter unb 23ag-
ner )c. — äm 16. Slbonnementconcert mit Siol. SSkbrle, Satat.

5rau ©^«-««nfftangl: Soncertoubertute »on
J. »itetj, SJtoltnconcert unb SSiolinronbo »on @aint«©aen8 SBafiarie
au« ber „©^öbfung" Sieber bon SRubinfiein unb ©ebumann fowie
©cbubert'8 Sburfbmb^onie. —

I
Pttfonalnadt)rt(^ttn.

v . *~*.^ixikt smttit ffretien bie §offmtttg au8: Sifjt Werbe
bort tu naebfter 3ett mebrere Soneerte »eranfhlten. —

: w *~f "Sl
0101" toitb in goto »om 15. 9lo». bi« 6. 3an.

bte großen ^obularconcerte birigiren. —
*-* Slara ©ebumann fbielte am 19. im ^ilbarmon. Son-

cert m ©amburg SBeetboben'S ©burconcert. —
I

*-* Dr. gerb. Jpilter War in biefer SBoebe in Seidig att-
teefenb, unb btrigirte im 3. ©ewanbbauäconcert feine neue Sbur-

. fbmbbonte. Sie fgl. Sttabemie di Santa Caecilia in 9t om b«t
g. §tBerju tr)rem socio illustre ernannt, bie b^fte SluSseiebnung
biefer altberübmteu ©efetlfcbaft. —

;

*-* Saber ©cbarwenfa bat mit 2enor. © ontbeim unb
grl. b. Ebeleberg eine Soncertretfe bureb. 33a bern unb Söürt»
ternberg unternommen. —

* * @amt*©aens concertirt gegenwärtig in 23 a rfcbau unb
burauf tn etntgen Stätten Seutfeblanbs. ©..©. wirb jum bierten
©ewanbbausconcert in Seibjig erwartet. —

* * ®er norweg. Somb. ©benbfen bat fieb über «Dtüncbett
nacb 3t om begeben. —

*.—* SBil&elmj ifi boüfiäntig genefen unb lebt gegenwärtig
auf feinem Sanbftrj bei Siiebericb am Stbein. —*—

* Sie SBittWe Sart SEaufig's ifi nacb SBertin überge»
ftebett unb geben» bafelbft 5pianoforteunterriebt ju ertbeilen. —

*.-* Wa* ^t"* befinbet p* gegenwärtig in Sonbo.'n.
13. btrigirte er im tröfiaabalafl in einem 9ta<btnittag8concert fein
Sorelebborfbiel fowie fein iBiolinconcert. Seite Sonftüde errangen
turcbfcblagenten Srfolg, namentlieb ba« bon ©arafate gefbielt«
Soncert. —

*—
* §enri SJieujtemb«, beffen ©efuntbeit wieber ^ergefteHt

tft, bat ben beeren Siolitiunteaiebt am SBrüff eler Sonferbatorium
wteber übernommen unb bereits bie »Prüfungen ter neuaemelbetett
©tittler »otljogen. —

*—
* a3lce0birt. Sari ©ibröter b«tte in «Kagbeburg im

erjien ©armonieconcert mit bem SBortrag fremter unb eigner Som-
bofttionen großen ©rfolg. —

*-* Sb:.SBacbtel ifi für bie »Berliner ©ofotoer boml.STCo».
bt8 31. SWärj engagirt Worten. —

*—
* Sbrtftine Stilffon &at Sonbon berlaffen unb ftcb na*

»Petersburg begeben. - Slbeline Sßattt ifi in Snglanb ange-
fommen, wo fte Soncertengagenients in ben sprobinjsn angenom-
men b*t.

—
*—* Winnie §auc£ b^at ibren Sontract mit bem Sgl. Sbeater

ju Srüffel wieber gelüft, ba i$r ©tralofeb. für breijäbr. Sunft-
reifen in Slmerila 100,000 grancs jo^It. —*—

* «Stella ©erfier ifi bereits für ba« im näcbjett 3aBre
in Sdffelboif fiattfinbente r&etntfc^e 3« u f 1 1 f e fi gewonnen Worten.—*-* Unter ben nenengagirten SDiitgliebern ter übertäubt für
reäjt anertennenswertb; erllarten 31 rn Reimer Ober wirb in bett

bort. Srittfen BefonberS grl. SJearte ©roffe aus Seibjta (fiSnigi«
ter 9?ad)t, ©ufanne k.) lobenb fcerborgeboben. —*—

* Unferem langjährigen SDtitarbeiter Dr. JRicbotb $obl in
»abettbaben ifi für feine bofien ©erbten^e um bie glänjenben
bort. Soneerte »on ber Saiferin Hugufta ein ^üäjfi biulbboü anec-
tennenbeS $anbfebreiben jn Xfyil gew orten, unb jwar unter Ueber-
retebung bon einem »Paar fojibarer golbener SWanfcbettenlnübfe. —*-* Ser fiunftfcbnftfteller ©ebaert, Sir. be« Srüffeler Son-
ferbatortums, madjt jefet eine SReife bureb granlreicb unb 3ta.
Iten, um Material für feine ©efcbtdjte ber SKuflt ju fammeln. -*—

* Seter-SB^la concertirt gegenwärtig in ©ambarg. —*—
* a>em ©ofmufiflbbtr. ©ugo »od in »erlitt würbe ber

Jtronenorben 4. «Et. »erliefen — bsgl. bem ßofcabeUm. Seffoff
in SarlSrube. — tum
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Ikue unir neuctnßuöittc ©peru.
gr. ». ©oijlein'd bi|iorifcb=.roaiaut. Oper „Sie §oa)länbei"

(am am btefigen ©tabttijeater am 24. »er febr ftait gefülltem
§auie in aue-gejeiebtteter öeiegung, forgjaltiger unb reieb a. Sgeftai-
teter 3nfcemrung juni elften Malt jur «iipbrung. Set lionipo»
ntft mürbe na* bem er|ten unb Drittelt »et unb nametitli* am
©ebluß bev Oper lebhaft gemjen. —

ifre tfcbm et'a „Jpeinriüp ber Söree" foü juetft in Setpjig
rai näcbfrett Dionat in acene geoen; bann »erben erft ßambura
SreSben unb anbete Sühnen folgen. —

3n Sütticb fam Die fem. Oper La comtesae d'Albany
bortötouge' fo eifoigteicb jnr äuffrtorung, baß ber jtbmg bem
Sichtet rnb Gompontfieu berfelben eine ©ubfibie »on 150 gres für
lebe Sorfteüuitg auf btei 3abre ausgefegt bat. —

*_* Dr. S'ubmtfl 9<o bl bieit in «am bürg am 2. Dct. über
äKojart, am 9. über «eetbooen unb am 12. über 8it(fiarb Sagner
mu)ifaiifd)e SSortefuttgen. —

*-* Ser aHufifertoeib ift ein Jjaupterroerbejroeig beS üflticfien
Srägebirg;«, befebafttgt unb ernäbrt birect unb mb;rect Xaufenbe.
fauptort biefeäiHufifbeerte« ift 5)3 re.ßnifc. Sie erjgebtrgifcbenüKufit=
gefeUfcbaften bifteben beutjutage bwebweg aus g:fcbulten Sffiufifern
be:berlet ©eftfilecbteS unb jieben msgefatnmt in feine Sauber, ttobei
tbr gan?e8 Auftreten »on Orbnung uub Sitte begleitet ift, fie fieb
alleutb.ilben bie Slcbtung ber Seme »erbienen uns »tele 3Jiäbd)en,
roenn ba« §etmatbägefübt niebt ju ftaif ift, fieb anftänbig »eibeira*
tben. Slüa« tn33o !

;men ?c. berumsiebt gebört nur in feltenen galleu
bem pceßmtjer söejtrfe an ; Piere erlügen bre äbfiatnmnng »on bort
unb bringe» foltbe SJcufifgefeHfaiaiten v: unbetbteat-n sroeifelbaften
8tuf. «ebr »tele grauen unbMtter pflegen bte jahrelangen Steifen
rnitjumacben. Sntercffant ift es ans lefcterem ©runbe, einen ©lief
tn bte «cbulmatrifelti ber Ortfcbaften biejeääÄufifbeäirfe« ju »erben:
Ca trifft man toabre Sffieltfinber an, inbem bieiffiiege uiancber Sitiber
ungemein »ett »on bort entfernt ftanb. Sa finb ©cbuttinber, ge.
boren tn Srapesunt, Sairo, in £utti«, in (ionfiantinopel, in äkrna,
tn ©araforo tu SKifcbnei^owgovcb sc. 3n einer ©cbulmatriU fanb

$ s.

el

5
en

§S
a6ei1

' ®eburt«lanb »bbffiniett roar; unb »aar
tfi beffen «Dcutter bte Bitttoe beS äftifaretfenb.n *ßfunb , ber auf
einer lärpefcttiou ins Smtere »on Sarfut um« Seben fam. Sie
Sbitttoe, auefi ein ehemalige« SPfitglteb einer SOrufügefellfcbaft , lebt
jefct m Ißrefime. — '

*—
* Sie jitefige ^bomasfeb, ule, jene« mit bem Statuen

unfereS großen Xonmetftere 3»b- ©eb. SSacb engbettnüpfte , altbe-
rübmte 3nftttut

,
begetjt am 5. SKobember bie geier be« Ummgg

au« bem alten in baä neue @dlml>©ebäube. —
t /j!?if Stettiner fiaufntannfd)aft bat bem Sirector beS
bort, ©tabttbeater«, ber feinen «etiiebsfonb bmcb «anterott ber
!{Jommerf(6en San! »erlo en bat, fofoit eine Saution »on 9000 m
au«gebanbtgt unb tbm ben ifSacbtjtug für biefen hinter erlaffen'
bamtt e8 tbm mb'glid) ift, roeiter ju fptelen. - '

» * 3„ (patt8 igt bie grarb'fcbe ^tanofortefabrif, beren 3n=
Pvumente jidf) etneg SöeltrufeS erfreuen, »or einigen Sagen ein
«aub berglammcn gercorben. 3Ke§r als lOO'ßianog finb »eibrannt
®a« geuer griff, genäbrt bureb bte aufgeftapelten trorfenen iühet
mtt raptber fecbttelligteit um ft*, jumal bretSMertetftunben lang bag
Raffer fehlte fobafj bie ©prifeen in Untbätigfeit »erbarmt mußten.
3Kebrere »ßerfonen finb »erlebt. 3»et Dcebengebäube »urbe^ eben«
fall« »on ben glammen ergriffen. —

»enebtet, 3., ©Sburconcert. Sonbon, 1. Sri?ftaapala|:concert
Söraum», Sbüre Str. 1 unb 4 aus bem beutfeben Requiem. SBtrna

iSoncert be8 „Slrion".
'

«rueb, Wl., Sorfptel
5ur Oper „Sorele^"- Sonbon, im SibfiaUpalaft.

»ungert, Ä., Ou». ju „Sorqitato SCaffo". Sreujna*, bureb bie
Surcapeüe. !

©ietritb, 31., Smollfbmpbonte. Stlbelmäbauen, Äünftletconcert.
erbmannäbiJrfer, gantafte für Slaoiec mit Or*. ©onber«baufen

$ofconcert.
!

gifcenbagen, Resignation für SSIceU unb Orgel, «erlin , ftireben-
I

concett »on Sl. gnebrieb.

;

©olbmatf, (£.
,

i'änblid,e $o*}eit". ©onberebau'en, 18. Sobconcert.

i

~77~ ÜUB
- Ju /.'©atuntata" Op. 13. Sbemme 3 ©um-

! pbomecottconcett »on eitt
°- »bnt

®":rv'onkn:!
m 3" " SW{I"rme '' e"™ ni

»' 3
'
©^pb.nre-

Änn*ÄäSJ -Zoum-. ©onber*baufen, ^ofcotteett.
ajoruianu, „gtttbbof". sberlttt, Äbmpbontefoträe b:t ftal t£a»eücju er «,., -tuo Op. 20. SJarau, ö. üoncert be8 ^äciae toereinV
«Hit, Bened.ctus au« ber Äi8nun

fl «meffe. sonber«baufen To cect— Ungar jR.apfob.e S»r. 2 für große« OiO>, bearb . »on
'

lAbemniß, 3. eornpbontecoiicert »on »tu

!
~rt »on^T

8 igitU1'' ®ümmU
- ö. Äb-npboniecn.

I

SJatecfe, SRob.
,
6u». „älm ®tranbe". Seipjig, 2. Oercanbban^ccrt

i «tt,r
MerqUarmt ^ ^ bie""int

SBiolinfuiie. ©tuttgatt, Sor.cert »on §rm. «ttterT~ OtublingSfbmpboute u.©treicbquartett„Sc6öne>UtiilIertn"
«onberftbaufeu, tSoncert tnt ©oitbeater.

»^""e-utuuenn .

Memecfe, gtgmoücfncett. Seip
ä ig, im (£onjeroator;um.

rSÄrU
t!"

ftti"' "a9eC S<I^ämerprebigt". Seipjig,

^unh !'?' h "Sa"[i",^'etonceaconcert, SBiolincaprice mit Or«.

"beatet

16 ^mt
'

£w,l,{t8 * a«f««. SM«in<$i im $of.

i

gburtrto, Seipjig, int Sonfirßatorium.

<

*n"»tt«>'«>»nfnUe. @raj, Soncert »cu ©abla.waint-äoene, BomclaotaquarteU. Peulingen
, ÄamntermuRlfoiräe

.

^^7^7 * ioli"« Jnetlt
- Stuttgart, 1. tbonnementcoucert.

* i ' Si5 -' ^'""""Ptomptu Op. 90. für Orcb, »on SBetnb
«cboij. granffurt aßt. 1. äDtuieuaigconcert.

©djuli-ecbmertn, Ou». ju „Torquato Saffo". ^^emniß, 2. ©»m=p^onttcottem »on ©ttt.
v ^m

S
««

a

MB %it*°
rf* ieI 3U

"
Sl6uffa"' SMni6

'
L ©fnM'»"«n.

©cenbfen
,
a ö Sbmf»aipbonie Str. 2 unb Storb. 8tbapfobte

ügrtfttania, älbjcbiebSconcert bes Slutor«
•'wapiuoie.

Solfmaun, geftoubettnre. ©onberäbanfen, 18. Sobconcert
gbuifereuabe. Seipjig, im (Sonferbatorinm.
SmoUfetetiabe. Siibeimsbaoen, Sünfllerconcett.

iintift^cr ^n^etger.
^ausmufift.

» a -« Sur e
!

ne ® ,n
flftimine uub ^ianoforte.

JlUJ«|l ^Uttgcrt, Op. 12. „Wt

n

lieber", gür eine
Bariton» ober SUtftimme mit Begleitung bes 3?ianoforte.—
Oc. 17. „Sieber eine« (smfameii", für eine mittlere Stimme
mit SBegl. beä qSfte. Berlin, Sucfarbr. 60 «Bf.

— 12R _
a» ,f'

12
';
e9t nM nuc 1 .-O&ne febne Dieb nicht an'8

graue iTOeer" »on «ob «amerling »or, aus Op. 17 nur 9lr 2
„«et b.eiem falten ÜSeben?" öe.be lieber finb tief ernft n 3) oü
gebalten nnb entipnebt namentlich Das

äroette ,,«ei bi fem falten
aBeben'' ber Uebeildjr.fi „lieber mt» (äinfameu". -- Sie Süegle tung
tritt faft >>ur(h8a«8t8 febr felbftftänbig auf unb barf, namentlt*

SB

K
ei,e&un|' .«"«effaut genannt merben. greunben

ernfter ü?(U ftf »erben aua) biefe @aben «.'s loiUtointnen fein. -
.

.

K - ®*-

KntftafttnT
~

A. E tn J. SBolIen Sie nur qef. fortfaBren, Sericbte bDriiaer
lunfteretgniffe ein

Sufenben. SKit tmm$tä& £^ S
bte ft« naeö unb nad) bort jur ?Iuffübrung eignen würben, ftefien
totr gern ju Stenften. - A. in H, m ©ant erBatten - gor f
erroünfcbt. - A tn M. SBantm obne Sfitffer? 5$« Sanofiri i
toar uns Belamtt, alfo niefit roieber auonbm! - W in M. SBtr
boffen, SBnett eine

: «erfönl.cbfeit recommanbiren
5u Knnen. -

F. K. tn STiontreur. SDcußte^obne.weitere (SinfuBt«naBme jurücfgeben. -
B. W. tn B

•
«trat @te etnfacb: @t. Petersburg - «. in D.

?e"Ä ^aIten
' 36» roixb fieb, ber Ueblicbfett gemäß

»ort fe»ft dfes. - E. K. in P. bei W. »rief mit beftem Sauf er-
halten. Slntroort fann unb ictrb nur in gleicher gorm erfolgen. —
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Einladung zum Abonnement.

Die
"

Organ für Theater, Kunst und Musik.
Herausgegeben von

EMULUXn WAMdLilXTEM.
Mit Beiträgen von : Dr. Feodor Wehl. — Dr. II. Bode.

Dr. Emil Knesehke. — Joseph Kürschner. - Franz Deut-

schinger. — Siegmey. — Dr. Fr. W. Ebeling. — Emerich
Bukovicz. — Adolf Oppenheim. — Rob. Prölss. — Dr.

Max Oberhreyer. — Prof Mähly. — C. v. Eissenstein. —
Prof. Dr. A. Ton dem Borne. — (»ust. Wacht u. A.

Diese Zeitung erscheint vom !. October 18V7 an wöchent-

lich und wird sich namentlich beschäftigen mit Theorie
und Technik des Drama's, den Leistunge nhervorragen-
der Bühnen und grösserer Musikinstitute Deutschlands

und des Auslandes. Feiner wird sie Proben neuer drama-
tischer Erzeugnisse, üiographiaen von Künstlern und

Künstlerinnen, Besprechungen beachtenswerter literari-

scher Erscheinungen auf dramatischem und musikalischem

Gebiete, Kritiken von Werken der bildenden Künste,
Berichte über Künstlerfeste, Ausstellungen etc., sowie

die Repertoire der bedeutenderen Bühnen veröffentlichen.

Unser Unternehmen der Unterstützung alk-r Theater-,

Musik- und Kunstfreunde angelegentlichst empfehlend, bitten

wir, sich zur Bestellung eines Probequartals an eine der

nächstgelegenenBuchhandlungen oder Postanstalten zu wenden.

Abonnementsprei» pro Quartal 3 SE.

Jlif UttlagsftanMuitg von Fr. Bartholomäus in Erfurt.

Im Verlage von JuüllS JHamauer,
Kerl. Hof'musikalienhandlung in ßrtslau ist

Soeben erschienen:

aus der Musik zu Goethe's „Faust"

Eduard Lassen.von

Op. 57, Theil II Nr 3.

Für Piatieforte %u 2 Händen 2 Mark.

Für Pianoforte zu 4 Händen 3 Mark.

Für grosses Orchester

Partitur .... 3 Mark.

Stimmen . . 7 31,50 Pf.

Verlag von K. W. Fritsssch in Leipzig:

Concert
(Amoll)

für

Pianoforte mit Orchesterhegleitung

d?ud Iii
Op. 16.

Partitur. Pr. M. 13,50. Principalstimme. Pr. M. 5.

Orchesterstimmen. Pr. M. 8. 2, Ciavier. Pr. 3 M,

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig,

Mendelssohns Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

In Band- und Einzelausgaben.
Preis für den grossen Musikbogen 30 Pf.

Ausführliche Prospecte und Inhaltsverzeichnisse sind durch

jede Buch- und Musikalienhandlung unentgeltlich zu beziehen.
Partitur. Stimmen.

Serie. -M- 4 Jl 4
1. Symphonien für Orchester. Complet . . 23 — 39 60

2. Ouvertüren für Orchester. Complet. . . 30 — 40 80
3. Marsch für Orchester. Complet. ... — 90 2 40
4. Für Violine und Orchester. Complet. . 4 50 6 90

5. Für 5 und mehrere Streiehinstr. Complet. 9 — 14 40

6. Quartette für Streichinstrumente. Complet. 13 — 20 —
7. Für Blasinstrumente. Com»let 4 80 9 90

8. Für Pianoforte und Orchester. Complet. 15 — 25 20

9. Für Pfte. u. Seiteninstr. Cplt. Part, u. St. : 43 —
10. Für Pianoforte zu 4 Händen. Complet. . . 3 30
11. Für Pianoforte zu 2 Händen. Bd. I. Jl 9.

Bd. II. Jl. 8. Bd. III. M. 7. Bd. IV.

12. Für Orgel. Complet 6 60

13. Oratorien. Klavier-Auszug.
No. 3. Christus Jl. 2,40. 5 — 6 90

14. Geistliche Gesangw, Complet
A. mit Orchester - 26,70. 19 20 65 60

B. mit Pianoforte oder Orgel, 7 50 9 60

C. chne Begleitung .... 6 60 9 60

15. Gr.weltl. Gesangw. No. 1—7. 9 - 11. - 38,60.84 — 116 10

16. Lieder für Sopran, Alt, Tenor, Bass. Cplt. 3 30 5 10

17. Lieder für 4 Männerstimmen. Complet. 3 — 5 40
18. Lieder für 2 Singstimmen und Pfte. Cplt. . . . 3 —
19. Lieder für 1 Singstimme u. Pfte. Complet. . . 13 —

eleganten SarfenfteinbnnblNdKR für ben Pnnii 2 Jl nuhf.

Dem heimgegangenen Generalmusikdirector Dr. Julius
Rietz, dem nahen Freund und Kunstgenossen Mendelssohn's

und unstreitig grösstem Kenner seiner Werke ist es vergönnt

gewesen, die grosse Aufgabe der Revision von Mendelssohn's

sämmtlichen Werken in dreijähriger mühevoller Arbeit zum
Abschlüsse zu bringen, sodass dieselben Anfang Januar dem
Publikum vollständig vorgelegt werden können.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen :

Joachim Ralf,
Op. 192.

für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell

(der Quatours No. 6, 7 und 8).

I. Suite älterer Form: 1. Präludium, 2. Menuett

3. Gavotte mit Musette, 4. Arie, 5. Gi gu e-Finale.

II. Die schöne Müllerin. Cyklische Tondichtung:

1. Der Jüngling, 2. Die Mühle , 3. Die Mül-

lerin, 4. Unruhe, 5. Erklärung, G. Zum Pol-

terabend.

III. Suite in Canonform: 1. Marsch, 2. Sarabande,

3. Capriccio, 4. Arie, 5. Menuett, 6. Gavotte

und Musette, 7. Gigue.
Ausgabe in Partitur:

Nr. 1. Pr. 3 M. n. Nr. 2. Pr. 4 M. n. Nr. 3. Pr. 3 M. n.

Ausgabe in Stimmen:
Nr. 1. Pr. 8 Mark. Nr. 2. Pr. 8 Mark. Nr. 3. Pr. 6 Mark.

Ausgabe für Pianoforte zu vier Händen vom Componisten.
Nr. 1. Pr. -7 Mark. Nr. 2. Pr. 7 Mark. Nr. 3. Pr. 6 Mark.

Leipzig. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.

1) Die Feststellung des Bifoliothek-OatalogfS naht ihrem Abschlüsse.

Wer noch von den Mitgliedern der Bibliothek Exemplare eigener Compositiouen oder

günstiger werthvoller Werke zu schenken geneigt ist , wolle dies gefälligst baldthunlichst

bewerkstelligen, damit die Titel sä mmtlicher Compositionen und Rucher im Cata'oge noch

Aufnahme finden können.

2) Die geehrten Mitglieder werden freundlichst gebeten, von ihrer etwaigen
Wohnungsveränderung dem mitunterzeichneten Cassirer des Vereins, Herrn Commissionsrath

C. F. Eahnt, gef unverzüglich Nachricht zu geben. Es erscheint dies um so nothwendiger,

als sonst der Bitte vieler Mitglieder , ihre noch rückständigen Beiträge durch Postnach-

nahme eingezogen zu sehen, beim besten Willen nicht Folge gegeben werden kann. Viel-

mehr müsste das Directorium dann nach wie vor auf gef. freiwillige Einsendung rechnen

.

Leipzig, Jena u. Dresden,
den 19. October 1877.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Professor C. Riedel , Vorsitzender ; Justizrath Dr. GÜle , Secretair

;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Adolf Stern.

Für Concertgeber, resp* Concertgesellscliafteo.

Meine hierorts seit einigen 20 Jahren veranstalteten Abonnement-Concerte habe ich

theils vorgerückten Alters, theils Kränklichkeits halber aufgegeben, und beabsichtige nun
mein reichhaltiges musik. Archiv, bestehend aus Symphonien, Ouvertüren

,
Opern- und

Concert-Arien etc. in mehrfachen Auflagestimmen nebst Partituren, welche sämmtlich

sehr gut erhalten sind, zu veräussern. Hierauf Reflectirende wollen sich dieserhalb mit
mir in Correspondenz setzen.

Halberstadt. Otto Braune, Kgi. Musikdh-ector.

Vor Kurzem erschien in meinem Verlage!

:

Chorlied

für luprini,!lf,tor n\%m$ mitfionnfnrtibgljitimg

von

August Keissmann.
0p. 26 Nr. 3.

Klavierauszug und Stimmen. Preis 2 M.

Chorstimmen einzeln: Sopran und Tenor ä 25 Pf.

Alt und Bass ä 15 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegel'8 Musikalienhdlg.

(K. Linnemann.)

leine beständige Adresse ist

Bonn am Rhein,
Heerstrasse INTo. 21.

Concertsängerin (Alt).

Ernst Kaps
königl. sachs.Hof-

JTianoforte*
efaöri&ant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
patentirten ftfetnen

Flügel
mit 3maliger Sai-

tenkreuzung, die
mit der jetzt an-
erkannt besten u.

solidesten Repe-
titlonsmechanlk,
vonStelnway ver-

sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert ^j^»«^6™
Seitz, Central-Pianoforte-Magazin-

Concertfltigel

gleichkommen.

Preismedaille Philadelphia.
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Patronat-Verein Bayreuth.
Anmeldungen zur Theilnahme an den Uebungen und Aufführungen im

musikalischen und dramatiscii - musikalischen Vortrage, welche vom
1. Januar 1878 an, unter Leitung des Herrn Kicliard Wagner in Bayreuth statt-
finden sollen, sind bis zum 1. December d. J. 1877 an den unterzeichneten Verwal-
tungsrath zu richten, derselbe wird auf frankirte Anfragen weitere Auskunft ertheilen

BAYREUTH, am 8. October 1877.

Per Verwaltniigsrath des Patronatvereins,

S Vorläufige Bekanntmachung!^
Die unterzeichnete Verlagshandlung erlaubt sich dem geehrten musi-

kalischen Publikum die ergebene Mittheilung zu unterbreiten, dass sie eine
Ausgabe

:

Werke classischer Tondichter
für da?

Planoforte
redigirt von sämmtlichen Professoren des Pianofortespiels am königlichen Gonservatorium

der Musik zu Leipzig,

vorbereitet. Die Ausgabe wird der Zeit Rechnung tragend, eine verhältniss-
mässig billige und äusserst sorgfältig durchgesehene, mit genauer Fingersatz-,
Vortrags- und Zeitmass - Bezeichnung, worden, wofür die Namen der
Lehrer des weltberühmten Instituts (Capellmeister Carl Roioecke, E. F. Wenzel
Dr. R. Papperitz, Theodor Coccins, Prof. Dr. Oscar Paul, ^Tusikdirector S. Jadassohn!
Johannes Weidenbach, Carl Pintti, Julius Lammers, Brnno Zwintscher, Louis Maas und
Musikdirector Alfred Richter) hinlänglich bürgen. Was Druck und Ausstattung
anbelangt, wird es die Verlagshandlung sieh zur Ehre rechnen, das möglichst
Beste zu liefern, sowie in dieser Ausgabe nur die gesuchtesten Werke von Bach
Beethoven, Mozart, Haydn, Händel, Clementi, Scarlatti, Dusset, Hummel,'
Kuhlau, Schubert, Field, Weber und Mendelssohn vorläufig zu bringen; und
gedenkt dieselbe mit der Ausgabe von Beethoven's 38 Pianoforte-Sonateil,
cplt. in 2 Bänden und auch in einzelnen Lieferungen, noch in diesem Jahre
zu beginnen, worauf dann Mozart, Haydn, Clementi, Kuhlau, Men-
delssohn sowie die Werke der weiter genannten Tondichter in schneller
Aufeinanderfolge zur Ausgabe gelangen werden.

Das Unternehmen dem geehrten musikalischen Publikum zur geneigten
Berücksichtigung bestens empfehlend, zeichnet

Hochachtungsvoll und ergebenst

Leipzig, u ja KAHTVnr
den 10. October 1877. v « * * * ™"M * 9

*. o.-bondersh. Hofmusikalienliandlung.

Dtiiii Bon S;ir.

.

Koppe (fl. Emnbarst) in t'tum,;



Mvm> öcn 2. 'gHoöemßer 1877.

»on eitler Settfdbrlt't (tfAttnt jebe HSodjt

1 Stummer t>»n 1 ober l'.j Sogen. "Brei«

»«I Sabraanae» (tr. 1 »ante) 14 ÜJif.
91 tut

nt$$tift für

3n(erttonlaebubren Cle $etitjetle 20 $f.

Sbonnement nehmen aDe Sßoftämter, SMtiJs,

OTCurUalien« unb Äunft=$anbhinaen an.

'öerantroortlicfeer Otetacteur unb Verleger: £. «f. Kaönt in Ceip^tq.

jtagetur & (£o. tn Bonbon,

p. Sämtorb in @t. Petersburg.

§tbtt$ntt & ^olff in 2Barf$au.

$«6t. £j»g in 3üti<$, S3afeX u. ©trajjbura

« VI 45.

itEinniisijlitnjigitift SanL

c£. 5Üoot?atttt in Slmfterbam unb Utrecht,

f. Sdjäfer & üotabi in ^ilabeli^ta.

. § $toife«6«<$ in Sien.

33. pcflermott« & go. in 9te»»2)ort.

3 n lt. Sin 9tüif&Iitf auf bic fdj6)>ferlfd>e ®elte granj Stfjt'« (®djtufj).

—

®ä)Iuf)»enbunjen. 23on Dr. Hermann 3«>>ff (gertfegunj.) — Sorretpons

benien (Sctpjig. E>re«ben [SdjmM. Saben^SSaben.). — gl eine 3ei=

tun j (S0flc«gefi6ti6te. äkrmtfßteS). — firitiiter anjetger. — ünjeigen.—

©tu wmitö
auf bk föfyferifdje Seite gratis oSifofs-

(Sdjtufi.)

2)iebritte Stbtbetlung jeneö ausgezeichneten ,,I§e»
m a t i f d; e n SB e r j e i * n i f f e S" fdmmtlidjer Sifet'fc&er

SBerfe jafett 5. 125 erfd)6>fenb auf fitfjt'8 Sitera*
r t

f dj e Söerfe (tarunter bte berühmten Monographien
über Sßagner'S „£anrtf/aufer unb „Sohengrin", „gr. Stjo»

"in", „3ißeunermuftf", „Robert granj" k.) forote bte »on
Stfjt bejorgten reoibirten Ausgaben »on clafftfef/en Söerfen
(33eetr;o»en ift ^ter am umfangltd;fieii »ertreten; iljm junädjji

fommt (Edjubert unb SBeber; au§erbem fommt Rummel mit
bem ©eptett, giclb mit ben Stocturnen, «tele mit ber ,,©ar»
tenlaube" in SBetrarbt). —

3m Slnfjang (teilt grifcfd;e bte über gtfjt erfdjienenen

©Stiften pfammen, wobei bte Mitteilung beacfctenstüertb,

fcaf) bte meiften ber betreff. SßerlagSfitmen erlofd;en finb. 2lud;

b * c Portrait«, SBüjten tc. führt er pr genauen SBertoUftanbi«

Öung mit unumgänglichen Stnhangfeln auf. Mit allen btefen

interefanten 3ufammenftetlungen begnügt fid; jebod; bte

©amtnelbegeijierung beS Herausgeber« nicht. 3n einer wei*
teren gfubrtf, betitelt „SSerjeicfeniffe unb IJiegtfter", fefet er

fftnem glei§e bte Ätone auf. 9iur wer ähnliche Sirbetten felbji

tinmal unternommen, fann bteMüb>n würbigen, bte j. 33. auf«

iuwenlen waren t>ei einem ftyftemattfd) georbneten ffierjeid)«

"tjj ber tra 2>ruct erfd)tenenen SB'erfe ßifät'S, ober Bei einem

alp^aBetifdj georbneten 23erjetd)nt§ ber 3nfiruntentalcompoft»

tionen unb £ran«cri»Honen, ferner bei einem 33erjeid)ni§ ber

Snftrumentalbearbeitungen nad; bem 2ll»ljabet ber Somöonijlen!

Unb wie banfengroertb. jtnb bie Wegtfter »on ben SSocaJcom«

tofittonen, bte auf bopselte SBeife, einmal nad; ben Ueber*

fdjrtften unb bann nad; ben lejtanfängen georbnet »orliegen.

3d) t»ei§ nidjt, toit man bem »ractifefeen SSebürfnijfe, ber

bequemen Ueberjid;tlid;feit befer Dted;nung tragen fßnnte, al«

eg burd; bte b,ier feit gehaltene Slnorbnung gefd)e^en ift.
—

©djlägt Semanb, ttt bi« ba^in »on gifjt nod; feine

9lote geffl)en ober gehört ^a6 en fottte, biefeg Serjeidjnip jum
ertten Male auf, fo »irb er, glaube id), etneö t)ö4)jt eigen*

t£)ümltd;en (Stnbrudeg ftd; nidit ertoeljren fönnen. 3unäd;fi

wirb fid) tag äluge »on bem 2lnbli<f eines »ölltg Ketten,
roie e« fid) in ben meiften ber f^mp^onifdien fernen fd>on

ber äuferen @r|"d) einung nad; auSbritcft, in ^ob,em Maße
überrafdt füljlen; f»<Ster aber, nad;bem e« fid; tn längerem,

Üebe»o[lem Sßerroeilen mit il;m l;inlänglid; »ertraut gemalt,
treibt bie Ueberrafdjung beS 2lugeS einer berounbernben 2Bür»

btgung, bie ba geroabj geroorten, roa3 Oroge«, 3Wa'd;tige«,

S8ebeutuniig»olleä, mai 3arte« unb /g>cr§it^eö in biefen fernen
t^rer iKe^rjafil nad; enthalten fei. Sprint ein S^ema rote

bag beg gaujt in ber gletdmamigen ©^ms^onie nid;t für fid;

felbfi? Sffier anberS als jener baS J)afetn*9lätb,fel löfen»ot»

lenbe, mit ®ott unb ber SBelt verfallene SWann ftnbet muft«
faüfdje 55erfonificatton in btefen &d<i)tn :

Unb welche gr^aben^eit blieft un« an au« lacten roie btefen

aus bem „£afo"

ES|2-—r^^j—b^EI-^—fciEj=fc^3
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1
SRecfenbaftere«, elementar»9ftaje|icSti|"chcrf« at« tiefen 2lufanj

bcö erden Soneerte« irüßte id) augeubttcflid) nicht:

*—•—*—• #•

gürwahr, angefleht« foldier

Motive, bie fic| leicht ju

Rimberten anführen liefen,

muf; jeber Unbefangene ju

ber (Erfenntntp- gelangen: gifjt ift einer ber oviginalften unb

fühnfien miiftfalifchen (ärfinber unferer Sage. 9licf)t« a(«

SBorurtheil itnb ffiefdircinftheit hat bie Süge aussprengen fön;

nen, tag fein ©Raffen ber eigentlichen 2eben«quelle, ber frifchen,

nachhaltigen $hantjftefraft entbehre. 9£cm bie SWufe ®e«

banfett gefebenft wie bie oben mitgeteilten, ber beweili wohl

am Slarfien ben SSeftg jener abgeleugneten ®abe; wer freütd)

au« SBerjiocfttieit ben Meißen* für einen Settter au«gtebt unb

ba« ®ente für einen ©tümper hält, mit bem läfjt ftd) ein für

alle ÜÄal nid)t mehr »erbanbeln. Unb fd)iiegit* ifi baran

aud) gar nichts gelegen : wie ®ott ba« fjöcfefte SBefen feit 3 tjr*

taufenten bleibt trog nie au«fterbenber Säugner unb frivoler

©pötter, fo tann bem ®enie »on ber ihm innewoljnenben Se»

beutung 9ftd)t« gegeben unb glicht« genommen werten. ®«
fann nur bie ©efejje erfüllen, leben unb fcfyaffen, wie e« ba«

eigenfie ihm »orfchreibt.

Pehmen Wir nun an, e« fernlägt Jemanb ba« SSerjeic^nig

auf, ber bisher für einen jiemltd) genauen Senner berfiifjt'*

fet-en SEBerfe ftd) gehalten, ber wirb balb gewahr werben, ba§

er in biefer SBejiehung fid) überfragt 6,at. 3)enn eine 2ln«

ga£?X Sompofttionen auf allen möglichen Siteraturgebteten werben

il;m nun unter bie Stugen treten, »on benen er nod) nicht

einmal bie tarnen gefannt, obgleich, iftnen nad) ber ober

jener Sejiebung eine Sebeutung nid)t aberfannt werben fann.

SM;!' finb im gewöhnlichen SJtufiferleben bie muftfalifct)4ite*

rarifflen 3ntenfen fehr oerfd)ieben: ber Sine jte^t bie Sla»

Bier» ber Orchefierliteratur »or unb umgefehrt; ber attbere

möchte am Siebfien nur bie einftimtnige ®efangliteratur für

»eröffentlicbungewürbia, ein brttter nur bie geglichen Sßocal*

fafce, ein »terter nur Oratorien k. bafür erflären. 6« gdtjlt

fcljon ju ben 9tu«nahmen, wer J|eilnab,me ftd? bewahrt b/at

für (Srfcbeinungen auf ben »erfd)iebenfren Stteratursweigen.

©elbji unter Scnfünftlern »on gacb, trifft man fte feltener an,

als man eigentlich wünfdien unb »orauefehen möchte. 2Bie

reich nun ber gomponijt, auf ben fid), wie bei ßifgt, ®öthe'«

SBort anwenben lagt i „SBer SBiele« bringt, wirb Sebent gt*

wat bringen, ein 3?ber fudjt ft(f) bann ba« «Seine au«".

SDer Sla»ier»irtuoS unb überhaupt jeber greunb unb

tfenner oer mobernen Sla»ierted)ntf wirb bei ben gifjt'ichen

(Slabierwerfen felbfirebenb mit »orjüglicher Sh«iln^w« »«'

»eilen. SBenn er bie fiattltd)e 2lnjat;l »on 0»ern»ara»6,rafen

überfebaut, bei benen öfter« al« einmal unter ber #anb be«

freifchö»fertfd)en SBearbeiter« 2>a$ ju®olbwirb, wa« urferüng*

lieh »lumpe« ©lei ober leichter glitter gewefen, ber »ergegen«

wartigt fid) ftcher mit greuben bie ©tunben , in benen er

bem ©tubium biefer technifd) fo anrege.tben unb genu§reid)en

Bearbeitungen obgelegen. Seim Slnblicf fold;er Anfange wie:

te4i-^4—M -|—^==S
:äz
—äT—ä—ä—»|- -up,
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—
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recapituliienwir un«bie elementare Stacht ber fiifjt'fdjen 2)on

Suanphantafie, wahrenb ein Hinweis auf ben Stnfang biefe«

Larghetto sostenuto

üWandjem genügen wirb , um ihm ein 3Jioti» au« Serlioj'

,,Sen»enuto detltni" in ber fiifjt'fchen Searbeitung ju »er»

gegenwartigen.

2Bie manche Oper, bie langft »ergeffen unb »erfüllen

fein würbe, lebt wenigften« noch iti einer ober einigen Tlt*

lobten fort lebiglicb burch Sifjt'« «ßarap^rafe! Unb wenn

wir je&t ©chubert'« fiieber in ihrer SKehrjahl bie benfbavfie

SBolf«t|ümlichfeit genießen fehen, fo hat Sifjt barum ba« un»

beftreitbarfie SBerbienji. 2Bar er bod) ber erfte, ber burch

feine meifter* unb mufterhaftenllebertragungen ber ©d;ubert'fchen

®efÄnge „für ^ianoforte allein" ben »or 30 Sahren noch

wenig gefannten SBiener 8t)rifer in J)eutfchlanb bauernb ein»

bürgerte, ©o balb wir baher Sacte fehen wie tiefe:

/ con 8 I^U-' ^ 1

|

fo haben wir immer beffen eingebenf ju fein, bajj »or ber

Sifjt'fchenSlranJcription in weiteren Streifen ©chubert'« „Sri«

fßnig" nod; feine Sewunberer gefunben. Unb wer bie 2lrt

ber fiiebbearbeitung Sifst'« mit ber fo manche« Stnbren auf<

merffam »ergleicht, ber ftnbet balb, ein wie grofj r Unterfchieb

jwifchen betten waltet: §ier wie j. S. in ber Uebertragung

ber granj'fchen Sieber (au« Op. 8) ,,J)a« ifi ein Sraufen

unb beulen":

meifierhafte SJachichöpfung , wo ilnbre bie SWelobie auf alle

gdUe ber rechten #anb neben ihren anberen begleitertfchen

Functionen i)ani>mxHma^i% aufgepaift hätten

!

ÜBie SDingelftebt »on $laten begetfiert au«rief: „er war

e«, ber bie beutfehe 3«senb bidjten lernte", fo barf man an»

gejtcht« biefer Stfjt'fc^en Uebertragungen wohl auSfprechen: er

war e«, ber bie jungen *J3ianificn fingen lehrte (b. h- auf oent

glügel), tr war e«, ber ben 6la»iercontponijten jugleich bamit

1
bewie«, welche bt« bahin ungeahnte Älangfraft unb lonfitlte

burd) ben »on ihm beliebten Sla»ierfajj bem Snßiuniente jtch

abgewinnen läfjt. Stile Arrangeure follten e« für eine ihrer

erfien pflichten anfehen, tagtäglich eine h<> l& e ©tunbe mit

ben gifjt'fchen (5la»ietübertragungen (ich $u befaffen; e« müfte

nach »teler Sejtet)ung gute grüchte tragen. —
Unb fallt ber 33ltcf jufätlig auf bie erfte «Rümmer be*

gwetten Jheile« »om „thematifchen Sßerjeichntffe", fo finben

wir ßifjt in einem neuen ©tabiura feiner großartigen Snt»
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wicflung. ©ort treffen wir nctmltcb Stu<?güge au« ber fcodj*
berühmten ©rancr gefhneffe an. 3Ber ba« 2Berf nocb, nidjt

gehört, fann fctyon au« fo bebeiitenben Stnteutungen wie benen
»om Credo:

ben rüfyrenben »om Benedictus:

et
foWte ben erf^ütternben »om Agnus dei

:

=t=

^ 1

eine Stynung üä) »erraffen ton bem ^ier aufgefpetc^erten
mufifaltfcben liefftmt unb jener Snbrunft, bie e« begreiflich
feinen lägt, wenn ber Jonbtdjter felbft »on btefem SBerfe
geftanb, e« mehr „gebetet" als „com»onirt" gu haben.

Doch genug »on btefen tbemattfeben Stufjählungen
; liefe

ftcb ja über fo manche« »JJioti» eine lange Stbbanblung fchret*
Jen. Die Uebergeugung »on ber SSorlrefflicbfett tiefe« „t$e*
wanden SBergetcbniffe«" rcirb Sebent fleh mitreiten, ber e«
»rüfenb in bte £anb genommen. SBare e« möglich, Bei einer
neuen Stuflage ben einzelnen SBerfen »iedeidjt nod? bte 3abre«*
ja hl ihrer (äntfie^ung beizufügen — wa« freilich am gu»er*
läfftgfien £ifgt etgenhänbig beforgen müfjte, — fo würbe bte
Sirbett ein ©tücf $ünfllerbiogra^ie »erben unb gu ihren
fonpigen SJorgügen noch btefen neuen ftcb erwerben.— 33. 33.

©djlufitoeniiitngen.

Hin SJeitraa i« Botarbeiten für m e I o fc i f (t) e $taftif

»on Dr. ^ermann §oj>ff.

(Sottfe&una.)

3Mtt ber legten ^Betrachtung ftno rcir gu bem großen ©ebiete ber

2) über bie ÖutntC ber Dominante führenben ©cblufjwen*
fcungen gefommen (überdjuc). ©leichtsie bei ber 3 ifi bier

felbfi»erfianblich bie grofje 5 »erftanben; bodj fommt auch bie !

f leine 5 »or , g. 33. in SKogart'« getfireicher üffienbung be«
gtgaro b, a, as, g, ges, f im 1. ginale.

SBenbungen gur ©.uinfe ber Domin. in ber W<%>
'

tung »on unten ftnben ffd^ »iet fachlicher, al« umgefebrt.
'

SWchfiltegenbfier Ion in biefer 91. ifi, trenn wir ben 3wifchen
ton (eis) übergeben, ber ©runbton (c,d,c) t. 33. bei

xätt<5&ul „3ofeW Seetpooen
> 4 i -F*-

3toifcbenton (ais) übergeben : bureb bte 3 ber Unterbom (a")

J.45. 6« Sieetbooen, Dp. 31, Mr. 3 Sagner „l'oberurm"'

=5F

1—c H

3:
Ei zj= häufig finbet ftcb

-X biefe ba« «Streben

3 *
"I* ^ * na$ feemhigenbem

(SDiennett ber 3. Sonate) ober entfagenbem

gefife&en auf bem ©runbton »errathenbe SBenbung u. 31. in
©lud'« ,,Dr»6,eu«".— giA^fte drmeiterung ber Stiftung »on
unten geflieht bur* bie Dominant3 (h) , g. 33. bei ©lud
(h, c, d, c) „3»htg. inStuli«" ©.43, ober bei ©ct/ubert (d, o, al

g, c, h, d
|

c) „Sob ber Spanen", — »»eitere , wenn i»ir ben

—i-m—, 1-

-'.]'

- i
(2. Stet,' sBruiitsufl)

noeb, »ettere, t»enn wir ben Srcifc^enton (gis) übergeben- bureb
bie dominant (g), 8 . 33. bei 8if ä

t (c,h, a|g,h,d ' o)
„gt|c|erfnabe".— '

'

SSiet gab,Ireicber unb mannigfaltiger ftnben ftcb, rote gefagt
»or ber 5 ber Dom. rubere löne, a!fo SBenbungen ber legten
tont in ber Sichtung »on oben. Sine ber beüebtefien ift
ba« Einzutreten ber gunäct)fi über tbr liegenden lerg ber
Sonica (e, d,c), pmal al« SSort)a[t ber ©omtnant 5, alfo
mit bem ©orainant7accorb begleitet! ffier märe ntebt
fdjon fiäuftg genug bilettirenben 6om»oniften k. begegnet
meiere bi« gum Ueberbrufj in ber bereit« ©. 439 gefenn»
geiebneien SBenbung fcb,»etgen, mag fte gu tt)rer unmittelbar
»orberge^enben SKeiobif ungereimt fiingen ober ntcfyf, @« ifj
al« ob unfere 23orfab,ren geahnt t)atten, melier Unfug einft
befonber« mit it)t getrieben werben würbe, al« fte bie @in«
fübrung freier 33orb,alte, gumal »on oben, fireng »er«
boten, unb biefe gefirengen Herren baben ftcb geroifj im ©rabe
umgefebrt, al« einer unferer »ere^rtefien Steblinge, al« ein
getotffer S. m. ». SBeber gar fogleicb, brei folget giftiger
grüebte b,intereinanber in ber 2Mobte „SDcetn $üon, mein
©atte" gu Sofien gab. Stber Sine« fdjicft ft* eben
niebt für Sllle! St. 33. TOarj fagt gewiß treffenb ge.
nug ungefäbr: StUeS ifi gerechtfertigt unb bat)er clafftf*
(wörtücb,: georbnet) an rechter ©teile. Stucb, ba« ©donfte
unb ©etfireicbfte maebt bagegen an un»affenber ©tette ben
dtnbrucf be« qglagtat«, ber geftob,lenen fÄemini«ceng.

gür bie erfte Hälfte biefe« 9Iu«f»rucbeg ftnb jebenfatt«
bte folgenben 33ei|'»iele tneb,r al« binrei^enbe 33elege. Denn
tn tb,nen ifi bie 3 berSonica entweber, tt)reBt urf»rünglicben
Sbarafter getreu, al« folc^e, folglich mit bem lonicaax (Sbur)
begleitet, alfo feine«weg« etwa al« Sorbalt, gumal al« freier
33or£)aIt, eingeführt, wa« t>ier wob,l gu unterfcb, eiben ifi»
Ober, wo fte mit ber Dominant beafeiret wirb, folglich
^terbureb, gum S3orb,alt ber Dominant 5 wirb , erfcfcetnt ffe
al« »orbereiteterS?orb,alt (eine febr ebel em$ftnbung«rotIe
aflerbing« öfter« ebenfall« fet)r gemifbrauebte moberne ©cbluf*
wenbung). Ober, wo fte wirflieb, als freier 5Sort)alt bingeßeHt
wirb, erf<$eint fte in fo logifeb^er Gonfeaueng be« 33orber»
ge^enben, baf? man mit jebem SSerfuct) iljrer 33efeitigung ben
gangen ©cb^luf? entweber in muftfalifc$er o&er in »föcboloaifcber
Segiebung »erb erben würbe.

33on ben brei ©attungen biefer ©cbjttfjart ftnben ftcb in
ber mobernen SKuftf befonber« bte gweite unb britte bäufia
Die erfte:

ö *

(sinfüb^rung ber lerg al« 3nter»aH ber $aupttonart
macb^t ben O.uartfejtenaccorb al« mobern behaglieb,e ©cb^lufj»
»erjiärfung febon »on ©lue! an betmifcf), häufig g 33 im
„Ortzeit«" ©.8, ©.23, ©. 48 jc. k; fowte im ghorfchlu§
©. 38 unb 40 di sua beltä, tn welchem gugleicb, $au»tbe*
tonung be« gweiten33iertel« im 3

/4 tact butd) eine »orau«.
genommene fcfcwereStlbe cbarafterifiifcb ifi, eine bei ©lucf,
33ach, #ä'nbel, iWebul jc. »orfommenbe3ierfiä'rfung fe« Wacf)*
bruef«. gerner f. „Sfliigenie in Stuli«" ©. 26 que ce
spectacle a de douceurs, ©. 52 grauenetjor, ©. 7 les
voeux, que je fais, gugleicb btreorftecbenb bureb Stgamemnon'«
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herabfielen »on ber 8 gut 2Ron3; bei Sbttttjom u, 21. im
|

I$enta g. b. 33ariat. ber SI«burfonatf, bei -Säubert in „3bt

»üb", Sei Schumann in „$etft wir, ift 6$»e#ern", . Sal»
:

be«gef»rfl"eb,", „üJ?o«bn«<I)t" (mit Skrgftgerimg &armontt$ be»

frtebigenben ©cfyluffe«), jc. lt.
|

ginfübtung ber lerg al« »ort e r ei te te r Skrljalt ber i

SDomtnantö f. g. 39. am ©cb,lu§ be« grauejibuett« im „grei*

fdbüty, bei SBagner bor SlHem in bem burcb, gang eigenartig

fdjflnen feeltfäjen SinbruÄ feffelnben ©(bluffe be« ©tfc^anen«

djor« im „Sofiengrtn", ferner bei ßlfa ©. 19 „«&, fcmf in

ffijsen ©djlaf", fowie an ». a. O.

2lm Sntereffantefien aber ift wobl eine 3ufonnnenf}eIlung

moiisirt geißboHer ©bluffe ber brüten 2lrt:

<Jinfür)rung ber Jerg al« freier SSorfcolt ber Dornt»

nantö. 911« Uebergang »on ber »orljergebenben SIrt t)ierju

ftnb ffienbungeit folgenber 9lrt (bei ®lu4 jc.) gu betrauten

:

-iLjÜ^S!—|— skü legerer »rgl. »on ebenfall«
:jtzi—

^S-fcft »om «runbton (c) au« f
33

j=5 »om tSrunbton (c) au« ftcb gur

» 3 wenbenben @d;lüffen g. bei

SSeetpofcert, äbmfpuifcb-

(®. 37 bet $ait.) £
i

f=4

O». 7, ginale

"HS

Eroica, ginale

?
„®on Suan", Dcfaiwo

®en 3uan« ©tänbcben „@ur»4ntbe"

i j t ("3

(€tftett) * £ * (°ui)rt-):_

ober ben Slitomllfäluj) be« gmfcbüfcbuett'«. —
SBäbrenb »orfib,. SBenbung Jefct wie gefaßt nur gu oft

unmottsirt und be«$alb trivial erfc|eint, pnb al« gewähltere

6,erborjutieben etnerfeit« foldje, in benen bie 5 ber 2)om. »or*

bergest (d,e,d,c), f. g.8. ben 2>burmittelfafc im erftenlann«

Puferfinate; anbrerfeit« bie näcbjen Erweiterungen be«©cbritte«

gut 3 (h,e,d,c unb a,e,d,c), g. SS. bei SBeber ((Eur^ant^e)

„U. bl. äKanbelbäumen" (c, h, e, d
|

c) ober „«164lein im fcbale"

»on bod) a tynab gu berfelben SBenbung, ferner bei

SHeUerbm „9?obeit" (SUice) tr \ ^SfttpetDeet „hobelt" (ß.Mt) w l s i

_ *

Sifit, Angiolin dal b. x er. ©cpumann „SRugbaüm"

@e»6b,nlt^er, »erbrau#er nimmt ftet) tn ben me^en gÄII«n

(gteieb, bem ©ebritt »om 1 au«) bie näcfjftfolgenbe gtweift»

rang »on ber tieferen 5 au« (g, e, d, c), beftmber«, wenn fid)

bie 2)om. mit btm beliebten ©o»»elfd;tage 6/inaufbegiebt (im

ginbwtfe tyt Äb.nlicb, bem legten 93fa. @. 439). !8on tuec|

SWjanblung unb Umgebung genWi^ter frtngtnbin ©<$luffen

biefei 5lrt »ral. folgenbe:

«Saarttr, „fl. ^>HSnber"

(2. Set, ©u'ett)

ISeber (%at&0

Pi
be?gl. f.'StenncbeHS f 2. atte)

SQJaaner (Hbenbflern) , Sifjt „So m«ift er?"
t •—T-a^ji—:T-4rrl Yt-P~r t - :—a—

^

3: * *
bliebt unmefentticl beränbert pdj ber (Sinbrwf, »enn gur

3 ein ober mehrere Jone b i n a b Reigen , g. 33. bei ®lu4

„3»bifl. in Qluli«" ©. 52 unb ©. 58 (f, e, d, c) , bei

®*n6<rt nr, »Un^uib«
^t.^m.e.SBunberbareSf -

tf>ocd), bie £erd>" ^
2)a« le^teSfp. ift auferbe« tHterefant bwreb, orge!»un<t«rtige

SSorau«nab;me ber £om. (g) im 33af unb bttreb, SJergfgerung

befriebigenber ©eblufHarmonie. 3«t erfien33ft). wirb übrigen«

bie 3 ber Ion. nur al« flüchtiger Sluffdjtag berührt, in ben

folgenben beiben macb,t fie bereit« meb^r «nb m^r btn (Sin*

bru4 eine« SDurcb, gang«tone«, 2e^t«e« noÄ; entfebjetten«

in folg.SJf»., in benen fkb, bieiRicbtung Bon oben noeb, au«*

gebauter Bcrntenbet finbet,

„gibelio" _ „ÜKeifkrjlnget"

1. giwle

„Oberen"

(Sebrfcutfdjen)

m
. iL

(iDieetmäbcben)

„Ort.!?«!«"

(«t»t«)

(©uett @. 49)

^JJetflerrtngec"

1. Set, ©uett

„Sannbäufer"

* * « m
SBaltberS «rfieS Sieb 3. Stet, ptaerdiov

ffietradjten wir nun gröfjere ©dritte gur 5 ber ©om.

berab, fo ift ber Heinde jetenfat!« bet Wrt ber SDomiiiantY

au« (f,d,c), g- 33. in ®1Ü4'«

$änbel Allegro ic. Sßofflni „EeH"
|„![nntbe"SS

ebenlo „Crt.b«Ä'^@.32. 1. let:Aüi öhaSaj®- 151
ebento^Orrt«*"'^^. 1. tet:Aüi dha&a joy*ux

m&)t unintwefant e«, tieft S&errtmngen fet»o^I in tür

3tebnlid)!eit be« <Sinbru4« finter ff cfi, al« aueb mit bfti ©. 453,

31.6 ».unten (e,f,h,c) notirten gu »ergletcfo n 33on wie gang

anberem 6|rarafter i# bag«|*n Jgg lCB^.
t>iefelbe" Soirfolge g.S. b*ei33itd;

(Sfiattb/äusyafflon, ©• 37 b. Spart.) ^
r
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£>ie <Pf!t)fiognonüe dnbert fid; aitcf; fcaburc^, baf tot Sie 7

ftatt ber 3 tic SDominantö tritt (d, f, d
;

c) g.S3. Sei SBcet*

^ o f e n : ©cbergo ber Eroica ©. 54 k. fer »}>art., ober

£>», 79 Andante; — bSgt., ?nn bor bie 7 tet@runbton

tritt, g. 33. in ©lud'« „Strmtbe" ©. 23: c,f,d in brei*

matiger gotge, fcggt. etenb. ©. 72.

(sine metfi für geii>ütf;Iidje «Stimmungen biet gebrauste

SBenbung entfielt burd) 53ori)erget)en ber SDominant8(g,f, d
]

c),

g. 53. in ©cbubert'g „Sinbenbaum" (bei beffen ©cbjufje

aufserbem bon Sntereffe, bafj ftd) fein Stccorb bom Sfjarafter

ber ttnterbom. feftgufe^en bermag), bei S3eetr)o»en g. 33.

im 1. gibetiotergett (Ii, g, f, d
|

c), au« gang anberer Staate
^erabftingenb bagegen im Jrio be« ©cfyergo'S feiner Stbur*

f9mpt)onic ©. 51 «. ber $art. (roÄfjrenb SBiolinen ober

Srontbeten in ber £5fc,e auf ber 5 nod) einen Stugenblicf

langer Bleiben). SB agner febiebt gein gmifcfyen 8 unb 7

nod; ben ßwifdjenton (fis) ein (g, fis, f, d
,
c).

3Beiter tritt bor "bie 8 aud) nod) bie 9 (a ober as),

eine g. SS. bei 9t offint beliebte gemütf;Iid)e SBenbung
(a,g,f,djc) g. 33. im „Seil" 2. StctSDuett unb 4. SIct grauen*

tergett; bei SBagner im Sonn^äufermarfd», bon beränberter

$^fiognomie bagegen g. 33. in ber

„SBeifjen ©ante" 1. Stet , 2>uett —•- ±_—fcert^-.

SBetter fann »or bie 9 bie t)ot)e 3 ber SDom. (h) treten,

in weletem gälte faft immer bie 8 (g) fortbleibt, g. 33. bei

gifgt: -~L f4 r^—f-,^-T-4

„Sugentglüd" =fe

I

Stuct) nod? weitere StuSbeljnungen ftnben ft* (c,h,a,g,fi8,f,d,c).

ober weite« $inabfd)reiten,

j. 33. „SP^ig. in Sintis"
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9cun bleibt nod; bie britte £>aubtgrupbe "gu betrachten,

namlict) bie über bie Cutinte (über ben ®r unb ton ber

dominant) abfcbtiefjenben SBenbungen —
(Bortfefcimfl folgt.)

Stm 14. gab bie ^tanifttn grt. Stnna Mille, beten erfies luf=
treten bor einigen 3abren in einem (Suterbeconcett ju fernen Hoff-

nungen berechtigte, eine SKatmcSe im ©ewanbbauafaate unb bot,

nad)bem fte im SJerein mit ben Herren Dr. faul unb Sü-
lms Klengel bem 9iubinflera'fct>en SBburtrio }u einem redjt

freunblidjen ©rfolge berbolfen unb barmt bewiefen fcatte, baß

tfjr eine febiine »Befä&tgung für (Snfemblefbiet gegeben, burd) ben

SBortvog einet SUcojart'fcben ©aootte, einer ©carlattt'fdjen ©motlfo-

nate, be« SBacVfdjen Smollbrälubium« mit guge, ber «eetboben'fdjen

?(8burfonote Ob. 110, eines SReinecte'fcben Sßattabe, be8 S^obin'fdjen

giSburnoctuvno» unb ber 9to!|'im=?i(5t'|d)en Karantette bö-bf beacV

tensroertbe fxoben ttjtreS jeßigen itb'nnen«. gtl. 3t. bat üt ben leg-

ten Sauren fcaS ÖSliict geba&t, eine gdjüleitn beä Jtltmeifterä Sifit'«

ju fein, unb tiefen Umftanb b«t fie nad) mandjer ©inftdjt roobl

auSjenü^t. Sie Sedjntt ift im Stügemeiueu fidjerer unb gefeilter g<=

toorfcen, bet ©tun für feinere ÜRnaticirmtg bat nad)t»et*licb.e 3lu«»

btlbuiig erfaßten unb inbern fte tl)r »Programm mit »Keiftetn älterer

unb neueftet Seit unb mit Sßerfett »erjc^iecerifter öi'idjatng befer^te,

betunbetebie^ianiftin einen febrlüblic^en Uter«lfc^en,9S<ttMtcf. 53etmif=

fenltefjentieSJortragenocb, ben er>biin[cbten©rabgeifttgei-Selbi:i"ta'ubigteit,

obneroeld)e jebeDtebrocuctionan biemeebanifebe fHfun.a bonScbutaufga«
ben erinnert. @o war e« aneb. fein glüdlidjev ©ebauTe bev^ianifiin,?3eet-

boben'S Monate »crjufü&reit, bie ja raebr al« ein anbete« SEßett grabe

getfiige greibeit beim 8bte(er borau8fet3t. ®ag ter ©ebalt biefer

Sombofttion butd; grt. 3i. ntc&t in bas reetpte Sidjt gefteUt würbe,

fann ntdEjt in äibtebe geftetlt Waben; ebenfo litt baä Sifjt'fdie 33ra»

beurftüd (ginbufje unter einer biet befonberen ftart bemerf6aren r t>sjtt;=

mifeben Sdjtaffbeit. 2(m 3JJetften tefriebigte mid) ber »Bortrag bet

Steiuede'idjen „«adabe". 3m §inblid auf bie freabig attjuer=

teunenben bofittben SBorjiige be8 öbieleä bon gtl. 3t. batf mau
ber Hoffnung 3taum geben, baß e« bem Streben unb bet 2tu««

bauet bet Sünfttetin gelingen wirb, ba8 geblenbe fid; nod; mit bet

3eit anjueignen, ibre guten ©igenfebaften ju oerbeffetn unb fo eine

wütbige ©djüterin t&re« großen äReiftetä ju wetben. Untetftü^t

wuibebie t£oncertgeberin außer ben £$• ®bt. Klengel burd; bie (Sänge-

rin gtl. aKarte S8re tbenftetn aus (Srfutt, Weld;e Siebet bon ©ie-
trieb, grans, SBagner, Sifjt nnb Ättiefe fo außerotbentltd; feeten- unb
geijlboll bortrug, baß i&r nad; jeber Kummer ber ftättfte sBeifatt ju

SC^eil würbe, älucb ber e£oncergebetin feblte eä nidjt an jabteteben

ebrenben Suimumetungen. —
©a8 glorentiner Ouartbtt unter Sean Se et et'« Leitung

eröffnete am 14. einen Sbcluä bon brei Sbenben unter ben altbe-

befanrtten unb boHberecbtigten §ulbigungett einet jablteicben

SubBrerfdpaft im ©ewaubbausfaale. Sin Habbn'fcbe« (Ob. 54
Kr. 2), ein SWojatt'fcbeä (gbut, 9tr. 9) unb ein SBeetboben'fcbeS

(Ob. 59, (Smott) Duartett bilbete i&r bie«maltge8 Programm,
gegen beffen Sufammenftetlung ftd) ftd)er nichts etnwenben läßt, um
fo Weniger, als ja am britten I6enb jene bret Slobitäten auf einmal
ju ©eböt gebracht werben fotlen, bie Stob. Holtmann unb
»rabmä auä Inlaß beä S3ecfer'fcben DuartettausfdjreibenS mit
bem greife gefrönt baben. lieber ba» Sbiet ber glorentiner ift taum
etwas Sßeueg mebr ju fagen. SSenn man biedeiebt außer einigen be-

fannten Keinen SJBiatürlid)teiten bier unb ba bie Stuffaffung weniger

untubtg ober baä gotte etwas mtnber gewaltfam fid) gewünfdjt bätte,

fo war am Uebrige bod) fo bottenbet, fo entjüdenb, baß man jebe

Sln8ftettung barüber bergeffen mußte unb fror) aar bei bem ©ebanfen,
nad) biefem ©tüffnungSabenbe nod) jwet feineren Sonntagen bei-

wobneu ju bütfen. SBet tönnte je Uebetbruß an folget 2Kuftt unb
foteber unübertroffenen gtorentinetwiebergabe befommen. — 33. 83.

gaft alle Sonwerfe ber früheren Sabrounberte ftnb fet>t fbarlid)

mit SBortragäbejeicbnungen oebatbt. falefJrina'8, Saffo'8 unb bietet

SInberer Sffierte baben gar feine, unb felbfl bet alte Sebafttan fd)eint

faft alte Küancen unb bbnamifd)en ©djattirungen bem ©efebmaet
unb aftbetifd)en ©efübl ber Stusfübrenben überlaffen ju baben. Senn
baß man bamals Me8 mit einer unb berfetben Songebung obne
cresc. unb decresc. gefungeu ober gefbiett baben foll, ift ntd)t gut
bentbar. gür uns würbe taburd) bas get)aItODlIfle SBerf bebeutenb

;

bettieren. 3u biefer S8etrad)tung beranlaßt mid)- bie »orfübrung
beS 93ad)'fd)en ©burconcerteä für Streid)ord)efier, womit baS jweite

1 ©ewaubbausconcert am 18. Oct. eröffnet würbe. 3n bemfelben
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tarnen jtsar mehrere gut angebrachte Stüancen junt AuSDrucf, aber

immer noch ju Wenig unb ba« lange gleichmäßige gortrollen ber

Sonftguren Bermag feine äfthetiftfie SJBirfung 511 erjielen. ©S liegen

ftch alfe noch ttieie p., cresc, f. unb dim. ar.fcrtngen, wobttrdj baS

Sffiert nut gewinnest mürbe.— AIS ©olift eiferen §enri SStentawft
aus SBrüffel, Welcher [eine Stellung am bot ttgen Sonferbatormm auf»

gegeben, Wahrfcheinlich, um jeittoeilig ein fiiinftletwanberiefceti ju

fügten, ©ein Vortrag bt8 üKcnbelSfobn'fchen 93iolinconcert8 war

jwar nicht ganj frei bon einigen weniger feinett Xönen
, namentlich

im erften ©a(je, barf aber bennoeb als eine in geiftiger unb technt»

fdjer §tnficbt Borjüglidje Stiftung bejetebnet »erben, beten (Sulmina«

ttonspunet im smeiten ©a§e gipfelte, ffiott bett jwei ©tiieten eigener

Eombofttion, Segente unb ^otonaife, ^atte letztere bie meifte 3ünb»

traft, worin er beim auch fein feuriges Staturel gan; fo 3Utn Aus-

bruet brachte, wie im gtnale be8 SoncertS.— Als Stobttät hörten

irir Bon Stöbert Siabecfe eine Ouberture ,,'2Im ©tranbt" , ein gut

gearbeitetes toert&Boßee Seif, beffen SWittcIfafc mit ber herrlichen

Santilene einen fchb'nen ©egenfatj jum Anfang be8 ftürmifcheu Alle«

gro bilbete. ©iefe heiben Sbemata, benen eine {(eine 3boffe als Ein-

leitung Boraitging, »eiche wieber am ©cf/luffe erfcheint, finb fo or«

ganifch mit einanber bnwebt, baß <5i"heit unb SKonnigfaltigteit

ba8@anje boDenbet.— Ausgejetdmete Ausführung Würbe öeethoben'8

Eroica ju £beit. Als befonberS lobenSroertb muß ich bte richtige

2Bat>t ber Sempi, namentlich be8 erfhn ©a^eä ^eröorhehett , benn

mdfienS wirb biefer fe fcbnetl genommen , baß bas ©erotfehe in

einen ©efcbwinbwaljer eerroanbelt wirb. Auch bte anberen Sffierte

würben gut ausgeführt. — S.

Sreä&ctt.

Sine neue große Oper in fünf Steten: „Armin", ©ichtung Bon

g el ir ©ahn , äftujtt bon § einrieb £of mann, ging am 14. De»

tober hier überhaupt jum erften SOJale in ©cene. ©er Somponift

hatte fieb bereits burch frühere Sostcertroerfe, namentlich burch eine

©bmpbonie, hier einen ehrenboHen 9iuf erworben, fobaß man mit

nicht geringen Erwartungen feinem erften bramattfehen SBerfe entge-

gen fah. ©ie Oper errang anfangs einen günfttgen äußeren Erfolg

unb nach bem sroetten Act würbe ber anwefenbe Somponift fogat

ftürmifch gerufen. Es ift bem talentvollen ©ofmann btefe lebhafte

Anerfenuung fehr ju gönnen, aber auch ben auSführenben fiflnft-

lern: bem GEapeHm. ©ehurh, bem Stegtffeiic Eich ber g er, ben

©fingern SRiefe, Sulß, Secarli, Äöbler, Sinf, grau ©chuch

unb grl. Stalten, »eiche fämmtltch mit großer Eingebung uub

SBorltebe ihre jum £heil ä'ußerft fchroierigen aufgaben mit beftem

©elingen löften. Sie mehr ober weniger alle nach höherem 3' e' e

ftrebenben beutfehen Somponiften unferer 3ett, ftc^t auch ©M*
mann unter bem CStnffuffe Sagner'8, nur Ware ju toünfcben

,
baß

ftch biefer Einfluß nach anberer ©eite hin geltenb machte, als ba8

hier gefchieht. Watt trirb tn btefer Oper roch! oft ftatl erinnert

an äßagner'8 SUielobtl unb §armontt", wir hören auch ba« SBagner»

JBerlios-Stfjt'fche Orchefter, oft etwas im ©uperlatib unb mit

flattern Raffinement, aber eine ber größten unb wiebtigfien Errun-

genfehaften, bie mc Sagner ju banten h^en , ijl in biefer Oper ju

Sermiffen; ich meine bte gorm be8 2Jiuf tbrama«. @8 ift hier

noch immer bie alte Opernform, thettoeife noch nicht einmal fo

piet erweitert, tote bei «OTeherbeer! ®ie Oper „Strmin" befiehl aus

fefl ahgefchloffenen Kümmern, aus ätrien, ®uetten, W6vtn,

ginale« jc. Keffer Wäre e8 geroefen, §ofmann hatte bte äßagner'fche

gorm aboptirt unb innerhalb berfelben einen 'ganjen unbeeinflußten

§ofmann gegeben, ©aß er juroeiten auch felbfiflänbiger unb ohne

ju ftarfeS Slnlehnen an Sintere« fchaffen tann, ^at er in Soncetttoer»

fen unb bei hwtootragenben SWomenten fetner Oper betoiefen. äuc&

wäre e8 gut gewefen, ber Somponift hätte ber Statur ber atafdben«
ftintme, bem fiunftgefange mehr Dfechnung getragen. Sarübet
ift fein SBovt ju perlieren

,
baß ba8 unbefchabet ber äßahthett be8

ätusbruefs gefchehen tann. @ol<he SKufltflüie, wie $. SB. baä 'Mu
gro ber Slrie KhuSnelbenS unb bte SJIrie ber gulbia finb grabeju

fitmmbrechertfeh, für bie ©ättger unbantbar, für ben §örer

ungenießbar unb wirfungSios. 2Bie im Orchefter atte möglichen

SRittet ju einem übermäßigen Sraftaufwanb aufgeboten fmb,

fo auch im tsocalen Steile ber Oper. 9tur fo bebeutenbe ©efangS-

fräfte, wie fte bte SreSbener $cf6iihne auf;uweifen hat, nur fo ge-

waltige ©timmen, wie bie SJiefe'8, Sßulß'8, ©ecarli'S ic., tönnen mit

Erfolg biefe SDJuftt jur ©ettung bringen. Stecht fdjön, traft; unb
fchwungBotl finb bie Shöie unb (gnfemhtefä^e. 3n ben erften Acten

gtebt es jeboch nur SDfännerchöre unb es macht batjer ber fchöne

gemifchte Shor bei ber ©onnenwenbefeier im brttten einen um fo

freunblicheren ©inbrnef. 3n einjelnen 9trn., Bon benen beifpieisweife

ber erfte Xfytil ber Arie £h««nelben6 (grau ©chuch) , bie ©efatjge

beS Sarben Satwara (Sulß), bas in ber Situation (nicht in ber

Diuftf) fehr an bie „Hugenotten" erinnernbe Suett be8 Armin

(Riefe) unb ber gulbia (grl. SKalten) sc. m nennen finb, ;eigt ftch

bas fchöne Salent be8 Somponiften am llrfprüngltchften. betrachtet

man bie Oper im ©roßen unb ©anjen, fo fteQcn fleh bie Beiben

erften Acte als bie wtrtungSboUften h^auS. SSom britten Acte an

jeigt fi.1) fchon ein ©tuten, noch mehr im »ietten unb gar im fünf-

ten Act! ©em entfprechenb ließ auch ber in ben erften Acten fo

enthufiafiifche SSeifall nach. 3um nicht geringen Xfyil liegt

bas auch an ber ©ichtung gelir SahnS, bie abermals beweifl, baß

felbft hetborragenbe beutfehe ©ichter ju oft bte Anforberungen ber

Oper nicht rennen, ©er talentooUe geliy ©ahn, einer unferer heften

©ramatiter, hat bei Auffaffung btefes Stbretto'S wohl nicht feine gute

©tunbe gehabt: «8 ift hier eben acht bentfcheS Itngefchtct, unter bem

fo manches gute, felbft fo manches hwöorragenbe Operntoert ju lei-

ben hat. Smmerhtn aber tfl bie Oper „Armin" als eine erfreuliche

Srfcheinung ju begrüßen, mit ber (Ich ein Somponift auf ber Süh-
ne in Hoffnungen erwectenber Sffieife eingeführt hat. — g. ®.

pa&cn=Polictt.

Sa6 bereits @. 453 ftgnal. großartige SBagnerconcert ge«

langte mit glänienbem (Srfolge jur Ausführung.- SSon befonberer

Sebeutung würbe es überbie« baburch, baß e8 bas erfie für ben

SSatyreuther 'fatronatBerein War ! Sefonberen ©lanj erhielt e8

burch Shefnabme be8 SaiferS, welcher 300 SKarf für ben ^atronat-

Berein anweifen ließ, ber fiaifertn, be8 ©roßherjogä unb ber

©roßherjogin, wobureb biefetn SSenefisconcert ein fo glanjenbeS Au»
I bitorium geftdtject würbe, wie e8 gegenwärtig ©oben aüein befifeen

bie h"he @h" hatte, ©obann ließ bas Surcomitö bem Unterneh*

|

men bie umfaffenbfie görberung augebeihen: burch toftenfreie liehet.

J

laffung be« gefammten Äurorc&eftere, beS großen Soncertfaale«, ber

< ©eteuchtung, beS Äaffenperfonals unb ber ©ienerfchaft. iKan muß
wiffen, welche große Soften btefe Soften »erurfachen, um beurteilen

ju tönnen, eine wie bebeutenbe Unterftüfcung burch biefe äKuniftcenj

bem Unternehmen ju £b«ü würbe, gerner Berjtchteten ©ofeapdm.

Seffoff unb fämmtttche ©ofopernfänger bon SartSmhe auf jebe« Ho-
norar. üJtan bürfte an anbern Zfjtattxn eine gleiche OpferwiHigtett

Bergehen« fuchen. SBagner aber erthetlte nicht nur bereitwillig)! bie

AufführungSerlauhniß ju allen ÜJfamifcriPtwerfen foubern flettte

auch fämmtliche Orchefterfiimmen bon S3ahreuth gratis jur Verfü-

gung. ©0 auSgerüfiet, warb eS aber auch allein möglich, ein Son-

j

cert herjufteflen , welche« mit ben glänjenbfttn Unternehmungen ber

|

größten ©täbte in bte ©thronten treten tonnte. 3Bo ber Dtame ©effoff

I

an ber ©pifce fleht, lann man ftcher fein, baß AuSgejeichnete« gelei»
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ftet toitb. ajjeijier etfien 9?ange§ im Sirtairen, übernimmt®. Wicht«,

bon bem er nicht fieser, bafj er e« glän^enb burdjfübren »erbe, ber=

fie^t e8, tote SSentge, feine SWitrotrfenben ju bereiftem urtb $um

©iege ju führen, heftet ba« feinfle ^erftänbnirj, bie grofjte Energie,

Umftcbt unb ba« (eiterte fEaknt, in unglaublich turjer SoUen»

bete« ^erjufteUen. Snnerbalb acht Sagen ermöglichte Seffoff

biefeS große Soncert, beffen Programm tbeitoeife ganj neue, lt)ier

noch, nie gepikte SBerfe enthielt. 3roei Slabierproben mit ben ©äu-

ßern, ätoei Orchefterproben mit ber ^ofcapeüe in SarlSruhe, eine ©e=

paratprobe mit Dem Surordjefter in S3aben (roobei allerbingS Sonne»

mann mit rübmenätoertber S3ereitwißigfett »orgearbeitet unb in tcl=

legialifeber Seife 5toei SSorproben gehalten hatte) unb eine ®efammt=

probe für Sitte am Sage ber Aufführung felbft: bamit rombe ein

(änfemble bergeftellt, ba« feines ©(eichen fud)t; bamit rourben SBerte

in buret/auä muftergiltiger Seife aufgeführt ,
teelcbe ju ben fä)roie=

;

rtgften unb complicirteften gehören, äöo fünbe man je(jt (Gelegenheit,

gragmenteau« bem„92ibelungenring" fennett ju lernen? Unb tonnte

man ein beffere« Orcbefter fidj aünfebett, als b,ier »ereint roirfte?
1

Stile ©timmen waren genau na* SBagner'3 öorfchrift 6efe|t,

4 ®ruppen bon SBleijtnftrm. in je ötei fjetjer , bie ©örner fogar in

achtfacher SBefitjung; unb um ba« richtige ©lei^geroicbt in ber Eon»

färbung ju erhalten, ein ©treief/ordj. bon nabeju 50 äJtann. ®ie
!

SBirfung ber fo amftdjttg gruppirten unb meifietltcb gefcbulten 3n=

flrumentalmaffen mar eine (o tooijügtict)e
, bafj »tele ©b'rer Ijierburdj

grabeju überrafdjt rourben. ®ie Befürchtung, bafj ein fo große«

Drdjefter (kr unferen Soncertfaal }u ftarE fei, ertoie« fiel) al« bötlig

unbegrünbet. ®a« ©treieberchefter mit feinem tollen 5Eon unb fetner

gefattigten garbe bämpfte bie fyetLm unb fct)atfert Stüter ber S3la«= 1

inftr. , biefe rcieberum erhielten burch. bie fct>ßne unb tbeilroeife gans

neue äRiftyung ihrer Eonfarben eigentümliche Sbaracterjüge ber

Söeicbheit, bei aller gülte unb Sraft. §ierburcb traten bie Effecte

in ein gegenfettiges ©leicbgeroidjt, roelcbe« etft ben richtigen ©efict)te-=

punet für bie (Beurteilung ber SSerfe felbft geben tonnte. @8 jeigte

ftch eben hier mieberum: bafj nur mit boUen 9Jiitteln belle SBitIun=

gen ersielt »erben tonnen, uub bafj man Sttcharb SBagner al« Gom»
ponifien befjhalb ßietfad) fatfeh beurtheilt, roeil er falfch aus-

geführt wirb. — (®<&fU& folgt.)

kleine S^ttung.

ÄBgMgmjiitJiti.

Samberg. Slm 22. Oct. Soncert bon §errmamt SRitter

(Viola alta) mit grl.b. (Sbeläberg, $ianift Xaber ©charroenfa unb
;

SBiolin. ©errmann: @8burtrio bon aftojart, Slrie au8 „Sannhäufer",
j

Plegie für SSioIa bon Steurjemp«
,

poln. £änje bon ©charroenfa, I

Le rossignol bon Sifjt, SDiarfch aus bem „Sarnebal" bon Schümann, !

Siolinfuite bon Sftaff, Etabierftücte bon ©chumann, Saubert unb l

SBerbi, Siolaftücle bon Ütitter unb Söagner ic. —
Söafel. Slm 28. Oct. Soncert be« Drchefterberein« mit ipwntft

$uber unb Soncertjäng. Stb. Sffieber: Duoerture unb Saaatine

au« „Paulus", Stabierftücte bon Shobin,$uber unb 3teine<Ie forote

SSeethoben'8 Sburfhmbhonie. —
SBertitt. Slm 24. Oct. bei SBilfe: ©abamarfch bon ©olbtnarf,

„S'tobeüetten'' bon ®abe, Jeunesse d'Hercule bon ©aint^Saen«,

Sburfumbhonte »ort ©chumann, Sburconcert bor. S^riot, (£h"»nfon).

Berceuse bon gürft SBittgenfiein, „3tgeunetfefi" bort SDiaffenet :c—
än bemfelben Slbenbe burch bie ,,©hrnphoni««felIe" unter SWann-
ft ä b t : Dub. ju „gierrabraS" bon Schubert, „Oefangfcene, bort ©bohr

(§affe), Smotlfijmbbonie ton S5eethoben , Siccturno au« bem
„@Dmmernacht«traum" unb Durerture utr ,,3aubetflb'te". — Slm 25.

Öctober Soncert be« SomcborS in ber ©omlirche mit ber @än=
gcrin Helene Snapb unb Eir. ©djTOanrier ; Haec dies »on
ißaleftrina , Terribilis est locus (für SJcannerft.) bon SJiaftiolettt,

2djb'r. Misericordias 9ir. ü ton Surante, ^relub. unb guge bon
33a*

,
,ßn ten Stirnen b.in" »on granet, Agnus Der au« ber

^mollmeffe sen süaeh, lUctette ,,3d) laffe bid) nicht" bon Sbr. sßach,

Sine au« ,,3uba« ÜJiaccabäu«" »on §anbel, Benedictus au« ber

16f!m. SDieffe »on @reü, Incarnatus unb Cruoifixus »on iShfrubini.

— Slm 26. Oct. (ärfle« Slbonnementconcett ber „Sömbboniecabelle"

in ber ©ingatabernie mit ber *}3iantftin Slnuh ©bater unb ber ©an-
gerin grifter-Sonratt: OuBert. 511 „Oenobeta" »on ärtumann, Sias

»ierconcert »cn ©aint-gnen«, Ssburbolonaife »en Shcbin, „Sohanna
b'arc" bramatfeh. ©cene »on Sifjt gbnr|>mpt)onie »on ©ölj, jc—
Slm 27. Octotir erfter Ouattettafcenb »ou Soachim, ©e Slhna,

SBulh unb 3JJütler: Quartette »on SeethoBen Dp. 18, S3rahm«

Ob. 51 unb §aijbn Ob. 64. — Sin bemfelben Slbenbe ©r;m-

»bontefoiree ber §ofcabe!le: ©cbubert'8 (£tur[r/mbbonie, gurientanj

au« „Slrmibe", (Seifterreigen au§ „Orbheu«", etljthentanj au«

„S^tjigenie auf Äauri«" unb SBeetboeen'8 achte Sijmbhonie.—Slm 29.

erfteS 5Diontag«concert Bon Wellmich unb Shccbe: Slturfonate »on

SRaff, Mentre ti lascio »on älrojart unb ,,5Hrct)ibalb ®ougla8" bon

Siiroe (Slmblab), SJlcedfonate »011 S3oa>erini (Orii^machcr) unb
©chubert'8 Uburquintett. — Slm 1. 9to». burch ben achnöbf'fchen

herein ©anbei'« „fKeffta«".— Slm 2. 9ioo. burch bie ©ingafabemie:

SBach'ä Magnifieat, (Sabe'8„3ibn" uiibiDienbeläfohn'« Lauda Sion.—

Slm 7. 9b». erfte« Soncert »cn 11 emaneibirten ©claoen au8

SHorbamerita (4 männl. unb 7 roeibl.) fogn. 3ubiläum«fängera:

©clattenlieber, Euftte, Ouartette unb Strien. —
SSrannfchroeig. Slm 20. Oct. erfte SammennuüE ber

SBlumenftengel, SBen^l, äJiüüer unb flocf mit ^ianift Üutter au«

©annooer: ®motlquartett »01t äJcojart, (ääburquartett »on Seetho*

»en unb SBburtrio »on ©chubert. —
SBreSlau. Slm 15. Oct. im £onf ünfilerberein: 8taff'8

„©chöne 2)IüÜ'ettn", Sitfcer »ou granj unb Seethoben'8 £rio

Ob. 1 S3r. 3. -
Srüffel. Slm 20. eröffnen bie ©ö. ©amuel, Sltej. (Soraelt«

unb (Sb. Sacob« ihre Xriofoire'en. —
Shemnig. Slm 24. Oct. Soncert jur geier be« 60jähr.

©tiftung«fefte« ber ©ingatabernie: SSeihgefang jur 25jät>t. 3ubelfeier,

gebiajtet bom SJital. ©chaarfchmibt, comb, bon S. X. sBruuner

(1834—1845 Dirigent c. ©.-31), geftgefang jum 50jahr. 3ubila'um,

gebiebtet »om SKtgl. Dr. $eter, comp, bon 2h- ©chneiber (feit

1860 Sirigent b. @.;Sl.), „9theinmorgen" bon 2>ietrid>, Slrabe«te

»on 3aba«'fohn, SSaijer »on ©djuberuSifst
, ©eherjo »on SDienbelSs

fohn, ÜJftgnonlieb bon fEhoma«, „3ch bitte ein fcbb'neäffiatertanb" »on
i'affen unb „äftatentani" »on JReinmann. —

Sarmftabt. Slm 24. Oct. erfte Sammermufit ber §©.
ffleber, S3auer, fjäetr unb 9lei§: Onartette in ©moll bon Seit, in

S8bur bon Sherubint unb in ®bur bon 33eetho»en. —
Sre«ben. Soncert be« SSiolinbtrt. Sßappolbi nebft grau

unb grau ©chuch-fß r osta tu Oegenroart be8 fiönig«. „©urch ba8

Programm ging ein erfrifchenber 3u9r e8 ®m einmal etrcaä »b'ilig

Üngcrochnte« geboten unb ein un« befonberS fbmpathifcher SDtutt)

tünftlerifcher 3nitiati»e hat biefe tntereffante Sufo'nnienfleHung bit»

tirt. 3iappolbt fpielte mit augerorbentlicher fEechnit @ruft'8 giSmoU»
concert, unb ber ihm gefpenbete raufchenbe Seifall fteigerte fich noa)

nach einer Stube *Paganint'8 unb einer @olotran8fcription bon ©chu-
bert'8 „©rltünig". Sefetere ift eiu bßthft abenteuerliche« (Srperiment :

Segleitung unb ©ingftimme ben Siebes burch bie aberroitjigften

©trtchcombinationen für eine einselne ©eige eingerichtet ! roobei frei»

lieh ©chubert'8 äflufit in bie Srücfje geht. Sil« (Smft bor 30 Sahren
in Hamburg bie fßiece bortrug, fagte ber bamal« bort angepeilte

jetzige Sofcapellm. Siebs ju ihm: ,tntereffant; aber heute haben Sie
gejeigt, roaS man nicht lann'. Sil« borjüglichen Spielet ber Slaf-

fiter fannten roir aiapjjotbi fchon. üliit feinem Sebütihat er beroiefen,

ba§ er auch fiaunenerregenbe SSirtuofttät beftr^t unb hätte in 8iaff'8

„SiebeSfee" bie ©eige noch tonfüfjer getlungen,- fo wäre tein Sunjch
übrig geblieben. Unter grau SRappolbUSahrer'S jierlichen §änben
Hang ber SSechfUin'iche Soncertflügel, al« fäfje ein Sftubinftein baran.

Unb boch ift nicht bie traft, fonbern bie plaftifche gütle be8 Sone«
unb feine nie getrübte ©d)Bt>nl)eit ihre befte DJJttgabe. SKur eine

burch unb burch mufi'alifche Statur fann ein folche« Sh«b8 bon %'6*

nen roie ba8 (Eoncert bon ©aint*Saens mit ber überjeugenben
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itlarfeeit unb Sutttlität barfteilen, roie eis bie junge gran get&an.
©inetuim BouS3eifall lotmte bie Seiftung, an roeldjer bie ifgl. Sa-
^eüe unb §r. Sdjud) mit einer früher fe'br feiten fo teobtftubtrten,
fdjenen unb erjften ©eqlettung ^aitici^irteti. — grau Sdjudj fang
Sieber Den brei Sapelluuiftern. ®aS 8iteti'|die Slfenlieb tft,

folocit e« uicbi Bon SWenbelSfcbn, 9iiey' liebenSibürbigße ipinterlaffen»
febaft. „©ornro'edjen" Bon Saliner oerrätb bie Sombtnation einer
feinen gefebidten 2iutcrenbaub. „3m tiefften 3nnern" Bon ©d)ud)
ift SWea el)er als SaBeHnieifterinufif. !|3oefieBoü liegt eine romanti»
febe Hrbeggiobegleitwig unter einer gar erotiiebeu SiebeSmelobie unb
ber trarnie 2imbre bei SniBftncung bulfirt angenehm burd) ba8
tieine Obus. 21bcr bitte ftdj §r. toebud) »or großen Sompofitionen.
S3or bem ©higenun Sd)ud) fccgen ttir einen ungemein großen
3ic[bect unb feine fegenSreidje Energie unb befeuerte Eingebung fya»
ben febon Biel ©uteS gefebaffen. Sir braudjen auf feinem Soften
einen ganzen SDtann — baS SoniBoniren im ©roßen fann er änbe*
ren überlaffen, bie barnad) leeren." —

gretburg. 3lm 22. Oct. Soncert bev £ofbiatuftin SInna
SÄebltgunb SHoI. §ugo Sebrle aus ©tnttgart mit Obernf. SabiftuS:
SBburbiolinfonate Bon ©eettioben, Sieber Bon 2Üei)r(e unb ©ebumann,
SBiolhiconcert Bon Saint-SaeuS, SoifSuanbbantafie Bon Sifjt,
„Sbroarb" Saliabe Bon Sö'roe , SSioltnbauabe unb *jjolonaife Bon
SieurtembS, Slaoterfiüde »on ©ilaS, Sfjobin, 9iubtnflein unb
©djumann. —

©raj. 3m ©tabtt^eater burd) fa'wmtltcbe bort, ©efang» unb
SHuftfoereine SBeetboBen'S „Neunte" , jc. —

3ena. älm 27. Oct. al§ erfteS afab. Soncert burd; bas glo=
rentiner Duartett Bon 3. äöedet: Ouartette in Sbur Bon §aijbn,
in Sismoll Bon 23eetboben unb in 3)moH Bon ©cbn&ert. —

Äb'tn. 3n ben ©ürjeuidiconeerten gelangen biefen Sinter
Bon größeren Serien „©ebepfung", ,,SliaS", „ÜJieffiaS", bie

83rab>&'fct>eSBmBbonie unb Sßolfmann'8 Ouoerture sn „Micbarb III"
jur äluffübrung. S5on berborragenben ©olifien finb gewonnen:
(Stella ©erfter, Slara Schumann, Soacbim, ©arafate, ©auret, grau
2Jiontignb unb gifeber au« $aris. —

SDiainj. Slm 19. Oct. erfteä Sompbomeconcert ber ftabt. Sa=
Bede: SöburfbmBbonie Bon Schümann, Danse macabre bon Saint»
SaenS, Oberonoub. ; Smollconcert Bon SRubinftem, SKenuett unb
©cberjo Bon SabaSfobn, Berceuse Bon Sbobin unb „Jim ©Bring»
trunnen" Bon ©ebumann (Oibenftein aus SormS); SEenorarie aus
„3bbigenie auf SauriS", „Sie bift bu, meine Königin" Bon ÖrabmS,
,,8ebu' beine Sang an meine Sang" Bon Senfen unb „Sie 68fe
garbe" Bon ©cbu&ert (3. Solff aus ®arrnfiabt). — Sttn 26. Oct.
erfteS Soncert be8 „SSereinä für Sunft u. Sit.": SlburfbmB^onie bon
»eet^OBen, „Steigen feel'ger ©eifter" aus „OrB^euä", 2 9tat. ber
„Silber aui Ofien" Bon adjumann , 3Kanfrebentreact Bon Steinecfe
unb Sann^äuferouBerture, fammtlidi auägf. bon ber fgl. SaBeüe bon

:

SieSbaben; Ärie ber Königin ber Stockt , Steber bon Äienjl unb,
Zaubert (grl. SRoIanb aus SteSbaben). —
W a n n b e i m. äm 25. Octoter e tft e 8 Stfabemteconcert

be8 S^eaterordjefier«. — 2tnfang9coBontter burd) btn 35?u=
füberein SDIenbel8fobn'8 „5ßaulu8". — Ouartettfoireen ber
Herren 3atjic, ©tieffei, ®aul6 unb Äiiubinger. — Sriomatinöen
ber §erren Sftaier, 8*ot$emunb unb «aft. — Orgeiborträge
be8 §rn. 21. §änlein an ©onntagnacStnittagen in ber 2rinitati8=
Rrcbe. „23er SJerfud), roelcben $r. ©anlein im bor. 3- mit feinen
Orgelborträgen gemad)t bat, fiel fo glä'njenb au8, baß eine gort»
fe^ung berfelben ebne Zweifel auf febr rege 2beiina§me jaulen lann.
§r. §änlein i)it ftd) bter unb au8roärt8 al8 Orgelfpieter bereits fo I

treffltd) betcä&rt, baß fein Käme für gelegenen Vortrag bollftänbige
SBürgfcbaft giebt. 2)a8 in 3lu8fid)t fte&enbe intereffante Programm i

entbält außer SBacfi Serie bon ißergolefe, Surte^ube, ^ä'ubel, Sbe»
'

rubmi, SBeet^oben, @d)ubert, SKenbeläfo&n aus ber älteren 3eit,
au8 ber neueren Serie Bon ©djumann, S8rabm8, Stfjt u. 21., jum
Ztjtü Originalroerfe sum SE^eil Uebertragungen. ®er claff. tireben- I

mufttBerein bringt in $ä'nlein'8 erfiemSSortrag ©cbubert'8 23. *PfaIm
j

für grauenebor, §arfe unb Orgel jur äupbrung." — I

Stuttgart. 31m 20. Oct. $rüfung8concert be8 Sonfetbato- ;

rtunt8 in ber 3obannie!ird)e: 3ntrob. unb guge für Orgel, combo-
|

ntrt Bon äbam au8 SarlSrube (©cblegel), ©burbräl. Bon SKenbel8>
fobn (Sob), ®moßtoccata unb guge Bon ®ad) (3anecf), 2rteffta8arie
(grl. Sanbgraf), Sburfonate 1. unb 2. @a&, comb, unb Borgetr.
Bon §rm. Ärauß au8 ©tuttgart, Suett aus SKenbelSfo^n'S „8ob*
gelang" (grl. gaißt unb SBürli), «p^antafte unb anabrubel-

!

fuge über „SaS ©ott t^ut" sc. Bon ©tarf (©djönbarbt unb
'<

tec&oäeb), Sanctus nnb salutaris Bon g^erutini (grl. Sanbaraf)
ßmoUfonate ton i>ierfel, ©uerne, iliammel unb §effelbartb) Bene-
dictus für «bor Bon ipitler, Sboral „SBon @ott will ic& sc." oon
«ad; (®d)legcO foa-te 2lmollBbantafie bon Stiele (firauß). — 3ln
bem'clben Slbenbe Soncert be6 Sieberfranjeg mit grl. Sünna SWeblia
grl. Maut Sod), ben §C\ Singer nnb Soßmann: SmoKtrio Bon
iUtenbelgfcbn, 9ieoeue Bon SSieuriembS, d;romat, Stute Bon äTiofdjeleS-
®a»tb_, „gmbltngSueö" sDiännerdiot Bon ©clbmatt, SlaBierftüde
bon eilag

,
Sbobin unb SKutinftein, Sieber Bon «enebict, SÄenbelS-

fobn unb Säubert / SBlceÜfantafte ouä „SeÜ" Bon Soßmann, SJiän-
netdbore Bon ©beibel unb ©ildjer fotoie £no au« ScpBler'8 3lfa"
Bon ©inger unb Süloro. —

Salbeuburg in @ad)fen. 21m 4. Oct. älup^mng be8 Or«
gantftenBerems be8 3roic£auer Steifes in ber ©tabifirdje mit grau
yofcbUm. Stabe aus Ottenburg, Sßiol. §an8 ©itt aus Sbemnife
unb tem ©eminardjor in Salbenburg unier Ö. Stetcbarbt-
©moüfuge bon Cacb (Org. grensel=©cb>*eberg), iFiotette ,,3d) banfe
bim£erui Bon ganjem Cersen" Bon §auBtrrann, „§b'ie Sfrael" au8
„SUaS', SSioluüonate Bon Soreüi

, Sburfonate Dir. 5 (Seminarl.
Stltan=Salben&urg), «Pfalm 43 acbtftm. Bon SKenbelSfo^n. »n=
baute Bon Mies unb äbenblieb bon ©djnmann

, „Senn acte untren
oetbeu" »on S. Stabe, „Sei nur flttt" Bon Soifg. granf , Orael=
Bartat. Bon ©. Hertel (>ßaul Oefer-^artenftein) forote „SBirg' niefit
unter beuten gTügeln" Sborlteb bou Ose. Sermann, eingegangene
2«ttt&etlungen nennen ba8 Orgetfbiel eract, ben ©ologefang tünftle-
rtfd) feidn, baS SStolin'biel Boßentet, ben S^orgefang muftergiltig—

Sien, gür bie Sß&il&armontfd&ett Soncene ftnb borläuftam Slusficbt genommen: SBeet^oben's 3. unb 5. Sbmb&onie unb
Sgmont=|«u|tt SBerlioj' fantaftifc&e Sbmb&onie, SBra^mS'Sbmbbonie
m 0, Sfferä älburlutte, Serenabe Bon guiiä, Sallet aus ©luct'8
„Helene unb *ßart6", ©aluntalaousert. Bon ©olbmart, SaBriccto bon® t«be" er '.

t
'S,

,

a^n'«, !2. ©bm^onie, eine neue ©öm^onie Bon
©erbecl, Stfjts Preludes, Ruy Blas- unb „3Kelufinen"-OuBert.,
^ianof.»Soncert unb ©erenabe Bon SKojart, SRaff's Salbfümbbonie
»utte für ©atteninfir. bon «Keinbolb, §moüfümbbonie bon ©c&uBert
öcbumann'8 Sburfombbonie unb ©enobeoaouberr., SBolfmann'S

°f Au-
»3i,*arb Iir -"/ fotoie SJorfbiel unb ginale aus „SEritfan

unb 3folbe .
—

Sürjburg. älm 25. Oct. Soncett bon Hermann «Ritter
(Viola alta) ip;t ber Soncertf. Samboni-Äab, SJJianift Xaber ©Aar»
teenta ans «erltn, Siol. $errmann ans 'JSeteteburg unbSoncertm
»orrtgen: Onartett Ob. 37 Bon Saser ©cbartoenta, äbagio für
Viola alta bon Spo^r, $ret. »on Sbobin, Melodie russe bon
Stfjt, SBicrfd) aus Scbumann'8 „Sarnebat", Slfa'S Sraum aus So-
t-engrin", Sioltnfnite bon SRaff, Sieber Bon SRitter unb ©djumä'nn
Andante spianato unb Sßolonaife Bon Sbobin. —

Perfonalnactjrä&tett.

t.- u*7I*,
S
iL

ät
^

ält segenioärtig in ber SBiffa b'Sfie auf. 8.
[bteltefürjltd)betbsmbeutfd)en«otfd)after«aron b. Äeubek in 3iom

tbonie""-
S*ÜIet ®s<xmiati fluf

*
ttei sta »ieten feine gaujlfbm-'

t «*rr..°
le 01,11 ^at Bon

feincm n«toeg. Sanbftb auf ber

gebenft —
na* 3tfllien 6e8eten, too er ben Sinter pjubtingen

reife burd) Stalten. - Severe beabftebtigt an ber berliner ©ofober
an fed)8 Slbenben ju gafttren.—

v 1 ¥

* * -©efiree Wrtot toirb in biefem Sinter im berliner
OBembaufe gafttren, als Sarmen in S5i

3 et'8 gleidjnamiger Ober auf-
treten unb mtt SDonna änna ibre «übnenlaufba^n fcbließen -

Stella ©erfter gaftirt in Petersburg.

-

Sttlbert § a Bn aus SünigSberg bielt in boriger Scd)e in 33er-Im einen SBortrag, in roelcbem er bie Sonftruction ber rbro-
mattfdien Slabiatur erfta'rte. — ^

t
. , !~fJ51"""'"- 8fr - ®rü^macfier aus SreSben lotrlte imlegten .©ettanbbanSconcert mit unb fcet&eiligt fttfi in 8 erli n Uiben Äammermurtten ber §eamicb unb 9tÄ -
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* §mmann ©djcl« in ©t<«ben, al« finnig« 8fc*fer«

ftoteler nnb (Somtoonift au* in weiteten greifen betannt, »eranßaltete

bafelbß «tt 26. Ott etne$bfrtoinfcireY,beren ?rogfamm anSfibließ-

lieb SlcrSktHrcrlt Wtj« ««tot« ent rtt. SBrrtg Sßbrtt roobnte bet in-

tereffanfih ®oiröe t*n ««fang bis cu @nbe bei nnb bet^ätigte ftcb

teiebttbolt on bem »on bem entbufiaSmitten »ublitnm gefbenbeten

»«fall. — ™-»—* ©ie ©efanglebrerin SDJarcoeft »«läßt Sien, um einem

SRnf« an bi« «»nfetttötoiium in Staffel ju folg«.—
,

*— * 2enor. 9J?aj ©ieeben jeigte in SKainj a!8 £anrbaufer

fo erßaunlicbe gortfebritte, baß man große Hoffnungen öfl feine 3«-

*—* ©ie »out IBnigl. 2Kttftlinßitut in glorens ausgelegten

«ret|e baten erbatten für bie befie »ietßm. 2)(otette mit Orgel 2or-

quato Srofti unb Sarlo ©ebaftiani ein Stccefpt , unb für eme

biftorifebe ©tubie über greScobalbi ©eorgeS »ecf er in ©enf. —
*_• S5er fiünig »on 3talien bat ben Somfoftteur-eenator

»erbijum SWitglteb ber rtal. Eommifion für bie franjöfifcbe 2lu8-

fteUung ernannt. —
*—* ©ie »erßorbene ©ängerin Stedens fyat ibrer eajtteper

ein üBermügen Bon 30,000 $fb. @t. binterlaffen. ©ie
_

engjifcben

»erebfer ber ©abingefebiebenen beabftebttgen ibr ein toräebttge« ©enl»

mal auf ibrem ©rabe im SJefifatgveen-griebbofe m erriebten. Sägt,

feit eine »üße ber ©efeierten in »eß.bnl »ou Her Majestys-Sbe-

ater aufgeßellt »erbe«. —
*—* 3n Sien fiarb bliJfclicb bei fnibere $cfotenibir.§erbect

_ in ©re«ben tammetmiifif. Sftüblmann — in Hamburg
SaBetlm (Sberte, langjäbr. beliebter Seiter be« £bedterora)efter« im

©amm'fcben £t»oli - in Soeben am 16. Oct. SBernbatb »reuer

langjäbr. Sftitglieb be8 Orcbeßer« in Sita, »iceßiß ürib Sebter

am borrigen «Eonfetbatotium — in S e i*s t g am 26. Oct. <£. g.

»eder, früber Organtß an bet SJcicolaitircbe unb Sebrer am Son»

fer»atoriunt (geb. am 17. 3uli 1804) , ©rünber ber in ben »efifc

ber ©tobt ftbetgangetten toertbootUn 2NufitbiHtot:fc>el- unb in <part8

©löert, rt>eor. Sebter am Stnfei»atoiit;m, utb gKufttfcbtiftfleflet

3ean Sermob fan. —
tttue uttK tuueinftutiirte «Dpttn.

3n Srüffel beabfiebtigt matt im näcbßen SPiärj im fiJnigl.

2beater de la Monnaie Sagner'« „Salfüre" jur tfaffübruttg 8«

bringen mit ben ©amen äRaterna, ©tjnn, ben ©eariaunb

Sabatt, « ber Hoffnung, »on ber laiferl. Dbeirbirectto« tn Sten

bie ©enebmigung für 15 @afi»orfieüungen be8 SBiener ^Blo^etn-

terfonalS iu erbatten. —
S33agner'8 „Sobengritt" erlebte turjücb. tn ©reSbenbte bun-

^^rM^golbeneS fireus" gelangte loeben aneb in @ »a.S Pr

«uffübrung. - 3u 9teujabr feilen oa[e bft Söagnerä „äüetfier-

finger in« SRe&ertoue be8 Sanbe8tbeater8 aufgenommen »erben. —
©üb' nacbgelaffene Dfcer „granceSca bt Wimtni" tmib m

«erlitt tootbereitet — S>6fmann'8 „Sltmin" in Hamburg.—

Ccipjigtr $ttmtstaliftt.

eofcatoelImeif)er 8tabecfe cm8 »eilin ;i Stbann iPfbroß, Jßrofeffor

«U8 frag ; qjianift Urftoru« au« grantiurt a/M. ; to»
»trt. ©vü^macber au« Bresben ; Dr. getbinanb Ritter aus SiSln,

4>r. unb grau Äoa)-83offenbetger au« *anno»er; grl. ©ft« »flb

grl. ». Äobebue, «oneertfäng., foaie SRaH> «tebs
,

Äammertirt.,

fämmtli* aui®re«^en; SontfJl. fcalrner.au« SReroboif; grajrW®.

gifeber, «ontertfang. au» 3'ittäu ; ®«r. SBffit uftb Sout« £bern au»

»eft; SIua.SBungert.ScmjSonift au« »erlin; faif. Äammerfimg. gtau

Sufimann, SBattnöfer, @5nger unb Somb., foroie grl. ©aft,Siolin-

ttrt. r fä'mmtlicb au8 SEBien; grl. 8. ©seialttg, «ofotoetnf. au«

«üncb.en; unb @atnt«Saen8 au« spatis; unb §ofc«feametper äbt

aus »taunfdjttetg. —

*—* feSb. in äBtlg
1

it n bentt man baran, ®ef#e »um @d)u^

b<8 artifttWtft unb lrtetattf*en (Sigeut^um« su ntaffen. Sab«

tenb ber «ubenefeier fanb nämlid) in Sntroenjen eine bjerauf

bejüglicbe ®eratbung ftatt, beten Ötefultat eine ©etutafton bem belg.

SHimßer töi Sfhnettt bbrgettägen fort.
—

*—* 3n bem Älofler Wein rmroeit ©raj »ttrbtn 4 SKeffen

Mn f aleftrina unb «omtofltiotten »on 3. @. im SKanu-

f er i tot aufgefunben. —

*—* ®ie ä)hifl'fl«f<öfebaft Felix Meritis in amfletbam fei-

ert irrt 2. 9?otbr. ba« getbiß t)'6äjft fetNtte ©tiftHn^ft? ftt«* ^At-
blrtia>r. »tßebe»«. —

*^* ©er SWuniei^alratb bon S&Jatfetlle bat 1,600 $r8. 6e-

buf8©tünbung einer neuen Slaffe für^Siano unb Orgel, foroie einen

5ßrei8 für bie befie Oper auSaefcbrieben, um ben ftcb aber nur
fif b I c nb if cbe Somtooniflen (CompositeurB möridionate) ^tftrt»

ben bütfeit. —

SBeut&ettitttgeti.

gür ba« $iancfcrte jn jrcei unb »ier §tmberu

^t*fic*i ^ofßmöttll, t5». 26. SSaciationen ü6er ein tytma
von ^änbel; ju biet »panbeu arrangtrt »an Slug. $orn.
«Prefjburg, ©. ^eefenaft. —

£>». 50. gejiouberture ; für jwet |>anbe arran*

jftrt bo* Suiatg ©tat f. Sbenb. —
©eit Sabren rcutbe uns niebt bie greube juSbeil, fflber neue Som-

»ofitionen 8iob. Soltmann'8 in b. 331. beliebten ju fünnen. Unb
felbfi beute ^aben roir e8 (ebiglicf) mit neuen Seatbeitungen »on
jroei älteren Seiten ju tbun. 33eim Slaetfotfcbett über fo langes

©dftreigen eine« Sombonißen, ber ein ©tolj ber ©egenroau iß,

lann man e« ftcb »tefleittjt aus bret ©rünben erllären: enttoeber

iübltficb S?olfmann'8 trotuctt»e Äraft etfetütoft, roa8 taum p gruben
»on einem £onbicbter, ber in feinem festen Serfe not$ f ofetje 3u«
genbfrtfct>e entfaltet. Cber ä'ufjere SBerbältniffe, benen ja 3eber eine

geWiffe Sfacbt über fttfc einräumen muß, bieten ibm feine Slnregung
ju lünßletiftjer ^robuetton; in biefem galle fiJnnte man nur ben

©ntrttt günftigerer Sonßellationen roünfcben. Ober aueb , roa8 ba8
Sabrfdjeinlicbße unb aKen Serebrern SSoltmann'S ba8 tüebfte fettt

roütbe: rer (Fotrtocniß befetjäftigt fldj feit Sauren mit einem großen
95ocal» unb Snßrumentaltoeite, bem er feine traft fo »oUflänbig ge=

roibntet l)at
,
baß ibm jur ftombofttton fteineter ©adjen, bie ja in

ber 3rmfd;<n'5eit feinen 9iamen immer im Satatog hätten »ertreten

föntten, roeber 3«'t noeb Suß geblieben. SDfag nun bie eine, ober

atibere biefe: JDiutbmaßungen tiebttg fein ober mögen fte alle bret

unßid;taltig ftcb etreeifen, jebenfallB ^aben roir ©tunb, ba mrh ein-

mal »oiliufig leine Dttgitialcomtoofttionen »on SBoltmann »orliegen,

ben Seatbeitnngen sreeter feiner bebtutenben Serie tiebeöolle »eaa)-
tung" ju fdjetiten. Um e« biet fogleid) »orau8jufcbicfert, ba8 »iert)än-

bige Arrangement forcobl ber Sariationen (Db. 25) als ba8 jroei-

banbige ber „geftouBerture" (Cb. 50) iß als anSgejetcbnet gelungen

ju bejeicbne'n. »on jenen &at Suguß §brn, bei rübmlicbft belanute

atrdngeur, »on biefer Subttig ©tart bie »eatbeitüng auSgefübvt;

«orauffiditlic^ reiib ber Eomto. mit beiben fieb eincerßanben erllären.

Se;in »oltmann'8 Sßariaticnen über$änbel'8 fogn. „Jparmonifdjen

©tobfebmibt" fidjer bem ©ebaltooüften
,

Stefinntgßen be%t%ttibhB,

roa8 bie nadt/beet^oöen'fcbe £>eit auf bem »ariationen^ebiete gejeißet

bat, fo begrüßen »ir mit greube eine SSearbettung, bie boeb ben 3mect
bat, bie etngänglie^leit be? Original« bebmeb ju erteiltem , baß

beffeft @d)rbfetigfeiten mit niä)t ju gtbßet fcü^e »on »ier §änben
»nn beroältigt reerben. 3n ber $dubtfac5e bebal' ba« Slrrangement

feinen 3*»ect feß ira Sluge. 9cid)t6beßotoeniger finbe ict> ©inigeS, fee«

fonber« in ber Einleitung, b«r »etroid ,,'ter unb ft^rcerer fühlbar

al8 im Original, ©od) läßt ftcb ntebt »erbeblen, baß eine »iefltfmbi«

gere »eatfceituwg ber etoa« jetriffenen Sntiobuctien tauth auf anberem
Sege beile-mmen lann. ©er §au»Wbeil be« Seile«, bie »artationen

felbß, finb mußerbaft eingerichtet unb toerben in biefer ©efialt bem
»ier^änbtg ftoielenben $ublitum bo^en unb anbaltenben ©emtß beretten.

®ie Duterture, rcenngletcb niebt fo rote bie »artationen bie

3nnenfeife beS 5Eonbtcbter8 anfbetlenb unb einen ibver rotrtfamßeit

Äeije in ber »räcbtigen Snßrumentation ßnbenb, jeigt audj in ber

jroeibänbigen »earbeitung bie ternige ©ebiegen^eit nnb beft ttälelt

Slufbau m feftfubelntett Serfe8. ©8 iß nur gut ju ^eiffett, bec

»ca^beiter bie gute ©itte ber älteren Slabteratrtsüsie toieber aufge-

nommen bat, mo über bie 3Rßrumentattott jtwerläffigere unb jabl-

retegere Slnbeutungen ju ftaben ftnb als in ber frobuetion ber fog.

älrtangementafabrilation unfetsr Sage, ©in* beraittge gingerjetge,

roie ße ©t. eingefügt, erhalt bet ge&tlbet« Stapler einen annäberns

ben «egrifl »on b« einbruetstraft be« Original«. — ». ».
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Appel, Karl. Jt 4
Op. 38. Zum Quartett gehören vier : Kellner,

Kellner! schnell ein Töpfchen Bier. Humori-

stischer Männergesang. Partitur & Stimmen 2 —
Die Stimmen apart 1 —

— Op. 39. Ohne Laterne: Wer gern sein Liebchen

besuchen geht. Humoristischer Männer-

gesang. Partitur & Stimmen . . 1 25

Die Stimmen apart — 50

— Op. 40. Sänger-Testament: Wenn ich dereinst mein

müdes Haupt. Tür vier Männerstimmen

(Solo und Chor). Partitur und Stimmen 1 -

Die Stimmen apart — 50

— Op. 41. Wer nicht hören will, muss fühlen! von

H. Heine, für Bass-Solo und Männerchor.

Partitur und Stimmen 2 50

Die Stimmen apart 1 50

— 0p. 43. Mein Vaterland: Treue Liebe bis zum
Grabe schwör' ich dir, für vier Männerstim-

men (Solo und Chor). Partitur und Stimmen 2 —
Die Stimmen apart 1 —

0p. 44- Die Liebe. Sonett von L. Bechstein: O
Liebe, heiige Mutter alles Schönen, für vier

Männerstimmen (Solo und Chor). Partitur

und Stimmen 2 —
Die Stimmen apart 1 —

— 0p. 45. Die Sonn' hat mich gewecket, von O.Eoquette,

für vier Männerstimmen (Solo und Chor).

Partitur und Stimmen 2 —
Die Stimmen apart ... ... 1 —

— 0p. 46. Die ersten Thränen : Thräne sei gebene-

deit! für Bass-Solo und Männerchor. Par-

titur und Stimmen 1 50

Die Stimmen apart — 70

Beeker, C. F.,

0p. 33- Schwarz, weiss und roth! Deutsche Krieger-

Hymne Dichtung von Ad. Th. H. Fritsehe

für Männerchor. Partitur uud Stimmen. 2 —
Die Stimmen apart 1 —

Hayroos, H. A.

0p. 41. Des Sängers Wiederkehr: Dort liegt der

Sänger auf der Bahre, von L. Unland, in

Musik gesetzt für Chor und Orchester.

Ciavierauszug 4 —
Die Stimmen apart 2 50

Partitur und Orchesterstimmen in Copie

Müller, Richard.
Op. 32. Vier Gesänge für Männerchor. Partitur

und Stimmen .4 —
No. 1. Waldessegen, von Möbius.

2. Wanderlied von Möbius.
3. Dankbarkeit, von Hardenbirg.
i. Die Spielleute, von Eichendorff.

Die Stimmen apart 2 50

Müller, Eichard. Jt 4
0p. 33- Die Lootsen. Ein Cyclus von Solo- und

Chorgesängen mit Begleitung des Orche-

sters mit verbindenden Worten von C. K.

Klavierauszug 6 —
Die Stimmen apart 2 50

Partitur und Orchesterstimmen in Copie.

Raff, Joachim.

0p. 195. Zehn Gesäuge für Männerchor. Heft 1.

Partitur und Stimmen . . . . .3 —
No. 1. Fischerlied.

- 2. Hirtenlied.

- 3. Alpenjägerlied.

- 4. Kommt Brüder, trinkt froh mit mir.
- 5. Winterlied.

Die Stimmen apart 2 —
— Idem Heft 2. Partitur und Stimmen . . . . 3 —

No. 6. Sterben ist eine harte Buss'.

- 7. Kosakentrinklied.

- 8. Es stand ein Sternlein am Himmel.
- 9. Ein König ist der Wein.
- 10. Das walte Gott.

Die Stimmen apart 2 —

Reinthaler, Carl.

Von Ocean zu Ocean! Deutsch-amerika-

nischer Festgesang von Müller von der

Werra. Zur Centralfeier der Nordamerika,

nischen Union, für Männergesang mit Orche-

ster oder Pianofortebegleitung (deutschund

englisch). Klavierauszug und Singstimmen 2 —
Partitur und Orchesterstimmen in Copie.

Richter, Alfred.

0p. 9. Trinklied: Wir sind nicht mehr am ersten

Glas , von L. Uhland , für vierstimmigen

Männerchor mit Begleitung des Pianoforte.

Klavierauszug und Stimmen . . . . 3 —
Die Stimmen apart 1 —

Schulz-Beuthen, Heinrich.

0p. 7. Drei Männergesänge. Partitur nnd Stimmen 2 25
No. 1. Wann wirst du mein gedenken Lieb?

- 2. Vergissmeinnicht, von Wesendonk.
- 3. Ich kenne einen Stern.

Die Stimmen apart . . .... 1 —
Seelmann, Aug.

0p. 37. Drei scherzhafte Lieder f. Männerstimmen.
No. 1. Einkehr von Rasmus.
- 2. Bierlied von Seelmann.
- 3. Wenn du zu mein'm Schitzchen kommst.

Partitur und Stimmen 2 60
Die Stimmen apart . . . . 1 50

Seifhardt, W.
0p. 2. Bundeslied: Freut euch in Appollo's Tempel,

von Müller von der Werra, für Männerchor
mit Begleitung von 2 Hörnern, 2 Trom-
peten, 3 Posaunen und Tuba oder des
Pianoforte. Partitur mit unterlegtem Cia-
vierauszug und Singstimmen ... 2 50
Orchesterstimmen 2 —
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Seifriz, Max. M. 4
Up. 6. "Vier Gedichte von Hebbel und Mörike für

vierstimmigen Mäm erchor. Partitur und

Stimmen ... 4 —
Ho. 1. Gebet.

- 2. Zu Pferd zu Pferd.

- 3. Um Mitiernscht.

- 4. Proteus.

Die Stimmen apart 1 —
Stade, Dr. Wilhelm-

Die Worte des Glaubens, von Schiller,

für Männerchor mit Begleitung von Blasin-

strumenten (oder des Pianoforte). Klavier-

auszug und Singstimme 2 —
Die Stimmen apart 1 —

Lieder und Sprüche aua der letzten Zeit des

Minnegesanges, für gemischten u. vierstim-

migen Männerchor bearbeitet, übersetzt von

Liliencron 6 —
Wassmann, Carl.

Op. 38. Dem Vaterlande! Gedicht von F. Haber-

kamp, für Männerchor mit Begleitung von

Blechinstrumenten oder des Pianoforte.

Klavierauszug und Stimmen 3 —
Die Stimmen apart . . . , . . 1 —
Part. u. Stimmen für Orchester in Copie.

Leipzig.

C. F. Kahnt,
Pürstl. S.-S.Hofmusikalienhandlung.

Moritz Vogels
Praktischer Lehrgang für den

Uli?Iii» tfutiFPißMmm
vom ersten Anfange bis zur Mittelstufe

liegt nunmehr vollständig vor in 10 einzeln verkäuflichen

Abtheilungen. Alle von Notabilitäten ersten Banges (u. a.

Professor Door in Wien, S. Jadassohn, Carl Reinecke, Ernst
Ferdinand Wenzel in Leipzig, Professor Wilh. Speidel in

Stuttgart) abgegebenen Urtheile stimmen darin überein , dass

das Werk eine der besten und brauchbarsten Clavierschulen ist.

Jedem, der sich durch eigene Prüfung von der Zweck-
mässigkeit desselben zu überzeugen wünscht, stehen die einzel-

nen Abtheilungen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung
mir Ansicht zu Diensten.

Preis jeder Abtheilung nur 1 Mk. 20 Pf.

Verlag von F. E. C. Lenckart in Leipzig,

Das lannscript einer

Violin Schule
zro. kaufen g-esuclit.

Frc. Off. sub Nr. 1829 befördert die Annoncen-

Expedition von Rudolf Mosse, Berlin S.W.

Robert Schumann-Mbum
für Pianoforte herausgegeben von Gustav F. Kogel.

jSanb U2ä3 ^Sarft.
Ueber diese vortrefflichen Album schreibt die Neue Berliner

Musikzeitung in No. 35 d. J.:

„Jeder der beiden Bände enthält acht bis neun der klei-

nen reizenden Ciavierstücke, durch welche das grössere Pu-
blikum den Meister zunächst verstand und liebgewann. Wie
in seinen berühmten Kinderstücken, tönt auch in diese a Mi-
niaturen eine Innigkeit, Anmuth und treffende Charaeteristik,
die den Spieler immer von Neuem intercssiren und fesseln
muss. — Herr Kogel hat die schönsten Nummern der
Fantasiestücke Op, 73, der Märchenbilder Op. l^S und der
Stücke im Volkston Op. 102, denen sich noch einzelne aus
Op. 78 und 107 anschliessen, zusammengestellt, während die
Verlagshandlung bei niedrigem Preise für eine anstäidige
äussere Ausstattung Sorge getragen hat.

Luckhardt'sche Verlagshandlung
in Berlin und Leipzig.

Soeben erschien:

Neuer Walzer

Erinnerung an den G-letscher-

garten in luzern.

Für Piano k 2 mains
Für Piano ä 4 mains .

Für Streichorchester.

Op. 125.

Preis M. 1. 50.

„ „ 2. 25.

„ „ 4. 50.

1 Eine neue schwangvolle Coraposition des genialen |
| Autors, allbeliebt durch seinen Walzer: „im schönen ®

1 Rhein"- I
f Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien- §j

j|
handlung.

|j

| Verlag von Gebrüder Hng in Zürich, I
i Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern. i
1 i

Tägliche

Stiiiiicn für iniü ijurii

von

A. Lindner und Schubert«
Preis 4 Mk.

Verlag von C. F. KAHNT m Leipzig.

leine beständige Adresse ist

Bonn am Rhein,
Heerstrasse No. 31.

Concertsängerin (Alt).
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Nene Musikalien!
Im Verlage von J. ?Salnil>erth &c Co. erschienen:

Brukenthal, Baronin Bertha, Op. 20, Zwei Lieder für 1 Altstimme mit Begleitung des Pianoforte (Der
schwere Abend und der träumende See). M. 0,75.

'

Concone, J., Op. 11. 25 Le§ons de Chant et Vocalises. M. 0,80.
Op. 9 und 11. 75 Lecons de Chant in 1 Bande. M. 2,00.

ttoldbeck, Rob., Op. 67. Die Waldkapelle, Nocturne für Pianoforte. M. 1,00.
Liszt, Fr., Benedicts aus der Ungarischen Krönungs- Messe für Violine und Orchester, Orchester-

Partitur. M. 3,00.
Marxsen, E., Op. 40. SechsEtuden für die linke Hand. (Neue von Rob. Wittmann bearbeitete Ausgabe.) M. 2 00
Kaff, J., Op. 17. Album lyrique für Pianoforte Heft 5. M 2,00-—— do

-
— Heft 1—5 in 1 Bande- M- 5,00.

Schröder, Carl, Op. 34- Neue grosse theoretisch-praktisch 3 Violoncellschule in 4 Abtheilungen, Abtei-
lung III- (Aufsatz des Daumens und üebungen). M- 4,50-

Schröder, Carl, Concertstudien für Violoncell in 3 Heften, (Eine Sammlung von Violoncellcompositionen
älterer Meister), ä Heft M. 4,00-

Schröder, Carl, Orchester-Studien für Violoncell, enthaltend Solis und schwierige Stellen aus Opern,
Ouvertüren, Symphonien etc Heft 3 und 4 a M. 2,50.

Schröder, Carl, Auserwählte Cornpositionen älterer Meister für Violoncell mit Begleitung des Pianoforte
No. 1- Mozart, Larghetto. M- 1,50.

Wallace, W- V-, Sechs Conoert-Polkas (Op 13, 18, 63, 72, 81 No 2 und Op. 91) für Pianoforte in
1 Bande, (Neue von Rob. Wittraann bearbeitete Ausgaben)- M- 5,00.

pte gotttpopifiottett »oit §att §§mit ftitt> am ftöjtt jf. gottfew^ottttitt bet $titft& wMPM eingefügt.
Demnächst erscheint:

Schröder, Carl, 2tes grosses Concert für Violoncell mit Begleituug des Orchesters-
- do- - mit Begleitung des Pianoforte

,0 q
W

,

ir macnea darauf aufmerksam, dass das 2, Concert von C. Schröder im Liszt-Concert, am
13. beptember im Gewandhause zu Leipzig, vom Compoaisten uater grossem Beifall gespielt wurde.

LEIPZIG, im November 1877.

J* Schubsrth & Co,

F n c
off^te! «^Aufträge auf Musikalien,

Ein zur Composition fertiger ., ,. , „ , „ , , .„
'Om , musikalische Schriften, Zeitschriften etc.

Peril"l6Xt
;

werden auf das Sorgfältigste ausgeführt durch die Hof-

emsteil Styles mit Chören. musikalienhandlung von

Näheres durch die Musikalien - Handlung von O. UV ÜJVllllt in Leipzig,
-M. Scllloss in Cöln. Neumarkt 16.

j \ L

Die Fianoforte-Fiibrik vonM Feuricii,

JLejpzi^, Golonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in

verschiedensten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Gonstruction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen , welche neben edlem,

,
gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

jüruef tton Sturm unfe Jtot>t>e (91, EennfmrM) in Seipjlj.



Mvm> öfli 9. ^Lovemkt 1877.

Son btefet 3ettfdjrtft erfAetnt jebe »o4t
1 Mummet »on 1 ober l 1/, Sogen. Sreis

be« 3afcrgange» (In 1 »anbei 14 SRI.

3nfertton«gebübren bie qjctttjcüc 20 qj,.

Abonnement nehmen alle SSoftdmter, £ u <s.

Hfufttalten* unb Sunft=6anMunaen a~.

Sßerantroortlicber Rebacteur unt i8erhvter: £. ,f. .KaQnt in Leipzig.

^ngenet & g«. in Sonbon.

gt. SSentarb in @t. Petersburg.

$etett)net & SWff in SBarfc&au.

#e8t. ,$»8 in 3ürtcS, ©afel u. @tra§burq.

. Vi 46.

SmniilsiilBajiptii üanir.

c£. gtootßaan in ämflerbam unb Utrecit

£<$itfei & üorabi in ^iiabetobio.

cf. !!i>$toüen6a4 in Sien.

^. gSefferaunts & go. in Metr-g)ort.

3 ti (alt. «ecenfion: Midjarb fceufcerger, Dv, 1. „eommermorgen". Et>. 2.

„Sieb fa^renber ©$ület". Dp. *. Drei Sraucncfcote". — ®4Iu6menbungen-

SBon Dr. Sermann 3ot>ff (gortfefeung.) — Korteftionbenjen (8ei|)jig.

«aben=8aben [®4Vu&J. 5ssien .). _ ju e t n e 3ettun 6 (Sage8gef4i*te.

SSermtfäte»).— Ärittf*tr »njeiger. — «njeigen. —

Serie für ©efangüereüte.

gür gemifefiten, SMnner- ober gtaueneber.

$ti<$<tlb ^ettBerget, ©P. 1. „©ommermorgen". gür ge»

mifebten Sbor unb 4Ijänbige <£ta»ierbegleitung. —
Op. 2. „Sieb fabrenber ©djüler" aus 3. 2BolffS

„Rattenfänger ton Jameln" für äKännercbor unb Onbefier.

£>P* 4. £>rei grauen $ßre mit Glasierfceglet*

jung. SSten, Eu*bolg unb 2)iebel. —
g$ ift toobl al« ein erfreuliche« Setzen ber mufifalifeben

Seftrebungen unferer jüngfien Jage §u bejeiebnen, bog bie

neu auffirebenben Somponifien ft* mit ft^tlic^er Vorliebe ber

Socalmufif jumenben ; benn liier ift ber gntttri<flung«feim

einer frieren melobifchen SrfinbungS* unb ©eftaltungSfraft
ju futtert, ©rabe bie faft unüberfebbare glutt) neuer Sieb*
eompofittonen , bie jebe Ropafenbung mit fteb. fü&rt, ift ein

»eroei« für biefe« Ringen nach, einer nicht bloS im eharafte*

rifitfeben Sinne auSbrucfSBoflen, fonbern auch im rein muft*
talif^en 6inne bebeutenben frönen SWelobie. SWag unter ber
großen 2Jcenge neuerfebeinenber SBocalcompoftttonen' auch nur
ein fleiner Sßruchtheil eine ^ereorragenbere Slufmerffamfett
erregen, ber SWaffenarbeit ift be«halb nicht eine »erloten. 9luf
!fi*ftterifäem ©ebiete, »ie auf Jebem anbern geiftiger Ibätig»
fetten treten bie großen grffhetnungen nur fdjeinbar al« gang
•eue urforfingltche Grgeugniffe eine« gang auf fieb. gefteHten
tmrtatipett 3mpu!fe« be« ©enie« auf; in 2BirHt$fett , »ie

ba« Sluge teS gorfcberS p erfennen »ermag, ermeifen ft*
btefelben alö bie €umme einer »tellet^t unernte§ItcbeH Slnsa^l
einjelner, an ft^ unfc|ietnbarer geiftungen, bie »on ber Äraft
be« ©ente« in Sin« jufammengefagt aU eine neue gin^eit
erf^eint unb wirft. Süucb, bie hier genannten grftling^i»erfe
äetgen tiefe« ©treben na* fr-enftfd) me(obif*er ©eftaitung.

2ImUr|>rüngIicbften tritt bie« in Op.2 „Sieb fa^renber
©*üler" ^er»or; ba« ifi ein flotter SWännerdjor in fd»arf
abgemefenem ©trop^enbau, ber ben Zon übermütig jugenb*
littet gtenommifterei gut getroffen $at. Ob e« ein ©eminn
für bte[Sompofitton ift, baff biefelbe mit bem ganzen Slpsarat
eine« großen OrdjefierS mit 4 Römern unb $ofaunen be«
laftet worben ift, mö*te i* begroeifeln. einerfeit« bietet ber
2Kanner*or ft* bter al« ba« Boflfta'nbig au«rei*enbe Jonorgan
für bie im ®ebic$t au«gefpro*ene ©timmung bar unb anbrer«
leite giebt bie gegenfagiofe ®mb,eitli*feit biefe« ©timmung«.
tone« feine ©elegenfieit ju einer eigentli* coloriftifcben Qlu«*
l^müifung im gingeinen tureb. bie or*eftrale garbengebuna
J)ie eingige, »on biefem ®efi$t«punfte au« anenfaH« in S?e«
ttad)t fommenbe ©teHe ju bem Refrain „fälagt bem gag
ben SBoben au«" ifi bo* wo^l im ffierbiltntf gu bem ©anjen
nid;t bebeutenb genug, um ben großen Slufroanb ber «Kittel
gu rechtfertigen. —

3n Op. 1 „Sommermorgen" (für gem. S^or) ftnbet
bte tm S3ocaItb,eit terportretenbe meIobif*e Seroegung einen
b^emmenben gactor in bem in ber aangen erfien $älfte be«
©tütfe« Poraiegenb in Slntoenbung gebrauten Orgelpunctbau;
etnOrgeipunct rei^t ftc^i an ben anbern, »on ber beginnenben
Snßrumentaleinleitung an bi« ©. 13, mit nur wenigen Un*
terbreäungen. Sei btefer ®ebunben^eit ber »oealen ntelobif*
forgfälttg ausgearbeiteten ©ttmmfübrung an bie ftarren un=
beroegli* liegenben Saftßne erfebeint foroobi bie melobifrbe
Seipegung al« au* bie &armontf*e ©truetur ntc^t at« bie
eigentlich ntufHaltf^e ^auptfaie, fonbern nur »ie eine notb*
gebrungene SluSfüDung unb SluSfe$müdung ber fonft »orban»
bene» geere; au* ntc^t ju überfeben, baß in golge bter*



486

Pon ber II. Siocolbafi (feie Stimmen jtnb melfacb, getbeilr)

an bcr 33eroegung ber übrigen 23ocalfactoren faft gar nicht

Ibeil nimmt , fontern geanffermafien fchmerfattig unb Der*

broffen Bon einem lau« aufgehaltenen Ion jum anb: en jtcb

binichleppt. DJtan mujj jugejleben, ba§ bicfe SSebanblung beS

SBaffeS notbmenbig war, um ben SBocalfajj in ber SBtrfung

ju einem gefchlojfenen ©anjen abjurunben, benn bie Slang»

Jpeterogenitat teS begleitenden ^ianoforte unb baS ttSparate

Älangroefen ttefeS 3nftrumenteä überbauet laffen ben infiru*

mentalen Orgelpunct»23ajj als ©runblaae t>eS bannoniicb wie

meloHfcb bewegtm 33ocal*©timmcomplejeS als burebaue un*

geeignet erfcheinen. Diefer (Srunb würfe aber beutlicb gegen

bieie ©trurtur an jtcb in tiefem galle fpreeben, umfomehr,

ba ich in ber SBefchaffenbeit bog ©ebicbteS eine innere 9?btbi*

gung baju nicht $u ftnben oermag. 3" ber jwetten Hälfte

fommt mehr Bewegung im ©anjen in glujj, bie Bisher in*

bi»itueü auftretenden SSocaiftimmen treten p einer compacten

äJiafe jui'auimen unb überlaffen bie melobifcbe Seroegung einer

einjelnen Stimme. Die ©t mmung bes Pon 3Bärme, Sicht

Duft unb Älang Überflutbenben ©ommetmorgniS ifi im ©an*
jen glüeflieb wiedergegeben. Scbliefsiicb muf» icb einige 33e«

benflicbfeiten in ber Stimmführung ausMpreini
,

niebt etwa,

weil fte eine SluSnahme ron ber ftrengeren 9tegel confiattren,

fonbern weit an ben betreffenden ©teilen fein innerer aus»

reithenber ©runb für folihe Ausnahmen erft<$tlicb ifi. ©. 8,

I. 7 fchreibt ber Somponift:
@opr.

*a& I
|
u. II.

©ogleicb artfang« erfdjeint bie Sbetlung beS SaffeS auffallenb,

ba ber lenor in ber ©ache feltjt baffelbe bat, tote ber erfie

f—

f

33a§, unb nur bie fehlere gortfcbretlung e_f bewirft roirb

;

unmittelbar barauf geben 511t unb erfter fßafj (mit betn ftcb

ber lenor febon im unisono pereinigt) in ebenfo bäjjltcben

f — e '

©eeunbenfebritten e_<j; im fotgenben lact ifi bie gübrung

bei erei fDcittelfitmmen in Dem 3ufamntenflang h, a, es be*

benflicb unb jebenfalls für bie richtige Sntonation febr unbe»

quem unb enblidj fommt noeb julejjt ein unangenebm auf*

faüenber Ciuerfianb jatjeben ©opran unfc 2llt. Die ©teile

Hingt eben unrein uno fall ; bureb anbere ©timmPertbeilung

bitten tiefe Sebenflicbfeiten »ermieben roerben fönnen. Die*

felbe ©teile febrt nach einigen lacten (auf @. 9) in genau

berfelben giffung wteber. 2lnbere greibeiten, bie ber Somp.

obne Slengfll ichfeit ftd) geftattet, laffen ftch eher auS einer

beftimmten 3f«e erflären unb barnacb, rechtfertigen, fo j. 33.

bie geirif an ftd) niebt ju empfeblenbe gortfe^rettung ©. 3,

©9ft. 2, lad 3

:

Die graueneböre Op.4 führen bie Ittel: „£erbiilteb"

(Itecf), „Um 2»itternacbt" («DWrife) unb „««euer grübling"

|

(fJJoquette) ; es ftnb einfache ©tropbenlieber, beren Slnfprucb««

j

loftgfeit grabe roobltbut. 9iur in 9er. 3 null bie plöfclicfye

Ausweichung nacb Jg>bur mit bem enbarmonifeben Sücfgange

nacb 33bur (ber ^aupttonart) mit ben übrigen einfachen 3}er«

bältntffen be« ©tücfe« fieb niebt redjt jufammenreimen laffen.

fJJr. 2 ifi ein Duett*Sanon jir>ifct>en ©opran unb 911t (balb

in ber Ober* balb in ber Unterquinte), ber burd? 2 frei ge«

fübrte ©ttmmen jur 93ierftimmigfeit ergänjt roirb. Der Som*
ponift bat biefe lederen als SDlejjofoprane I unb II bejeict;*

net; ter Stimmlage nach liefen biefelben ganj au«fcbiief)Iic&

in eer Stilläge, ja ber II. ÜWejjofopran liegt faft aufnahm«»
los unter ber melobiefübrenben 2UtjHmme unb überhaupt in

folcher lonlage, reo bie DJcejäofopranftimme als unjureichenb

angefehen »erben mu^. '-Bei ber Ausführung biefeS ©tücfeS

roirb ber Dirigent (tch roobl genüthigt fehen, biefe Kattien

burch »irfltcbe 2lltfttmmen §u befe^en, felbfi auf bie ©efabr

hin, ba§ baburch ba« beabfichtigte Solorit beS melobifchen

3ö>ieflefangeö etwa« gebeeft würbe. — 21. fDcacjewSfi.

Sin Seittaj ju !8 o t a 1 1> e i t en füt mcloCif^e !pia(til

oon Dr. ^ermatttt 3o*»ff-

, (Sortfefcuns.)

! 3" ten ©chlüffen über bie OutHtC ter Dominant
' (d ju c) jtnb febenfatt« als Söarwnten §u rechnen:

1) beren retjBoOer 'Jluffchlag jur Ier§ ber lonica

:
(d,e,c), ä- 33. bei ©lud Iphigenie in SluliS" ©. 52

j (e, g, i, e, d, d, e
j

c), © cb u m a n n „SBifmung" („in baS binem

j
ich m. Summer gab")/ 93eetho»en, 9ceunte ®\)rwi)onit

! @. 145 b. $art. jc, SB agner „gohengrin" 3. 2Ict 33rauts

! chor, Sit „^eilige glifabeth" ©. 41 ober ©. 194, bSgi.

j
Angiolin d. b. orin, — auch '» 2^°^ (g> d, 68 |c) bei ©lud
ober ©oielbteu;

2) bie jenem iluffchlage febr ähnliche fetjöne SBenbung

|
»on ter ©eptime ber Dom. über bie lerj ber lonica mit

i 2luSlaffung ber Dominantö (f, ejc) ©. bei SBagner

I „gia. §oUänbec" 2. Stet (<Snt) Sifjt „3n StebeSluft"

=te Setz

aber fte machen unjweifel*

haft bie SluSrübnmg fchwie*

rig, ba fie immerbin gegen

bie muftfalifche Sogtf beS

natürlichen lonjufammen*

banges ftreitm. —

2K-

i
i

Die britte #auptgruppe ber ©eblufwenbungen nun —
über ben ©rillt bJOU ber Dominante (ron g ju c) —
hietet tiel geringere SWannigfaltigfeit. — ©efchteht fte ah*

wdrtS, io fann fte entmeber furjweg ganj für ftch auftreten,

wie in ©chumann'S „3* grolle nicht"; ober es fönnen ber

Domtnant8 noch r)öt) e r e Ibne Porangehen, namentlich bie

fleine ober grofteStone; häufig j.S. bei ©lucf, beiSBagner

j. SS. im „glg. ^oDdnber" ©. 80 (g,a,glc) ober tra gr.

Duett teS 2. 2UteS

5ES
=8=

3t
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(Schumann „SBtbmung"
* i

Schubert „©.TObebmäStage" ebenb. 1. Hct 2. «et

J*3=

I

ähnlich bei ©ebubert „Der graue ftobf", „ße^tc Hoffnung",

„giferfucht unb ©tolj", „©er SWüacr unb fein 33ach", ober

(SBenu«)

A ,,@un}antbe'' A

(eitfabetb)^:

„3bbigenk in Mutig" @. 64

m ©d?umann'« rrr

^grü^tnggna^t"^^

I

v
wo übrigens bte 9 nur al« flüchtiger borübergebenbe 2tu««

Weisung erfcheint; in noch leichterer SSerjierung (g, fis, a, g |
c)

gern bei 3t off int, g. 33. Seflintrobuction : L'hymen et

l'amour, ober 91 1» am (Slrie ber «Rabeleine im „$ofiiflont>.2.") tc

Ober ber ©eblufs wenbet ftct> bon unten jur Dornt«

nant8, eine SBenbung, beren gtnbrucf öfter« faft gleich, ber

bon ber Domin. über beren 8 {gjh, c) ifi. 3ntereffante »ei*

fbiele ftnben fich u.SI. bei©d)ubert„®eifiertanj"(es,f,g|c),
bei Sag n er im „gl. £ollänber" ©.44 (d,as,g|c), ©.67
(e,d,g fc), ober ©. 126:

Schubert ,,9Banberer"

(Scolar)

p^—

r

—
1 ,

;

h i

Sutoeilen wirft bagegen biefe «bfchlufiart grabe baburdj

-r&jL- l_Jr^gja|j::=p !

mächtig
,

bag fte gang für ftct> auftritt, unvermittelt bur*
\

ff^-1-^- oorhergehenbe SBenbungen, g. 33. im „gibetio":

f- *-
4t*

3=IS
?!

Eroica, @. 30 ber «ßart.

r

„Sbfiig. in Statt«"

-I-^-F-T^n t l-T i F 3 F^-T

Eroica @. 40 •j^-

ftütm. ©ttechenchor

-l~ 8Seethoben, u. St

@a(ä ber Neunten ©OBiShonie.

Severe hier ben ©tembel ber (Sntfcbjoflen&ett fefcr ein*

brtnglich tragenbe SBenbung ftnbet fich fchon Bon ©lud an
überbaust fehr häufig mit ben betfchiebenartigflen $h9fi°8 s

nomien, in fehr angtebenber gorm g. 33. in Schubert'«
„Wein", „3m £aine" jc.) fsdter ali biet weniger fagenbe

^rafe^S.beiSRoffini =5^p=tjz^i— 23rgt. auch

in „Seil" (.ThWlt) P=^j=t=p • mi t t> iefer

SBenbung bie mit ter 9 (a, f,d,g,c) 58. tn ©chumann'«
„greiftnn".

3n ungewöhnlichem ©lange firahlt ber ©ctyluf; Bon
ber Dom.8 gur 1 herab, wenn in machtigem Sutti unter

ihm zugleich ^er Sßorhalt ter Dom.5 (e) erfcheint, g. 33.

„Sohengrüt"
, ^ j , J_

^
1. m ©. 55

'

OuintettmitS&or:

nst-
-fS*

4-

ffx

Schreitet antererfetts bie Dominante aufwart«, fo ;

mobiftciren auch fcer gunäcbfi Me ihr rorhergthenben Stöne i

ben (ämbruef; f. g. 33. hei Schubert „Der 3äger", bei

Kagner im „gl. ^ollanbcr" 2. Stet (Dalanb) :
j

^ „Xar.rtaujtr'' 1. Stet .

^iii^sir~~

—

4

(äöpifram)

2. Stet, ^ijarro'g ät6gana * -| „gretfiüfe"

^1—

„Spbta. in aulig" .

=]

(@. 66)

Seethoben

~1

—

(Sagbar)

1

|
(Ob. 10, 9cc. 2)

®er fogen. tit ^enf djllt§ über bie Sonart ber
Ur.terbominante (gbur ober gmott nach Gbur) ftnbet fich, wie
bie« fchon fein Siame befagt, am £auftgften in geiftlicher
iKuftf m ben mannigfaebften ©efialtungen.

Slberauch in »eltlicher wirb er angewenbet — heut*
jutage aüerbing« öfter« ohne 33erechtigung. 2lud> in teuerer
tft fern ginbruef meift ber ernfier geierlic^fett, boeb fann er

auch ben (Slang unb bie grhobenheit fröhlicher gefte«ftim*
mung wefentlich erhöhen, j. SB. am ©cbluf ber „SKeifterftnger".
Sluferbem mögen bon geifibotten älnwenbungen biefe« ©dbluffe«

hier noch folgen ber ©chluf
bon Sifjt'« „ßoreleh":

^©ebubert
I c. 8va

.Aufenthalt"W L_L' iih* i
,,2)t« gticbaS ^SteteSgliict '

(S*Ib6 folgt.)

Siinjig.
Sie eifle @bmbhoniefoirde beS SKilttä'reabllm. Satther am

25. Oct. übertraf alle (ärtoartungen htnficbtttch ber fünfllerifcben Sei«

flungen. SKenbelgfobn'g Kuy Blasouberture, Sabagfobn'g ©erenabe
Iii. 2 in 2>bur nebft ißeethcben'g Sburfombhome irurben ejact

unb fthrouuübolt ausgeführt. ®troag tangfamereg Sembo ber erften
beiben Sbinphontefä^e würbe bie SBalung erhöht haben, auch war
in ber (Sinlettung wie in ber ^Begleitung be8 Sabtb'fcben Sßiotin»

coneuts bte Srttonatton iiiit immer ganj rein; im ©anjen be>
trachtet ftanben aber bte 9librobucttonen namentlich beS ©treiebquar«
tett« biet böijer als in öoriger ®aifon unb befunbeten langes,

iorgfälttge« »tub;um unb untüchtige Seitung be8 Sirtgenten.
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cpr.Sworjat ». & a Iben trug ©aoib'8 ©moticoneeit, eineSaoattne

ton Sftaff unb einen felb|icomponirten ©altaretlo mit fchb'nem ®e=

fangStou unb geiftigem !ßerftanbmß »er. ©einen Saltareüo mit

reit pifar.tem glageoletfolo mußte er auf ftürmifcheS Spangen

wieberbolen. fiunftfenner wie ißublifum Waren allgemein befrieD-igt

über Den giücfücben ©erlauf biefe« erfien Soncertabenb«.— S.

(Sin §auptintereffe im britten ©eroanbr/auSconcerte (am

25. Dctbr.) beanfpruebte bie ©ängerin grau Snlie Soch-Sof f en-

berget »om Igt Sbeater ja §anno»er infofern , als fte für bas

©ewanbhau«, wem auch ntdf)t für fleißig, eine neue (Srfcheinung

War unb in golge ibre« günfligen lefetwinterlicben Stuftre=

tens in ber „läuterpe" bie (grttartungen tjoct; gekannt hatte, bricht

nur mußte grau SSoffenberger ibren 9iuf auch in ben fritifchen

SRäumen beS älteren Soncertlocale« ju beraubten, fte hatte fogar

einen glänjenben (Srfolg 8« oerjeidfjnen. Sie fang bie allbefannte

SBarbierarie fomie bie Sieber „©er £raum" Don SRubinfiein ,
„©er

greunb" »on Saubert unb „5ffiurmelnSe8 Süftcben" »on 3enfen.

9ta<h ftürmifebem Stifott unb rnebrtnaligetn §er»orruf gab fie noch,

Schubert'« „ipaibenrb'Slein" ju. 3bre Stimme ift »on ungemölm»

lieber griffe, gütle unb ©üße big binauf in bie lüften Sagen.

Siefe behaglich lang ausgebenden, müheloS heroorqettenben, ttoO=

lommen beherrfebten hohen Sitae ju büren, gewährte fettenen ©enuß,

wenn auch niefet »eifcfc>wiegen Kerben barf, baß eS jmar in 3tofftni'8

arie, nid)t aber überall in ben Siebern reob.1 angebracht fehlen, bie

Äunfi be8 Singen« fo febr £.er»ortreten ju loffen. Sn mertlwollen

Siebern unb in clafftfehen Sompofttionen foHte biefe fiunfi niemals

aueb; nur im ©eringften als ©elbfijtoecf erfchetnen, fonbern ganj in

in bem ©egenftanb aufgeben. 3m Uebrigen aar bie ©efammtauf«

foffung ber Sieber unb bas StuSeinanberhalten ber »erfebtebenen

©trop&en »erflänbig. grau Soffenberger'8 Soloraturfertigfeit impo-

ntrte fichtlich, befonber« im erften 2b.eil ber arie; bie abmärt« ge-

benbengiguren mürben etoa« ju heftig eingefffct, reo« auf ber Sühne

am $la£ fem mag, im Soncertfaal aber outrirt Hingt. 2lUe8 in

allem befvfet grau 33off enberger große SBegabungen unb »tele

(Sigenfcbaften , um »on jener hohe» 3'JWK ^ t
auf bet fte 6e"

reit« fleht, noch tpö^ete ©ipfet ju erreichen. — ©emnäcbft manbte

fieb bie SEbeilnabme ber §örer bt« rheintfeben aitmeijler«, gerb.

$iller'S Sburfomphonie su, beren Sfoefü&mng »om Gomponiften

felbft geleitet warb. 25er ba weiß, wie mohlmotlenb bas ©emanb-

hauspublifum in ber Siegel jene Söerte neueren ©atum« aufjuneb-

men pflegt, bie jroar neu *inb, aber SetannteS bieten (um an

3jIor!^ ^auttmann'S auefßrucb. ju erinnern), mufj ftcb tounbern uno

es ungeteilt finben, baß, reenn au* §iaer mit allen ©jren begrüßt

unb entlaffen würbe, feine ©ömbbonie bod; nta)t berjlicbere, leb-

haftere Sufnabme fanb. aber, mie es fc^emt, ba8 Setpsiger ißublüum

hat gerb. §iüer niemals te$t ruotjl getrollt, unb, fo f^mpatbifcb es

bie SBerfe granj Sacbner'S aufnimmt, fo tühl »erhält ti ftd) gegen

ben fiülner Somponiften. Unb boch fleht ©ißer Senem an grijehe

ber (Srfinbung, an geroanbter Sßerarbeitung, gefchidter Snficumen«

tation, an «eherrfchung ber ganjen SompofitionStechnif 1 teinesroegs

nach, aueb in biefer bereits auf bem legten nteberrhein. 3Kufif-

fefie »orgeführten ©h^Phonie »erlauft ade« in flotter nnb ange-

nehmer, nur hin unb rcieber etrcaS jn lang ausgefponnener äBeife.

SBäre bas Ser! um ein ©rittel lürjer, fo tönnte es toohl auf lange

3eit eine fefte ©tettung neben ben beften UnterhaltungSlhmphonien

ber neueren 3eit ftch geroinnen. Um SSerthooHften erfebeinen ber 1.

unb 3. (©cherjo») @afc. 3m Sinjelnen jeigten ftch »iele geroinnenbe

SHcoraente unb foglttcb ber »ielöeifprechenbe teie anfang roar toohl, ge»

eignet, auf's SBortheilbaftefie eiujunehmen.— griebr. ® r ü ^ m a * e r aus

SDreSben , ein längft roch! betanntei unb fiets gern gehörter ©af}

hatte bie ©oloöorträge auf bem äStotouceH üb:rnom nen uab ein

(Soncert »on Qtiaxiij ^offmmtt foroie ein ilba^io <mi 2t;6ert

©ietrich'8 SSlcetlconcert gevoahlt. anfangs festen ber berühmte Solifl

nicht glüellich bisponirt ju fein, ©leicbrool geigte er ftch als ber

eminente SOceifier, ber er nun einmal ift. 9tidjt bantbar genug fann

;
man eg hert>orhehftt, rote gr, ©rüt^macher immer ftch bemüht, neue

unb roentg gefannte SEBerle ju bringen, unb biefer 2)artt foa_t:ine8-

roegs baburch »erfümmert roerben, baß §ofmann'S (Soncert als eine

• nicht fücbbaltige, roenn auch in ©injelheiten fdjb'n einpfunbene Som-
! pofition bezeichnet roerben muß. ©et anmutt/ige tangfame ©a§

i
©tetrich'S bagegen gewann ade ©erjen unb brachte bem ©piel^c

i
reiche @f)ten. ©aS Orchefter beroährte ftch gianjenb unb entjünbete

!
ba« ^ublitum burch ben »otlenbeten feinen Vortrag ber jur @iöff-

nung gefpietten äRojarffchen gigaroouoerture , »ie bucch bie mit

hinreißenbem ©chtrunge ausgeführte ©enooeoaouoetture »on SRohert

©chumann. — 0-

®er ÜKuftfoeretn „@uterpe" f)it roürbig ber fchügenben iWufe

gleichen SlamenS in ""biefer ©atfon fogleii) ©olo- unb Orchefteröor-

trage geboten, beren SSorjüglichleit aaer atteilertnung erhielt. Saum

ftnb bie rounberbaren gauberflänge ber in sroei SBelttheilen gefeier-

ten ÜKarie Srebs »ertlungen, ba führt uns bas ®-.ccctortam in

jroetten Soncerte am 30. Oct. fdjon roieber eine jungt Äattft ertrt

»or, beren SSirtuofttät ftdjer auch balb jenfeit« »eutfajlanb« ©renjen

berounbert roetben roirb. grl. Bertha §aft aus SSten roar e«,

roelche mit ber ©eige in ber £>anb burch ben erfien ©a§ eine« $3«

ganini'fchen äSiolinconcerts allgemeines Staunen unb Serounberung

erregte. @o meifterhafte Ueberroinbung ber fdjroiertgften ^jffaien,

®oppelgriffe, arpeggien unb anberer ach: ^aganini'fcher Schmierig..

leiten in retnfter Sntonation hat man »on einem 17jä§rigett gräu«

lein (älter roirb bie ®ame nicht fein) rcohl noch nicht erlebt. 3n

einem Air »on »Bach betunbete fte über ©«»arten tiefe« Sßetfiänbniß

biefeS acht beutfeijen OTetfter« unb na^ i^rem legten Vortrage, einer

'

5Polonaife »on Saub, »erantaßte fte nicht enbenroollenber Snthufta«-

mu§ }U einer ßugabe, roelche jeboeb leibet burch ba« Springen einer

Saite nur ju balb unterbrochen ronrbe. — ®er jroeite Sotift beS

abenbS, $r. SBallnb'fer au« äBien, trug eine acte au« Spohr's

„gauft", ein Sieb »on Senfen unD ein« »on ftch felbft »er. gür

einen öaßbaritort roaren bie Koloraturen ber arie immerhin be-

rounbernSroerth, roenn auch ber ©ffect nicht eben fcljon p nennen

roar. liefere Sirfung erzielte 2B. buri) bie Sieboorträge, unb roar

; es auch bieSmal rote am »orbetgebenDen -JCbertöe im ©troanbhaufe

feine eigne Sompofttion, burch bie er ben meiften Setfall erlangte.—
1

Son Orchefterroerten hürten roir eine neue Ouberture (Äam»f unb

i Sieg) jur Dpet „Pierre Stobra" »on Oscar Sold unter beffen

j

Sirection, bie jroar formal gut gearbeitet aui gut infirumentitt ift
r

:
jeboch leinen burcbfcblagenben Srfolg hatte, ©ie SRemintscenj an bie

!

äßarfetllai;e roar ju flüchtig »orübergetjenoer Statur; baS ja @nbe

führen berfelben hatte »iedeiebt ein »trtfamere« SRefultat jur golge

; g e^ abt.
— gum Schluß ronrbe Seethoöen's jroeite ©hmphonie oors

j

geführt, roet^e höchfl »ortreff lieh einftubirt roar unb wobei haupt-

! fächlich bie bramatifeben geiftigen foulten, namentlich tm gargbetto,

febr gut heroorgehoben, eine mäbttge iBirtung erjeugten. — S.

(®4iu8.) PaÄtn=3Paftett.

© e erhöhte SBirtuttj ber SSBagner'fchen S55:rte rourb; Dem

blifum natütlii) bei j;nen am Surften, ro:lche ihm bie betanntefien

waren: bem 8oheugtin»orfpiel uno ber 2annhäuferou»erture. ©ef«

foff hielt bie SBorfcfiriften ,
welche Sthgner üb« bie Sannhaafetouo.

im 5. Sanbe feiner ©efammelten Schriften au8führlich gegeben

welche aber »on ben meiften ©irigenten gar nicht ge
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fannt finb ober nicht befolgt treiben, fo genau inne, baß fyterburd)

ein farbenreiches 3uftrumemalbttb bort überrafcbenbfter gütle unb

.Klarheit entftanb, unb febr tompetente 3uhörer geftanbert , biefeS

Seif nie fo fcbött gehört 31t haben. Vorfpiel unb Schluß ju

„£rißan unb Sfolbe" gelangen nicfet minber fchon ; biefe beiben

herrlichen ©ä§e haben hier fehen Weit mehr, als an tiefen anbeten

Oiten, Eingang unb Verffänbniß gefttnben.— (Sine eigentbüniticie

Srfcbeinung boten bie Stüde au§ ben „SJJeifterfütgern", Rogner'«

Amebe, Saltljer'S 2J!etfterlieb unb baS Quintett. @te gelangten burch

bie ©amen 3. ©cbwarj unb ©teinbacb fowie burch bte 4?£>- ©tau-

btgl, §olbampf, Käufer unb Rotenberg ju gan; bortreffticber Aus-

führung, unb boä) ntä)t ju jener burdjfcf/lagenben Sirttrag,

bte wir erwartet unb aucb bei atten bisherigen Vübnen=

auffübrungen erlebt hatten. ©er ©runb liegt nicht barin, bag btefe

©tücfe fo burdjauS brarrtatifcb etnpfunben feien, baß fie außerhalb

ber S3iit)ne nicht Wirten fö'nnten. 3m ©egentbeil, es finb b«oorra=

genb tyrifcbe 92rn., überwiegenb rein mufitalifcbe Momente, aber fte

ftanben im <5oncert[aal in einem weniger günfitgen Sichte, mitten

ätoifchen ben brillanten Snflrumentalroetfen, unb mitten überbieS an

ber ©teile, Wo ber Somponifi fie im mufitalifchen ©rama als Rühes

fünfte hingeftellt bat, am Sntenftofien. ®te große Ännft Sagner'S,

jeben bramatifchen ober mufitalifchen Moment grabe babm ju fMen,
wo er allein bin gehört, betunbet fich hie^urch Wieberum in fcbla=

genber Seife. Sie alle SKittel
,

beherrfeht er ba« ©e&eimniß ber

Sttfmig burch @egen[ä§e, wie tetn anberer 'Dieifier.— 3n noch um«
faffenberer Seife gilt bies Bon ben 9JtheIun genfragmenten. Senn
man in Vapreutb ben 3 auC£r empfunben hat, ben ber ©efang ber

Rbeintöcbter übt, wäbrenb fie im betten ©onrtenfcbein auf ben Sel-

len beS Rheines anmuthig ftch biegen unb ben bem £obe geweihten

Siegtrieb erwarten, um ihn ju warnen unb ben sethängnißootlen

Ring ihm absuforbern, beffen Verluft allein ibn retten tonnte ; wenn
man ben gelben bann berrätberifch morben fat> unb nun bie aKan-

nen bie theure Seiche in feierlichem 3uge heimtragen, wäbrenb ber

äKonb bte ernfie 'Icbenfeier mit feinem bleichen Siebte übergieüt;

Wenn man ber ©ötteijungfrau sBrünnbilbe in tiefer ©rreguug folgte,

Wie fte, Solan gum Srog
, ©iegmunb tot bem 3crn ber ©etter

retten wollte, nnb ob bietet £bat nun felbft fo hart büßen muß;
wenn man bie Ätagen ber herrlichen Salfüre bernomtnen unb ge-

fehen hat, mit welch' tiefem ©chmer} Soian fein liebfte« fiittb

firaft, um ben Scbicffalsiürucb 3u erfüllen; wenn man ben ftot$<n

(Sinjug ber (Söttet in Sßalhaü gefchaut hat, wie fie auf bem Regen»

bogen hinüber fctjretten, ber fta) über bte Rbeinfcblucbt fpannt, nach-

bem Sonner baS ©ewitter ju §ttfe gerufen, unb Wenn nun bie

ßtage ber SR^etnti5ct)ter um baS geraubte @olb aus ber Stefe empor-

fchattt: bann begreift man erft bie botle ©ewalt biefer SKufiE, unb
bte Vljantafte toerfe^t nnS , fobalb wir biefe Slänge wieber hören,

nach «ahreuth sutücf , Wo wir bie lebenbige ©cene aufs 9ceue bor

rat« fehen. ©er umgetebrte tßrojeß, biefe Scenen im ©eifte beim

anhören ber äliuftt auf bie Sühne ju berfe£en
, ohne fte felbft gefe^

hen ju haben, ift fchwieriger, unb bom Vubtitum im ©roßen unb
©anjen nicht ju berlangen. Aber übt biefe äüuftt nicht etwa auch

ett unb für ftcfj fchon eine bebeutenbe Sirfung? 3fi biefer £rauer=

marfcb, biefer geuerjauber, biefer Sriuaitobjug, biefer TOjengefang

nicht auaj ohne ©cene fo tprechenb beutlich
,
baß er biet 3ebem »er-

fianblich Warb unb jeben Unbefangenen auch ergreift? Sntweber

muffen wir gan$ barauf »erjichten, biefe Süiuftt überhaubt tennen

ju lernen, wenn wir nicht nach S3ar/nutb, ober fpäter nach Wlüxi:

eben unb Sien geben wotlen, ober wir müfjen uns bor ber £>anb

begnügen lernen, Srucfiftücte ohne feenifche Aufführung ju böten,

Welche in trefflicher Ausführung immerhin einen ergreifenben ©n-

bruet heroorrufen, fei es auch ein geringerer, als fit an ber richtigen

©teile üben würben. @S !ann nicht Seter räch Stalien reifen, um
bie greSten Bichel Angeto'S an Ort unb ©teile ju fehen. Söer eS

aber nicht tann, lernt fich auch mit Subferftichen unb $b>tograbbten
begnügen, bie ibm wenigflenS eine Slnfchauung ber SBerte beschaffen,

Welche immerhin noch weit beffer ift, als Siicht?.— ®ie Ausfühtung
biefer gragmente unteres Giebel Angelo ber äliufif war nicht nur
bon ber inftrumentalen , (onbern auch oon ber bocalen ©eite eine

bonügliche. ©anj etgreifenb wirttt §aufer als Sotan in ber 316-

fehiebsfeenj; reijenb War ber ©efang ber Stbeintöcbter g rI- srjji^ g rl-

©chwarj unb grl. @tein6acb, unb je fleiner bte Rauten ber übrigen

SDiimiifenben (©tatbigt unb Rotenberg), befto rühmlicher ber (äifer,

mit Welchem fie jum ©elingen beS ©anjen opferwillig beitrugen.

Strien allen gebührt ber aufrichiigfie 2)ant: bem 58at;reuther Unter-

nehmen ihre fträfte fo f;tnge6enb unb etfolgrei^ jur SiSboftiion

gefteüt ju haben.

Sie Sirtung biefeS SoncertS wirb wohl am SJeften baburch bos

tumentirt, baß in grantfurt bereits ein ähnliches Sagnercon-
cert projettirt ift, ju wetet-em bie SarlSruher $ofoperntanger, bie fich

in SSaben fo rühmlich auSjetchneten, gewonnen werben foüen. Rühm-
lich für Säten ift es auch, fcafj hier juerft bie fünftieritebe 3nitia;

tibe p eiuem berartigen Unternehmen ergriffen Würbe, unb bie

Ausführung in einer Seife erfolgte, welche beS SHieifterS unb feiner

Serie burdjauS wütbig war. — R. p.

2Sten.
SKehr als m frühettn3ahten finb Vorbereitungen für bie bieg-

jährige ©aifon getroffen Worten, Welche fm), Wie fict? aus ben jaht-

reichen bisher publicirten Programmen entnehmen läßt, ju einer (ehr

genußreichen unb abWechSlungSboIIen geftalten bürfte. — ©ie Ejteftge

^ fop er, für beren Repertoire bisher bie altere, jumat frans,

unb ttalien. Oper tonangebenb gewei'en, wenbet fich nun wieber in

febr löblicher Seife ber mobernen Sliufit ju. 3gnaj BrüIl'S neue

Oper „©er Sanbfriebe" ging mit gutem Erfolge in ©cene. ®te

hieftge Äritif witb jwar nicht mübe, bemSomponiften Reminigcensen

botjuwerfen, aber baS tpubtitum fcheint \iö) wenig barum ju tiim-

mern. Vielleicht gefaüen «rült'8 Opern grabe beShalb, weil man
bieleS.CiehgeWorbene batin finbet.— 9£ameritlicb ftebt aber baS tfäublitum

ben Aufführungen bon Sagnet'« „Rhein golb" mit (ehr biel Span-
nung entgegen, für welche bereits ernfibaft Vorbereitungen in An-

griff genommen finb. —
©benfo etwartungSbott macht uns baS Programm ber „Äünftier.

abenbe", welches bie „©efetlfcbaft ber SJcufttfreunbe" auch jüngft erfi

puhlicirte. (Sine Anjabt ber hsrbcrragenbften Slünftlet unb Äünft-

lerinnen würben bon ber 33irection ber ©efetltchaft engagirt, um
burch ihre Anwefenbeit unb ihre Seiftungen bie glänsenben ©oir^m,
bie feit Sahren bte Rendezvous ber Haute-vole'e unb ber böcbften

greife finb, ju berherltchen. 3a) nenne nur bie ©amen: ^auline

Succa, garlottatpattt, tßopper-iBcenter, SEimanow unb Softpon, fowie

bie §§. Vrafftn, ©iaj be ©oria, Soteffo, Popper, ©tnefto Rofft

unb ©auret; auch würbe für fämmtliche neun Abenbe baS ©rajer

©amenquartett gewonnen. 3n golge ber großen Erwartungen ift

auch fchon jefct ein febr fiarter Anbrang beS ^ubltfumS ju tiefen

©oiretn ju conftatiren. Am erften Abenbe werben bie Samen
!)5auline Succa unb grl. Simanow fowie ©auret auftreten.

SaS baS Programm ber „Vbtlbarmortiter" betrifft, fo hätte

ich nur ben Sunfcb" ju äußern, baß man bei Auswahl ber Pecen
mit etwa« Weniger SocatpatrtotiSmuS borgegangen wäre unb
nebft ben Wieblingen ber einbeimtfehen SSJcufe auch auSIänbifche
Autoren unb insbefonbert bie Vertreter ber eigentlich wobernen
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SDIuftf, alfo in primis ffiöagner unb ä^nt. ettoa« feeffer bebadjt blatte.

©o»iel man bem Programm entnehmen tonn, gelangen jui 2Iuf*

fübrung: ©pinpbonien »on »rabm«, §erbed unb »rudner, Sffer'8

gburiuite, erfte ©erenabe »on gud)S, Dusertuten ben »r'trnann

unb ©olbmarf, eine Sapriccio »onOrabener, Sifst's Pre"ludes fotrie

»orfpiet unb S.
!iebe«tob aus „Srifian unbSfotbe'

1

; alfo, roie©ie (eben,

nur je eine *pMece Bon Sagner unb Stfjt. —
•ÖellmeSberger'S erfte« Quartett unb Soor in »öfenbor.

fer'8 ©aale fyabm ben Stetgen ber bieSjäbrigen Soncerte eröffnet,

grl. ganni SMorelti, eine junge hochbegabte (pianiftin, fpielte eben-

bafelbft bor einem ausgewallten 3ubb'rer!retfe »eet&oben'S ©Sbur»

concert forme Sompofitionen ton »rabmS, SSonarci^ sc. Sir b, offen

ber bietberfptedjenben jungen Sünftterin redjt fcatb in einem größe-

ren öffentlichen Soncerte $u begegnen.

Sie Siener „©ingatabemie'' »eranflaltet in engerem SDcitglieber»

freife Anfang b. SDi. eine 50?enbet8fobn»@ebent!eier mit einer

SRei^e ausgerollter »ocatd)orn>erfe biefeS autorS. Siefen roerben

fiel) Sla»ier»orträge bon grl. ©abrielc 3oel unb SDcenbelSfobn'S

jroeite Slceüfonate, »orgetragei- bon£>rn. Dr. @ te inlecb ner, an»

ftpeßen. — ©ig. ©dmeiber.

kleine Bettung.

Aufführungen.

»afel. 3tm 4. jroette« abonnementconcert ber äfturttgefeflfdjaft

mit grl. »iand)i aus SarlSrube: ©moüfbmpbonie bon ©emSt/eim,

Du», in „SJceluftne", Sieber »ort ©djubert, ©djerjo au« ber Satten»

ftemfpmpbonie »ou ätbeinberger sc. —
Ötberad). fiirctjenconcert roä&renb ber @eneral»erfammtung

be8 SattiteneereinS für tatbol. Sirdjenmuftf in anmefenbeit ber

»ifd)öfe Bon ©t. ©atten unb Sftottenburg. an ben ©efammtauf«

fübrungen beteiligten fid) 14 Sböre. —
»ranbenburg. im 22. Dct. burd) ben pbü&arm. »eretn:

»Icellfonate »on 9tbein»erger, Sieber »on ©ounob, »rat/mS unb

9tebinftein, »erceufe unb Satjer »on ££>opirt, 2rio (Dp. 14) »on

»rütl fotoie SSkeüftüde »on 9tufer. —
»rüffel. am3.9co»br. erfteS Soncert berAssoc. des artistes-

musieiens: Du», »ort geti«, £amletou»ert. »on ©tabtfelb, Air de

ballet »on Suffon unb ,,^3t;aetort" Bon ©aint-Saen«. —
»erlin. Ser @cbnöpf'fd;e ©efangBerein beging fein 25jär>r.

»efteben burd? eine auffübrang »on §änbel'8 „2Jieffta8". - iIJcS.

Sßarloro on« Stettin concerttrt gegenwärtig mit fetner au« 60

Sünfttern beftebenben neuen Sapelle in ben bort. 8Utd)8t;atlen. —
Sötn. 3tm 27. Dctober in ber ÜRufifaltföeit ©efeflfcbaft:

Du». ;u „Soriolan", »iolinconcert »on £egar (§ectmann) sc. —
SreSben. 2lm 28. ©ept. Orgelconcert be« blinben Drg. Sari

©rot b e mit grl Sbetla grteblänber au« Seibjtg foroie ben

Sammerm. Silbelm (Stola) unb »um« (pofaune): ätteilel's ©moll»

fonate, ©opranbbtwte »on SJienbel«fobn, Slbagio für SSiola »on

Üocateüi, guge über ,,^8aä)" »on ©ebumann, äriofo für ^ofaune

»on ©rotbe, 2tebcr »on 3abaffon, $auline gtct>tner unb ©ebnmann
foroie »acb'8 ©burbral. unb guge. — ©ett Snfang Dctober fbiett

bie rübmlidj befannte SßannSf elbt'fdje (Saüetle aieberum im ©e«

roerbcbau8faale jeben ®ienftag, ©onnerStag, ©onnabenb nnb Sonn-
tag unb »erfammelt namentlicb in ben ®ottnabenbf»m»boniefoirötn

ein fet/r jablreicbeS lunflftnnige« ^ubltfum. - 3lm 25. Oct.Sbobtu«

foiräe »on §ermann ©cbclö: ^moUfonate Dp. 58, »mollnotturno

»erceufe, Slburbolonaife, ©e«bu:»rä't. , »moHlcberio, Sargb.etto au«

betn gmollconcert (jum ©olooortrag bearbeitet »on ©cfeotfe) unb

Smotletube. — 2ta 29. Dct. ©ottöe be« glorentiner ©treie^quar«

tetts »on 3ean »eder: ©burquartett Bon §abbn, (ääburbreiäquartett

»on »ungert unb (ämoHqitartett Bon Seebeben. — ätm 2. erfte

Sammermufil »on Kabpotbi unb grau mit ©rür^macber: (SmoUtrio

bon SRaff, 33iolinfonate »onStabpoIbt unb »burtrio »onsBeetboBen.

—

Süffelborf. Mm 28. Dct. sroeiteS Soicert be«a3cufitoerein8

unter Saufd) mit grl.SJlarie Sied, grau3oiefine§üHftrung, &en^§.

Saffau unb »teinbaufer: Eüorbpmne »on SKenbe'gfob^n, gmottfonate

»on SSeet^oDen, „SaS %t}al be«@fpingo" »on SJbeinberger, ,,Springs

brunnen" »on ©ebumann, Notturno »on Sbepirt, Perputuum m.
»on Sfber unb SReinecfe'S „Scbneetbittcben". —

ebinbnrgt). 3lnt 31. Dct. Sircb,enconcert »on grenr, Salter
(»cm Sonferbatortum in Stuttgart) mit Drgantfi ©urle: ITcotette

bon ^aleftrtna, S^orat au§ 83acf)'« SWattljäugpaffion , 23a§arte au§

bem „SDcefftaS", Drgelpaftorale »on ®. üKerfel, feftor au§ „Paulus",

! S^romattfdbe gantafie bon £l)iele, ©abotte bon Sourg, attegretto

»on ©tep^ettS, ant^em mit £enorfoto bbn §optin§, gragmente aus

j

„eiia§" nnb S3acb;'8 ©molttoccata. —
I

grantfurt a/flt. am 9. britteä äliufeumconcert: sBeetboten'8

|

»burfpmpbonie unb ©ernabiim'8 Duberture ',u „Salbmeifter'8

»rautfabrt. — am 26. Dctober jibette« SDtuieumScoucert mit

i ben ©amen Sitli Sebmannn, unb Hbele agmann aus »erlitt,

! ben §§. 3ofef Solff aus ©armftabt unb Dr. @mit Äraug aus

! Sien fotoie bem Säciltenberein: »erbi'8 Requiem unb ©dntmann'S

SmoUfbmpbonie. — am 29. Dct. 2. Sammermufit mit ^iantfi

Sari §epmann ans »tngen: »burquartett »on »rabmS, Sburfan«

tafte »on ©ebubert unb »bnrtrio »on »eetb^ooen. —
©enua. Slm 5. Soncert be« 5ßian. 3Japbael Sofeffp unb

beg »iotinuirt. aiooti.

—

©era. am 26. Dct. 126. goncert be« iKuftlbereinS mit §tn.

unb grau ©ucbers^affelbed au« Seipstg: Sftbeinberget'« Saaenftein.

fpmpbonie, gtgaroarie, gantafie »on »teujtemps (©roten), Saljer-

arte au« „SRomeo unb Suite" bon ©ounob, Ou». ju „gtbelio" unb
Steber bon 3offf ©ueber. —

©otb;a. am 24. Dct. brüte« Soneert be§ «Knrdberein«

burd) ba§ gtorent. Ouartett bon 3- »eder: ©burquartett »on
ipabbn, gburquartett bon »eet^ooen unb ^reigquartett »on »uttgert.

— gür ben 7. ©eebr. bereitet ber äßujttöerein »eett)o»en'S Missa
solemnis bor. —

Saifer«lautern. am 1. i»co». erfte« Soncevt be« Sacitieits

berein« unter aKacj?ro8!l mit ben §ermann 3titter (Viola
alta) unb S5ioI. (Sbuarb §errmann au« Petersburg : ©pmptyome für

»ioline unb SSiota bon Söfo^art, „3}§etnmorgen" bon ©ietrtd), 3tbagu>

aus ©po^r'8 Soncert, Eabatine unb Moto perpetuo au8 3iaff'8

SStolinfuite unb acb^te ©Bmpt)onie bon »eett)o»en. —
Seipjtg. tm 21. unb 28. Soncerte be8 glorent. DuartettS

»on 3ean »eder : Quartette in gbur »on »eet^o»en, in amoll bon

©Hubert unb in Slbitr »on ©d)umann — $rei§quartette bon
Sur, @d)ol3 unb »ungert. — %m 31. Dct. Drgelconcert bon grani
Preirj mit ben ©angr. grt. ©türmer, grl. Sörop, grt SJcargaret^e

@cb;uläe, ben §§. «ßielfe, »aumann unb »toi. 3iaab: prät. unb
guge (^fingftfetir) bon piutti, S^aracterft. für »ioltne »on Sller.

3tüter, Sieber »on gorneliu«, SDtotbetSfop unb Sittter, Eforal»or-

fpiele »on »ad), etegifeber ©efang »on »eetfyoben, »ioltnanbaute

fotfie „Siberfte^e bod) ber ©ünbe" bon »ad) unb amollfonate »on
SRttter. — Hm 1. Iii». »terte8 ©eroanb^iauSeoncert mit ber §of=
opernfa'ng. grl. b. ©belsberg au8 2Jcünd)en unb ©atnt=©aen8:
@d)umann'8 (Sburfpmpt)onie, Le rouet d'Omphale »ou Saint»
@ae'n8, gibelioarte, Slabierftüde bon 3tameau sc. — Slm 2. im
Sonferbatorium : 3Kojart'8 ©motlquartett (grau SRa'ff ©. I, grt.

Sd)opf @. II unb III, firöfet, Sourfen unb ©ebreiner), ^ratubien

unb gugen au8 »ad>'8 „roobiltemp. et». (Seutfdj), Irie au8 bat

„Sa^reSjeiten" »on §apbn (grt. ©d)otel), 4^änb. »ariat. »on ©Hu-
bert (grt. Subbonunb grt. Äaut^er8), Sartim'« Didone abband onata
(»eper), Süffel'« »burconcert für 2 pfte (grt. »ribge« unb grt.

». SdjebalSfp). »attabe, comp, »om 3i>gt- Umtauft (grt. »teroeg)

unb Stuben bon ^enfelt (Setder). — %m 4. 3cob. SKatinde ber

©br. £§ern mit grl. Binfetfen au8 »erlin; für 2 spiartoforte:

»ariationen »on Äubtuftetn, anbante, Xarantette »on Sari Xt)ern,

Sürtifc^er SKarfa) »on »eett)o»eu, gmollconcert »on §enfett, Si«molt-
I impromptu »on Sr)opi-t, Momento capriccioso »on SSäeber, Ungar,
i 9tt)apfobie (9Jr. 6) »on £^em=2ifit; Sieber »on üfienbel8fo^rt, @a;u-

;

mann unb granj sc. — am 8. fünftes ®eroanbt;au8concert: Dusert

|

ju „Soriotan" »on »eetbiobtn, ©ceue ber SDlarfa au« ©d;iUer'8

„SemetriuS" »on 3- Soadjim, gef. »ou grau 3oa$mt (ueu, Uta-
1 nufeript), Soncert in gortu einer „©efangfeene" für bie »iottue »on
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2. ©pofyr (grl. S3ertl>a £a?t aus SBten), J.ebcr in;t $:jnofortc, gej.

ton grau 3oacbitn, „"itnS ©diot-olis" ton ©clumcrt -JJcinnetieb (au8
Op. 71) ton 83rabm8, gantafie oiiS „Othello" für bie SSioItne ton
©. SB. (Srnft (grl. SBertlja Jpaft ) fowte ©rmtpbeme (9ir. 2) ton
3ot). ©. ©tenbfeu, ,um 1. Kaie, unter Seitung beS i£omponiften.—

Sonbon. -Jim 18. Oct. Sotentgartencotuert mit ben ©a'ng.
Sucia SRajmonbi unb ©ignor ©ianini. ben ©arm. JJctß Marion 83 earb
unb Sodtroob foitie '}>ian. Seiten unter Seitung ton Slrbiti : Out. »Ott

Jluber unb Siojfini, ©ommernadjtStraumfcbcrjo, ©atotte Bon Vascal,
„Sorelet" C'rcbefterlcgenbe ton Oberttmr, Moment musical ton
©cbubert, Saprice ton Seiten, ©cBItttfdmE)tanj ton ©linfa, Eatan»
tetta ton Julien sc— Musical world enthält febr güttfttge S3ericbte

foiwljl über Oberttjür'8 Matineen in Royal pavillon ju SJrigtljon
als über feine „Soreler/' uub bie Seiftungen fetner ©cftütertrt 83earb,

bSgl. einen SSrief ton ©twuß in i e n, bajj bortObertpr'S Outerture ;u

„Kübejabl" mrt „immenfem StpptauS ' aufgenommen roorben fei. —
21m 20. Oct. Srtiftatlpalaftconcert : eine noef) mdjt gebrudte @r;m=
pljonie in ©bur ton fcdmbert, ttelcbe er im 17. 3a£)re componirt £>a=

ben foll, bie ftdj iurcB gefällige fliefjenbe 3KeIob:£ auSjeit^net, Dien»
belSfoljn'S SJioltnconcert (©atafate) unb La Jeunesse d'Hercule
ton @aint=eaen». — '2118 ©oliften reorben in ben ferneren Son;
certen auftteten: 3oacbim, -ßiatti, ©alle', S3üloro, SSrüll, SBlab.

Keruba, Slara ©djumamt, Slrabetla ©obbarb unb Slnnette Sffipoff.— Slm 27. Oct. Srpftatlpalaficoncett : ißiattofortcconcert ton -tatet
©cbarroenfa, ©efänge ton Säubert, Seenöten, ©anbei, Sßaiftello

unb SBatlace, §arfenferenabe ton 9J2o;art, Outetture 31t „SJcanfreb"
ton Schümann jc. —

Sübed. Slm 20. t. 9Jt. Soncett jum 3ubitäum beS Stirn.

Hertmann: g^ftout. über ,,@tn' fefte S3urg" ton Nicolai, Slrie

ton 35. Sactner, Sieber ton ©drabert unD ©äsumann, ,,©eilig" unb
Saiferbbmne ton ©ottfrteb ©errmann sc. ,,©ne frtuoig erregte

SKenge füllte bie frönen SRäume beS SotoffeumS; galt es bod), ben
3Jiont! ju fetern, ber fett 36 3abren fjter ber SJiufif eine ©tätte be«

rettete, ber unterbroffen, unter oft reebt ungünfttgen Skrfyaltnsffm
tag 'ßanier ber Sunfi bod) btelt

, beffen aufepfernber Efcätigfeit aür

eine SReibe ber ebelften ©enüffe tetbanfen. 3n ©cfopernf. SB e ber
aus ©ebroerin, ber eine toenig bebeutenbe, ganj in bie bjrfommlic&en
gormen gegofjene Stric für Eenor ton SHnceitj Sadmer tortrug,

letnten totr einen Sünftler fenneu, ber über eine nieüt alljuftarfe,

aber roofylflingenbe unb gutgefcbulte ©tmme »erfügt. Söenn rtir

im 3Sortrage Der Sitte eine gereifte Stocfenbeit ju bemerfen glaubten,

fo gab SB. bei ben Siebern roärmeter ©mtfineung 9laum. Stnet
tom faiferl. SammernT. Sßlagemann geblafenen 'ß^antafte für
$ofaune folgte ein „§etltg" für' ©olo, S&o'r unb Otcb. beä 3ubilar3,

t»eldj:8 unftre graartungen binfidjtlieb ber Älangroitfung ttie ber

"ilusfüb, tung bebeutenD übertraf. Son bei ©tngafabemie mit beftem

äBollen fein nüanci;t, getragen ton einer ebenfo gefcbmactoollen als

ttnttmtgSretctien Snftrumentation, ntaebte baä 2S?ert einen burdjauä

günftigen (SnbrucI, ber bureb, angemefjene SSefeljuttcj ber ©oli unb
SKitaivfung ber §arfe nut erhobt rourbe. Sen ©cbluß be§ Son=
certeS machte §errmann'8 Äaifet 3BtlbeImb,5)mne(übei' roeldje b. 831. fc^on

früher rmebettyolt ausfübrlid) beridjteten). SBie groge Slnfptüdje bet

Somp. aueb an bie Sluäfübtenben maebtt, unterbroffen führten ber

fib°r unb bie ©olijlen tbre beften Sraite inS geuet meift mit fteg-

retdjem (ärfolge. S)er am ©ebluffe gefpenbete 83eifatl ftanb faum in

licbttgem a3et'bältni§ bet großartig angelegten (Som^oftttou unb
ben 2Jiu§en ber SluSfübrung. TOb'ge baber bem unterbefj im SSer»

tage ton 83etenS in ©amburg erfebienenen Serie in anbeten Stabten
uaifomebr bie gebüb,tenbe 83eacbtung ju £betl »etben.— Hai) biefem

glänsettben Scncette tetfammelten ftcb etroa 120 jEbetlnebmer , um
ben 3ubtlar unb fein fegen8reicb,eä SBtrfen in jablreidjen, berjlidjen

ainfriacben ä« fetern. SIu« Sambnrg roar für ben ©efeterten ,ben

treuen gteunb, ben götbetet bet Sunft' eine mit jablretcben Unter»

febttften tetfebene SIbteffe eingegangen." —
Diagbebutg. Slnt 24. Öct. Scgenconcett mit SSiolinift

§e"rolb au« Seffau unbgtau S3otegfcb au« ipatte: Eroica, gigaroarie,

dbatconcett ton äiieurtemps, SieBet ton ©ebumann, ©ebubert unb
Saubert 2C. —

Siatns. Im 2 9cot. jmeiteS ©t;mpbonieconcert bet ftäbt.

Sa^elle untet @mil ©teinbaebmit gtau ©eubett»Sanfen aus 3Bann-
beim unb SSiol. SKabt: Out. 3ut „gingalSbö^ie" , 83tucb'g 83ioIm=

concett , Sitte au8 „etiaä" , 8ietetie ton 35teurtemp8 , Siebet son
S3eetbo»en, Äeinecte unb ©ebumann fotoie sßaftoraIft;mt)6onte. —

äßosfau. 31m 28. Oct. etfte D-uartettmatinde ber ©6. O^ti-
mal? (1. 8>ioI.), 83tob8tr; (2. SSioI.), ©erber (83ioIa), gi^enbagen

|Icell) unb Kic. 3iubinfiein 0|3ftek Sbuvquartett Op 76 ton
£at;bn, Srto Dp. 24 ton -JckpratniE, liburguartett Op. 59 ton
S3eetboten. — Slm 4. 'JJot. jtreite O-uartettmatittee mit l'ian. SB.
SBtlborg: gburquartett Op. 19 ton »tejart. Erio Op. 70 ton
«eetbotett unb SmoUquartett -Jh. 1 ton gigent)agen —

_

Slfüblbaufcn SIm 9. Octbr. älbcnbintterbattung beS
Wannergefangteretnä ,,-Kercur" mit ©nt. ©oblftein au8 Arfurt:
i -JJknnercböre ton 3ürgen8 unb flauer, geftout. ton Seutner
Srte aus „gntpantbe" ton SBeber, La Cascade ton $auer, SBan*
berieb ton -.yfenbelsfo^n

,
Ungar. JJiarfd) ton S. Ebern,, Sieber

ton ©d;umann, Subinftein unb geSEa. - 2ttn 16. erfteS 9ieffoutce»
concett mit bet ©äng. grl. «annp finopf au«83aaenftcbt uub S3toI.
©etg aus SDfagbeburg: ©burf^mpbonie -Jfr. 2 ton ©at;bn Slrie auS
,,Orp6ettS", -Aenbetsfobn'S öiolinconcert, gingaKböbtenout. , i5to=
ltnfantafte ton Seonbatb

, Sieber ton Seffauer unb ,5ran-, fomie
Sstoltnbolonatfe tou ©etg. —

5)3atig. 31m 28. Octbr. sweiteS ^oputa'tcoucett untet -JpaSbc-
loup: ^aftotalftmpbonie

, „Seonore" Balladesymphonie ton 2)uparl,
gantaftifdje ©t;mpt)onie ton ©ector S3etIio3, Satgbetto für Slari»
nette ton JJco$art (©tifej) unb Oberonoutert. — (SrfteS Soucert
ber Assoc. artistique unter Solonne : 3auberflöteitout.

, ebenfalls

;

fantaftiftbe ©»mpbottic ton ©ector 33 er ttoj
, ,,3ag geft ber ©ebe"

SBatlet ton 3tameau, orebeftr. ton SBecferün, iDcenbetefo6n'S®mott-
cIatterconcert(99tabme aJcontign?-8iemaurb), Sntermejjo auS@tucI'8
„OrpbeuS" unb ©ommernaebtstraummarfd). —

-Jtecüingbaufen. 2tm 25. Oct. Soncert beS SJJuftftereinS
mit ©rn. ©tefettrdjen (SSioIine unb Silcett): 83burf»mpbonie ton

' S^eetBoten, ©iotinftücf ton ®atib, Da nobis pacem für gem. Sbor
ton aiienbcläfobtt, greifdmljout., 85toloncellconcert (Op. 32) ton
Sari '«ebrb'ber, See, ©tegeScbor, iDcarfdj unb Eenorarie aus ,,-JJ£ac=

cabänS" ton ©anbei. —
Saarb rüden. 3n biefem 9Wonat erfte Slupbrung be8 neuen

Sfiortterfes „
sßage unb SönigStocb,ter" tom bot tigen 3J£®. SBtllemfen

unter Seitung beS Sompontften. —
Setmar. 2im 19. Oct. Soncert ber Paniftin 2)cartl)a 3iem=

;

mert: ©moUtoccata unb guge ton 83ad)r2aufig
, atomare ton

i
Sbopin, Etudes symphoniques toit ©ebumann Consolations

i
unb „Eobtentan-," ton Sifjt, «etroei« an @lfa unb (Slfa'S Etaum
oon.8Bagnet=Siiät, Eanjcaprtce ton 9taff, ©otb.äeit«marfc^ unb @t;
fetiretgen ton 3Renbet8foön=Si§t. —

|

8B einige tobe. 3ur 25jabr. Subetieier be« ©eiangteretn« : am
10. Oct. Atrcbenconcert mit grl. Diap (©opran) unb grl. SBb'ijten-
pfenntg (ält) an« ©alberftabt: (Sboiäle, t&t)öre, Slriett, £>uette, Eer«
?ette ton J3oitnianStp, ©anbei, Soffen, 'DienbelSfobn unb sKuft —
am 12. mit grau ©ermann aus O-ueblinburg , ben ©©. SBolterS
aus 83raunfcbroeig unb gröblid) au§ 3ei§ ©J^bn's „©ebbpfung" —

!
unb am 13. 8iemecte'§ „©dine'rotttdieu"

, Sböre ton Dienbeltsfobrt

|
unb Vorträge ber ©oliften. —

2BormS. 3lm 29. Oct. Soncett bet ©©. 'Kan. 9taiet, SSiil
: Sfotbemunb, SSlcelt. Saft mit bet ©ofopetnfäng. Otttfet au« SKann»
beim: ®burtrio ton ©apbn, Sieber ton Saffen, 9JcenbeI8fol)n unb

!
©tbubert, SSIcellftüde ton ÜKojart uub ®atiboff unb 83eetboten'S
83burtrio. —

petfonalnadgstdjten.
*—* grans Stfjt Beabftcbttgt am 15. in $eft einjutreffen. —*—

* Sfitlolau« SÄubinftetn concerttrt gegentta'rtig ttn3nnern
beS rufftfeben SReicbrS mit eminenten Erfolgen. —

!

*-* S)er Erfolg ber jugenblicben SBtolintittuofin grl. 83ertba
i ©aft aus SBien im legten btef. Suterptconcert ttar ein fo außer»
!
orbtntlitber, bag fta) bie ©eroanbljau Sbitection teranlafjt fanb,

j

fie fofort für t^r näcbfleS Soncert ju geroinnen, eine unter ben ob»

l

roaltenben Setbättntffen ganj ungettöbnltcbe (grfdjeinung. —
I

*—* £briftme9ctlfjon trat am 25. t. W.. tn aJioSIau »um
i

erflen 9JJaI Bei auStertauftem ©aufe »auf. — (Stella ©etftet feiert

in SßetetSburg glanjenbe Eriumpbe. -
*-* (Sine 17jä6r. ©a'ngetin, ©tetla be la 9JIar, in granjtSfo

ton nieberla'nb. (JItern geboren, mit ber ©eftd)t8farbe einer Sreolin,
,' rceld)e ibre ©efangfiubien in bem tom fiönig ton ©oHanb gegtünb.
Snftitut füt It>r. unb btamat. Äunft unter Sabet gemaebt, erregte
tn Srüffel bei tbrem erften Auftreten burd) ben SBob.ttIang unb
bie 83irtuofita't tBrer stimme fotebe 83erounberung, bafj fie ©trafofd)
fogletd) auf 5 3abre engagirte. ©te nennt ftd? pfeubonpm gauftina.—
3n berfelben ©oire"e trug ^iantft 9tummet 83raffin'8 neue Eran«
fertption über bie „9ctbelungen" mit glänjenber SBtrtuofttät tor.—
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*— * 2lu6 ^ofert gehen mt§ über mehrere ©oliften bet jegi«
i

gen bort. Oper emerfennenbe Urteile }u. grl. IDtaflot behauptet
j

fid; mit ihrer wohllautenben ©timme am SJcften in elegtfd)en Stuf- i

gaben, grl. Suljo wirb als gute ©oubrette mit ebenfall« gewin»
nenben Stimmitteln Verborgenen, b8gl. 8aröt. ©rebe u..-< grau,

SBaff. SWaftorff Jowie bte Senorifien SKoran uub Sonn al8

fchägemlmerthe Äräfte. —*—* ^ianift 3ule8 3areb8ti, ©d)ükr Sifjt'S, coneertirt

gegenwärtig in ^art8 unb fpielte am 4 im Concert populaire
ba8 2itolff'fche ©mollconcert— 2lm 17. wirb 3. im 2. ©amphonie»
concert ton äJiannftäbt in Serltn mnb am 25. im 2. pt)ilharmo«

triften Eoncert in Sien als ipiantfi mitwirfen. —
\

*— * SapHm. ©ottfrieb ^errmann feierte am 20. Oct. fein

25jä§r. Sirigentenjubiläum in ber bereits ©. 432 erwähnten glän*

ätnben Seife. Stärkere« unter Sübed. — !

*—* Dr. ©unj inipannorer ift Ben ber 9?otterbamer ttbtfcet«
;

lung ber Maatsch. tot bevord. der tonkunst Qs&renmttglieb
;

ernannt werben. —
*—* 2)er Äönig bon Sanemarf r)at bem jungen Eopenljagener

j

Eompon. 2. Sftofenfelb bie golbene SSerbienftraebaille berftefjen.—

Heue uni> neueinfluiiirte ©pecn.

3n SE rieft würbe bie ©aifon mit 33oiro'8 Mefistofele ers

b'ffnet. ©er ätutor war ©egenftanb befonberer Obationen. —
3tm 2Ko8tauer £oftheater würbe ©feroff'8 „3togneba"

'

mit tt)eitt»etfe neuer 9tollenbefegung gegeben. ®ie Xitelrolle interpre-

tirte grl. 3unewi§fcb mit grofem, wohlberbientem Seifaüe. —
j

Tßnmmtytn.
*—* Sie in 2)re»benbeftehenbe§ofpiano;ortefabri! Bon Ernft

Sap 8 (1860 begriinbet) hat am 26. ». 9R. ben glügel dh. 5000
botlenbet. 3m Ulpril 1872 war bie 3<# Xaufenb erreicht werben,

j

3n ben letzten 5 Sauren hat Ernft Äap8 alfo 4000 glügel fertig
j

geftetlt, e8 fommen mithin auf ein 3ahr 800 unb auf ben 3J?onat

ca. 66 3nftrumente. StuS Stnlafj obigen EreigniffeS fanb an bemfel»

ben Xage im SreSbener XiBoli ein entfpreä)enbe8 geft ftatt, an !

wettern" fid) circa 450 ^erfonen beteiligten unb 3eugnifj babon I

ablegten, baß jwtfcfjen §rn. SapS unb feinen Arbeitern ein befon-

ber8 gute8 Einoernehmen obwaltet. Sir wünfehen ber gabrif

ferneres ©ebenen unb Emporblühen. —
*—* Mcbt bie ißianofortefabrif ber alten berühmten Erarb'«

,

fd)en girma ift abgebrannt, wie in 3ir. 44 b. 231, mitgeteilt würbe,
[

fonbern btefeS Ungtücf hat Bielmehr bie jüngere girma 3ckola8
Erarb betroffen. —

*—* 3n äknebig wirb bemnäd)ft eine neue Sodjenfchrift unter

ben "Xitel Sigr. Todaro Brontolon erfahrnen. —

anffittjrungennjuewcunSi kmerkensmcrtljfr ältccetr VOetkt.

SBargtel, S., Slmotlquartett. Söln, erfte fammermuftf.
Säoltf, O., Oubert. ju „Pierre 3{obin". Seipstg, 2. ©uterbeconcert.

j

SBra't)m8, 3-, älmollquartett. SDfeiningen, Sammermuftffoiröe.
|

(£la»ierquartett in SSbur, Ob' ö7. granffurt a/M., i

2. Sammermufit ber ÜJiufeumSconcerte.
j

Srucb;, „KormaHnenjug" für äJtcranere&or. Ufa)eräleben , burdj bie :

Siebertafet.

SSriitt, 3gn., Crdjefterferenabe. S3erlin, Soncert »on 83ilfe.
;

83ungert, Sl., ^retSclaoterquartett. Seipjig, Soncert ber glorentiner.
:

SDabiboff, SSlcetlconcert. ©erlin, Soncert c>on SBilfe. 1

SHetrid), ..ai^e'imnorgen" für S^or. SaiferSlautern, 1. Eoncert.

ffiiceüromanäe. Seibjig, 3. OewanbljauSconcert.

(ärnft, S., Siotinconcert in giSmoll. Saffel, 1. älbonnementconcert.

©ernS^ieim, Oubert. „SalbmeifierS »rautfa^rt". granffurt djWt.,

3. SJtufeirmSconcert.

§egar, gr., SJiolinconcert. Cöln, bureb, bie „3)iufifal. ©efeltfc^aft".

filier, g.,- Sburfbmfj^onie. Seidig, 3. @ewanbl;au§eoncert.

^ofmann, SSlcellconcert. Seibjtg, 3. ©ewanbipauSconcert.

Sifjt, gr., Ave Maria unb Ave maris Stella für gem. &)0X.

Süffelborf, S3ad)Berein.
j

Srt{, %., ^reiSquartett. Sei^jig, Eoncert be8 glorentinerquartettä
;

unb ©ott/a, ü)£ufttberein.

äUertel, ©., Orgelfonate Cp. 40. 3ittalt
/
^irc^eneoncert.

'

Otto, 3., 24. '£fatm für SKännercbor unb Ordjefter. granffurt o/O.,
j

Äirdjenconcert.

3Jaff, 3., ,,©ie fd)öne »(üKerin" (Streichquartett. SBreStaii, im
ionfünftlerberein.

Op. 58 SKr. 1. Sßiolinfantafieftücf. SUeiningen, Sammer»
mufiffoiröe.

Marcia aus „ffiolfer" (Sie er jum SBannerträger er-

foren warb). SWeiningen, fiammermuftffoträe.

Webling, ©., Slcellromanje. SRagbeburg, erfte8 §armonieconcert.

SReinecfe, <£., „@cbn£ewitttt)en". Sern:gerobe, geficoncert a. 13. Oct.

9tei§mann, %., „goreleb" 3Kännera;or mit ©opranfolo. %\ä)tx%°

leben, burc^ bie Stebertafel.

„3)t4ientanj" fürl^or. S^emntg, b. b. ©ingafabemie.

3cubinftein, St., «burtrio. Seibjig, SHatinde bon grl. SftitEe.

©atnt-©aen8, SmoHconcert unb Le Rouet d'Omphale. Seibjig,

4. @ewanb§au8concert,
Elabierquartett. 3Keintngen, JJammermuflEfoire'e.

SSlcettfuite. SKontb^tiarb, ö.Sammermuftf b. Saurent.

@d)arwenfa, Saber, Stabierconcert (Ob. 32). Sonbon, £rbftaü>alafl
©ctjotj, SSernt;., freiSquartett. geizig, Soneert ber glorentiner.

S^ern, 6. Ungar. SKarfcb; ju 6 §bn. 3J£üt;lf;aufen i/S£§. , Eoncert

be8 „aKercur".

S^terfelber, St., Sßiolinfonate. iKagbeburg, Äammermufif bon ©eife.

Seit, S. ©mottquartett. Darmftabt, 1. Sammermuftf.
SBerbi, ©., Requiem, granffurt a/SÄ., 2. 3Jiufeum8concert.

SSieuftempS, Siolinconcert in Ebur. SKagbeburg, l. Sogeneoncert.—

Srütfdjer Slnjetger.

^ttöagoQtfcOe TOerfee.

gür -pianoforte.

§fra«§0t5 ^e^t, Ob. 399. „3um Sorfbtelen" , «eine

melobtöfe glabterfiücfe im leisten ©t^le o|ne Octaben»

fbannutig. 3roei ^efte. $efi, $irni^er. —
Siefe ber Sugenbliteratnr angebfrigen Elaoterftücfe fönnen beim

Unterridjt reebt jwedmößtg berwenbet werben. 3m etften §eft ift

aud) bie linfe $anb burcb,gebenb6 im ißiotutfrblüffel gefdjneben, ranä

Bielen ©djülern erwünfct;t fommt, benen ba« Sßotenlernen ju fdjtoer

fällt unb bie burd) §u frül)jeitige8 tlebergeben ju ben SBafsnoten nnr
berwirrt »erben unb öfter« beibe miteinanber oerwe^feln. 5ßr. 1, 2
unb 5 seidenen fieb burd) gefällige ä)ielobif aui; ebenfo Sßr. 1, 3
unb 4 beS jroeiten JpefteS. gür letztere ift fdjon eine etwa« t>ö^ere

©tnfe ber Sedmif erforberüd). als befonber« lobeneroürbtg mufj
aud) bie beutlic^e, gut lesbare ÜRotenförift bejeiebnet werben. —

§ft. Jirßevt §«Hfcr, Ob. 11. 2)rei «eine unb letzte 3ton*

bo'« für ba8 pianoforte. Sedin, 8ucff)arbt.

—

®iefe gefälligen ©tücfe finb ein toiafommner ©eitrag jur 3u»
genbliteratur unb nad) etwa einjährigem Unterricht ju gebraueben-

gür Heine §anbd)en berechnet unb binfidpilicb, ber 5£ecbnif gleid;mä=

Big leiebt gehalten, bienen fie jugleidj al« Unterhaltung unb Erho»
lung bom troefnen Sonleiterfpiel. i'eiber ift aber ber ©tid) inconect
unb muffen beinahe ein Su^enb gebler Bor bem ©ebraud) »om
Sehrer cortigiit werten. — S.

)loä) fei m öejug auf bie in 41 fc. m. gegb. SBefbrch.

bon 8a Moxa „äJtutital. ©tubi entüpf e' 3. üufl. bemerft,
bafj bie im Sa iücara'fd)en SJerjeichniB ber Eompefitionen gran^
©chubert'8 angegebene Sibmung ber bret legten Ctatncrfonateit
au Stöbert »djumann fid) thatfäd)lirf; auf ber Originalausgabe
Born 3ahr 1838 sorfinbet, gleich ben ®ebicationen ber Op. 140,
142, 143, 147 an Elara Sied, 2if$t, SJcenbelefohn unb Zettas,
aber nicht 00m ätutor, fonbern Bon ben SSerlegern herrührt. —
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NEUE MUSIKALIEN.
(Nova > 1877)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.

Duport, Jean Louis, Sonate für Violoncell, mit Pianoforte-

begleitung eingerichtet und zum Gebrauch am kgl. Con-
servatorium der Musik zu Leipzig genau bezeichnet von
Carl Schröder. M. 3.

Förster, Alban, Op. 40. Tanz-Album. Leicht spielbare Tänze
für Pianoforte. M. 3.

«ade, Siels W., Op. 20. Sinfonie Nr. 4 (Bdur) für Orchester.

Für zwei Pianoforte zu acht Händen eingerichtet von Fr.

Hermann. M. 9.

Jadassohn, 8., Op. 38. Nr. 1. Volkslied : „Kein Feuer, keine

Kohle". Canon für zwei hohe Stimmen mit Pianofortebe-

gleitung. Neue Ausgabe. M. 0,75.

Kirchner, Fritz, Op. 51. Jagdbild für Pianoforte. M. 1.

Op. 52, Schweizerlied für Pianoforte. M. 1.

Kuntze, C, Op. 289. Hans Durst im Himmel. Gedicht von

Victor Schneider, humoristisches Lied für eine Bariton-

oder Bass-Stimme mit Pianofortebegleitung. M. 1-

Nessler, V. E., Op. 95. Sängers Frühlingsgruss- Gedicht
von Rndolf Bunge. Doppelehor für Männerstimmen. Par-

titur und Stimmen. M. 3,50.

Nowakowski, Joseph, Op. 25. Douze Etudes pour Piano.

Einzeln: Nr. 1-5 a 75 Pf.. Nr. 6-8 a M. 1., Nr. 9-12
k 75 Pf.

Schradieck, Henry, Op. 1. Fünfundzwanzig Studien für

Violine. Heft I. M. 5,50. Heft II. M. 5.

Schröder, Carl, Transcriptionen classischer Stücke aus der

alten deutschen Schule für Violoncell mit Pianofortebe-

gleitung. Nr. 1. Courante, von Johann Mattheson (1681 bis

1764). — Nr. 2. Air, von dems. — Nr. 3. Menuett, von
dems. — Nr. 4. Courante, von dems. — Nr. 5. Gavotte von
Johann Christian Bach (1735—1782). M. 1,50.

Kretschmer, Edmund, Heinrich der Löwe. Oper in 4 Acten.
Partitur, netto M. 120.

do Vollständiger Ciavierauszug vom Componisten.
netto M. 15.

do Inscenirungsbuch mit Decorationen, netto Vi. 1.

do ohne Decorationen, netto M. 0,75.

do Textbuch, netto. M. 0,50.

do Chorstimmen. Sopran und Alt a netto M. 1.,

Tenor I, II, Bass I, II ä netto M. 1,50.

do Die 9 Solo-Partien, netto M. 22,50.

In meinem Verlage erschien:

für das Ciavier
von

Richard Wagner.
1 Mark.

Bearbeitungen:
Für Orchester durch C. Reichelt. Partitur 1 M. 50 Pf.

Stimmen 3 Mk.
Für Violine mit Orchester durch Aug. Wilhelmj. Parti-

tur 1 M. 50 Pf. Stimmen 3 M.
Für Violine mit Pianoforte durch denselben. 1 M. 50 Ff.

Für Violoncell mit Orchester durch Dav. Popper. Partitur

1 M. 50 Pf. Stimmen 3 M.
Für Violoncell mit Pianoforte durch denselben. 1 M.50 Pf.

Für Harmonium mit Pianoforte durch Joh. May. 2 M.

Verlag von Hugo PoMe% Hamborg.

Soeben erschien:

Rud. Memann.
Op. 16.

Für Orchester bearbeitet von

Leipzig.

Partitur M. 3. Orchesterstimmen M. 6.

Hatelienbilder
von

FRANZ BENDEL,
Op. 135.

Für Orchester bearbeitet von

Karl Müller - Bergbaus.
Aschenbrödel. Partitur M. lO. Orchesterst. M. 12.

Rotllkäppclien. Partitur M. 8. Orchesterst. M. 10.

HanS im GtIÜCk. Partitur M. 5. Orchesterst. M. : 9.

Früher erschien

:

Schneewittchen. Partitur M. lO. Orchesterst. M. 12.

Demnächst erscheint:

CONOERT
für die

mit Begleitung des Orchesters
von

Jlarf $olf>marft,
Op. 28.

Partitur M. 15. Netto. Orchesterstimmen M. 15.

Mit Pianoforte M. 10.

|l Im Verlage von Gebrüder HUGr in Zürich

s| erschien in eleganter Ausstattung

:

I Op. 242.

I Fantasie über das Lied:

I loch sind die Tage der Rosen

Baumgartner.
Für Plaao. Preis 2 Mk»

Zu beziehen durch jede Buch- und Musik-

handlung.
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Verlag von Ma» HoffBrill in Dresden.

AMI Wallnöfer,

Lieder und Gesänge
für eiiie Singstimme mit Begleitung des

Piauoforte.

Op. 2. Drei Lieder: Dereinst. — Einmal lieben.

—

Waldesstimmung (Für hohe Stimme). Preis M. 2.

Op. 3. Drei Lieder: Dort unter'm Lindenbaum- —
Liederquell. — Wir sassen im offenen Gartensaal.

(Für mittlere Stimme.) Preis M. 2-

Op. 3 No- 1. Dort unter m Lindenbaum. (Mit ver-

einfachter Begleitung.) Preis M. 1.

Op- 5. Lieder des Trostes, aus dem Nachlasse des

Mirza Schaffy von Friedrich Bodenstedt- Nr. 1.

An die Sterne. — Nr. 2. Sommernacht- — Nr. 3.

Nimm dir nichts zu sehr zu Herzen.— Nr. 4. Scheuch'

des Kummers finstre Wolke. — Nr. 5- Trost der

Erinnerung- Preis ä M. 1 und M. 1,20.

Op. 5 Nr- la) An die Sterne (Für tiefe Stimme).

Preis M. 1,20.

Op. 6. Vier Gredichte von P. J. Willatzen: Der
Frühling ist da! — Huldigung. — Es dunkelt. —

-

Schlaf ein (Für hohe Stimme). Preis M. 3.

Op. 6 Nr. 2. Huldigung (Für tiefe Stimme). Preis

M. 0,80.

Op. 6 Nr. 4. Schlaf ein (Für tiefe Stimme). Pr. M. 1.

Pianoforte - Compositionen
von

Alexander Wioterbcrger.
Op. 19. ^(tnfajie No. 3. Preis 3 Mk.

Op. 41. §in IraUUt, Dichtung. Pr. 2Mk.

Op. 46. §ine tnffrucfbe &onaüne mit

genauer Angabe des Fingersatzes

und des Pedalgebrauchs. Pr. 2M.

Op. 50. ^alblCCUClt, VierFantasiestücke.

Pr. 2 Mk. 50 Pf.

Soeben erschien:

<D (DaJ-J IsdhuaaaiRirj»

Einhundert Aphorismen(

Erfahrungen, Ergänzungen, Berichtigungen, Anre-

gungen als Resultate einer 30jähr. Clavierlehrerpraxis.

Preis 2 Mark.

Lnckhardt'scAe Verlagshandlung,
Berlin, SW. Halle'sche Str. 21.

f

Leipzig. Verlag von C. P. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Offerte

!

Ein zur Composition fertiger

Opern-Text
ernsten Styles mit Chören.

Näheres durch die Musikalien - Handlung von

M. Schloss in Cöln.

Eür grosse Virtuosen.
Eine echte, im Bau und Ton unübertrefflich gute

m

aus dem Jahre 1735

von Antonius Stradivarius
ist zu verkaufen.

Adresse zu erfragen hier in der Redactioii.

Concert - Directionen,
welche auf meine Mitwirkung reflectiren

wollen, theile ich hierdurch meine Adresse mit.

Ueber meine Leistungen als eiintili
wird Herr Capellmeister Carl Reinecke in

Leipzig, woselbst ich im 17. Gewandhauscon-
certe voriger Saison mit grossem Erfolg
gespielt, gern die Güte haben , nähere Aus-
kunft zu er theilen

(Emmg (Emen),
Leipzig-, Hainstrasse 8— iO, HI.

Ernst Kaps
königl. sächs.Hof-

pianoforte*
efaßrt&ant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
pafenticteti afeinen

Flügel
mit 3maliger Sai-
tenkreuzung, die
mit der jetzt an-
erkannt besten u.

solidesten Repa-
titionsmechanik,
von Steinway ver-
sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert Gesang fast einem

min, Central-Pianoforte-Magazin.

PreiMnedaille Philadelphia.

»rai »Kit etara «it» *»We (MSmlitH) t» 8«»jt»,



Mvm> 6c« 16. 9toDemßer 1877.

Son tiffet 3*ttjd)Tlft erfAtlnt jebe Wotn
1 Wummer Bon 1 ober l*/9 Bogen. Stets

oe« Saliraanae« f tri 1 Saute) 14 !D!t.
91 tut

JnfertionSgebüIjren fcle Setttjetle 20 $f.
übonnement nehmen alle 9ßoftämter, S?i;$>.

Süuftlalien. unb Kunft=$anblungen an.

3<ifsdjrift f«r
Seraniroortltcber 9teba«eur unb Serieger: £. «f. Katjnt in Ceip^tg.

Jtngraer & go. in Üonbon.

$1. gSttnarb in ©t. Petersburg.

<&eM$net & gSoIflf in SBarfcfeau.

$«6r. jtagüt Buricfc, ©afel u. ©trafjbura

.Vi 47.

SrritrataifliiiijiplH Sanft.

J.. Hoopes«« in Sltnfletbam unb Utrecht.

§. $$&fet & ^(»t«at in p^ilabet^io.

cf. §$tottenßa$ in iffiien.

28. PeUerman« & go. in fllew»»)orl.

3 " 6 o 1 1. ®4tu6tt>enbungen. Son Dr. Hermann 3«)ff (Sftlug). — dort»»

f ton fceni (SciPäts.)- —,A lerne 3ettu n 6 (SageägefAic&te. äSermtfötes).

— SRefroloa (Suliuä Mü^tmann). — fititifcfcer Snjetger. — Snjeigen. —

©djlufitoeniiitngen.

ttn SBeitraa ju SBorar&etten für melofctfdje SPtajiil

»on Dr. ^ermann 5opff.

!Wit33orltebe ftnbet ftc& folcfjei? Stegenbletben nuf ber Ouinte in
träumerif$en 31 n f) an gen, alfo bunter lern ^auptfcHuj}*
momente. —

Ober bie ©ominant »enbet jtc& , ebenfalls ntd)t Bötltg
befrtebigenD föliefjenb, nad) oben jur £erj ber Konica (g-e),
mit entroeber befonberö fttföem 3Iuff4»unge im äSorfptel jum

3. 2lct »on

„goljencirin"

Unoeftiebigenbere ©anäfc^tüffe.

©er 21bfd)lu§ über bte dominant toirb ferner ent«

fpredjenb ttjrer ftarfen Neigung, liegen ju bleiben, mit 33or*

liebe ju unbefrtebigenbem ®cb, liefen auf ber Duint ber

Sontca Bertoenbet, g. SB, im erfreu ©onjuanterjett:

1^
S3eetbcöen

5=5E

ober mit feljn*

fud)tg»oflem,

g. 33. im

,gI.$oÜanber":

I

I

©djufcett ,

=feii~TT Jt
(In questa tomba)

Sottt, Crucifixus

»on fd>elmifdjem ©nbrude j. SS. in ©c&umann'S erfiem Bene*

tianifdjem£.oberün|)od)* -

Iänbifd)en SBiegenliebe : ; -0—0-
~h—K~

, Bon unge*

mein rühren«

tem S. Ijin*

„grübling«-
—

febnfu^t"

gebungSbofler 3u»erft<$t burdj £inabftnfen gum ©runbton in

5rzrnEEjE=TEt Gabt, ber (Eur^antbe im 3. Sltt =^=n-#—r^:jF^=^
!7

z^LJ_s,_ , ober Bon

unten

„tfoljengrin"

grauenbueft*

na^f^iei

fi$ jur 5 »enbenb, g. 53. bei ©Hubert „2Bo^tn?" ober

„ffiu bift bieW Sifjt „Diignon" „gi[d)etlna6e"

Ober, bte dominant bleibt, mä) unten ftnfenb, eben/
faUg an ber Serg ber Jonica hängen, mit bem ßin^ructe
ber gntfc&IofTenljett öfter« bei ©lud,

s. S8. im ©c^Iufdjor
P „Spbtgenie in Stulig", äbntict? bei SR. granj in „®r ift

gefommen in ©türm jc.":

-1
1

5- 1r
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»on recht frtf^em Gr. in SKcn«

Miiotyn'i #rnottca»riccto :

»on reftgiiirenbem ober fe^n füc^itgem bei ©Hubert j. SB. „£)ie
junge 9coniu", ober „3m £>orfe":

S—a—sm^Tizsr t,r31, au* bie ^^»anbfe^aft btefe« ©chluffe« mit bem fo &en

5—JEZtz^Szt^z »"n »lofftnt angefügten (d,d,c).

r
! i I" 3" ber Sichtung »on unten ifi »on ©ebritten ju bie»

fem SBorb/alre fefjr beliebt ber »on ber ©ominant3 au« (h.d, c),

j. SB. bei ©chumann „9tiemanb", bei Seetbooen:
Ob. 27, 1 31

»
3

- Meimetttrio
. "I j..®tänb*en« («lud ^ l N^- 01

'°'^T . N

Seim legten („3»htg. in SluliS" ©. 26) geflieht bie«

über bie ©epttme hinweg, welche auch ohne 8 (g) an biefer

©teile »orfommt.

golglich roenben jtdj au* wichtige $au»tfdjlüjfe nicht

nur üb;r bie 1, 3 unb 5 be« £>ominantaccorbe«, fonbern
aueb, über befien Septime; j. 58. bei©cb,ubert in'„£roft in

Sb,r<5nen" ober „aftorgengrufj"

:

„ÜMfterftnger" . „3»Mg. in 2Mi8"

J-r-TB-n—*
"*

„SKeifterfmaer" ©tolsing'S erfies Sieb

@. 35

j. SB. in „3»bigente in 2lulis" ©. 67: EJ=Si^=
ober bei Schümann ,,©e£e mir nicht, bulSr.";

»iel häufiger bagegen »on oben, entroeber »orbereitet,
3. SB. bei Jfto ffint „Zeü" 1. SM, Cutartett:

Öeetboöen ®d)u6ert

©eetbooen, 9. @öm»&onie

9
1 .

—
1
—

R

^-
I I

SKarfd)

„«sommentacfjt8traurn"

:d— 3m legten San ifi ba« e febon

mehrblojjerSBerjierung«auffchtag,

fct)r ähnlich ben ©,487 notirten

;

Seetbooen, „Sloetaibe".
-#

—

0—

1 (Shile:tung8<$oral

ober auch mit nacbjcfrtagenber 5 (f,g, e) g. S. bei ©Hubert
„3m 2lben;roth". —

Sluferbem fei an tiefer ©teile auch bie befonber« bei
3

SBeber beliebte ©chlußroenbung =q— ermähnt

forme bie zuweilen »orfommenbe äluflbfung ber £orai*
nantö nach oben, 3.8. bet ©lud „3»t)ig. mSHuli«" ©.74

Cutartett: =S£=^=^=^j^=?t^R^
f

ober bei

*—-S.—J. iL—E—i^-* ' ©chumann:
»enetiamfd&e« Sieb , bei ©chuber t „@mma" (d, dis, e), «.—

3u ben titelt ganj befriebigmben ober boer) roentger ent«

fchiebenen ©eblufkrten ifi ferner ju rennen baS große ®e»
biet ber Sßor&alte. —

Sßorbalte Bon unten jinb, »ie überbaust, fo aueb, ^ter

feltener; ©c^lüjfe biefer 3lti ftnben ftet) u. SH. bei Olucf,

Stucb, bjer ifi bie Seobacb.tung interefant, baf? S8eet6,oben unb
SIBagner biefelbe ©cbjufjroenbung (f, d, h|d, c) mit ganj »er«

fcbjebeiiem (SinbrucEe anroenben.

311« SBfp. für größere ©ebritte jur 35ominant3 fyerab

mögen no* folgen bei S8eetr;o»en:

1 Dp. 2, 3 äba.^toj ^ „Stbelto''
-0-ß-

^
„SEannbä'ufer" 2. »et

ÜJiarjeUme

2. Jet „©nett"

i 1

'Wolfram ^ |

1 £
©ureb, Sßorbalte aufgehaltene ^auötfc^lüfe ftnben ftcj)

aber nicb,t nur auf bem ©runbton, fonbern aueb^ auf ber
lerj, b,ier folglich burd? bie ©omtnant? aufgehalten, ange*

menbet, fotrob)! »orbereitet, —»C5—äi—^-Jl-J J_.

J.
SB. bei SBeetI>o»en O». 109, ^E==^«—j^S=£-

Andante :
_t" ~'

J !

ST
©cSumantt

al« aueb, frei, j. S in

„SP^ig. in Sluli«" ©. 108 :
-1

, ,

„.Didjtertte&e'
-

®nbli(| ftnben fldr) 4>au»tabf$nitte , in benen an bie

©teile be« Unterbominant« unb Oberbomtnantfeptimenaccorbe«

ober frei eingeführt, unb groar 1) in ber Uticbjung »on
\

oben, j. SB. ©ebubert, erjie« SWüaerlieb, ©db,umann :

„3m Sffiejien", „3pb.ig. auf Sauri«" ©. 99

beffen 9?onenaccorb tritt, j. SB. bei

SBa*, SKattpu«»affton ©. 175: ~f'
_

|treujt «
|
gen.

©olt|e« SBeglaffen ber jur SBefejiigung befriebtgenben SHb«

fcblu§gefüb,Ie« eigentlich fo unentbehrlichen Unter Dom in ante
fht&et Reh tro^bem al« fetner »f^chologifcher 3ug juroetlen tut

©chlufe anfpruch«lofer ober eigenthümlicher ©timmung«bilber,
%. SB. bei Schubert (f. bie fiteber „SWorgengruf", „8tnben<
bäum", „Seiermann", ,,3Ula«" u. a.).

®eifi»oae« Umgehen ober grfe&en be« pm ©chlup
tretbenben ginbruef« ber Unter bom. burd) anbere Sonarten
aber finbet ftc^, roie bereit« erreä'bnt, am £er»ortretenbflen
hei Sifjt, u. 21. mit SBorliebe burch *ie Sonart ber II. 3
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(alfo Don gbur aus burdj ben (äSburaccorb an Stelle »on

gbur ober SDmotl), ober ber gr. 3 nebfi beren 2>ominant=
;

occorb, alfo $. 33. in ber „$lg glifabetb" ©. 41 :

j

x 'S» I s, I v >•
I

S, I

3u folgen arcbitectontichen greiheiten fleußt ftch wohl auch

SS or au snel-raen ber Stontca als or^el^unctatttger 33aß
|

(bei € Hubert ebenfalls mit SSorltebe, j. 33. „geterabenb",
|

„fWorgengruß" u. in. a.),

ober SSorauSnebmen ber Dominante ebenfalls als

orgelpunctartiger 33 aß bereit« unter bem Unter bominantacc,

%. 33. Sei Sifjt in „@s muß ein SBunbetb. fein" (f. ©.476).

Stuf galten, SBerjögern befriebigenbeu SlbfchlußgefübleS

fann ferner gefcbeben burcb bie Harmonie, j. 33., wie im

legten 33fp., burd) 2)aj»ifdjentreten beS 9<conenaccorteS, ober

burcb trugfehlußaitige (Einführung ber ©eptirae ber Konica,

ßfterS jugleicb mit unbefriebtgenb lafenber Stimmführung

beS 23affeS (33eibeS j. 33. in ©djumann'S „2Jconbnacht"),

ober in ber SKelobte burd) » er f p äteten aibfdjluß

(j. 33. bei ©d)ubert »on ber 5 über bie große ober II. 3

nach ber 1 ; f. j. 33. „öiücfbltct" itnb „3n ber gerne"). ~
3n ©efängen, beren Sichtung mit eirem ungeiöjlen

©timmungSconflKt abfchlicßt, ift e« al« ein getfitofl pfychos

logifd;er 3ug herr-orjuheben, roenn ber ©efang »or bem

muftff. ©djluffe enbet unb ber Segleitung bie #erfteHung

einer ©djeinbefriebigung überläßt.

SSon »erwanbiem Gstnbwcfe ift ber befannte ältere

Sftecttati»*ect;luB (h, c, c, g\G 7
1

C), ber g. 33. burch

©Hubert im „Srlföntg" seitgemäße Sßieberbelcbung erfährt.

Sajuweilen jetflattert ber©cbluß »öHig unbeftiebigenb.

—

SB eiche ungewöhnlich große SRolle bie SrugfdMüffe
bei SBagner fpielen unb wie bewunterungSwürbig SB. aud;

hier in drftnbung immer neuer Siknbungen unb Uebergänge,

würbe bereits |errorgeioben. —
gnclich märe eigentlich, auch ber 5luSbet)nung ber

,

©cblüffe noch eine befontere »Betrachtung ju wibmen. Sbelcber .

Sibftanb §. 33. »on fo mancbem »erblüffenb furj abfcbnaipen*

bem ©djluffe 33adj'S ober 3?eethoren'S, ober ren bem furzen

©eblußamen eines fo großen SBerfeS wie £ar;bn's ,,©cbö<

pfung" bis ju bem »on feiner gewaltigen Aufregung fleh gar

nicht beruhigen fönnenben ©cbluffe »on 33eetbo»en'S ßmoll»

fympbonie oie* „gi&etio"!

Unb nun geiftig btnwteberum, welcher jum Sächein

»eranlaffenre Slbftanb beS inneren ©ebalteS jroifd)en bem ge*

mütbtichen 9cacbbaui'cfchlenbern beS 33affeS mit c,g„e,c, ober

bem naieen SBtegen ber SSergangen^eit auf ©chlußtönen

(j. 33. c, e, c, e, c, e, c, e, c ober c, h, c, h, c) ober bem burch.

Tofye Cuuntenfolgen gefieigerten SIbleiern fon ®ansfd)luf*

»trafen ber mobernen 3taliener (g, f, e, d
| g, f, e, d

| g, f, e, d k.)

unb beu 9Jiefenfu»peln eines 33ad) uns S3eetl)o»en!

SBie liöchft anregenb unb ftffelnb iji folglich bereits biefer

höchft flüetttge 33licf in ein hö*ft ftagmentarifchcS SKoment ber

SBerffiatt beS (Seift es! 3BeId)e ttabrhaft unerfd)6»flid)e

UJlanntafalugfeit entfaltet ftcb »or jebem folgert 331icfe!

SBie wenige SJutoren »ermochte ferner biefe 93etrad;tung

erft }u bemcfftchiigen, unb au* bie'e erft wie f^drlid?, wie

fairltd} namentlich bie (Erweiterungen beS 33licfeS in ber

(Segenwart! Sterin liegt überhaupt bie ganj ungewöhnlich«

©chwierigfett, in biefeS ®ebiet ein funfi»hiIofo»bi!ch lehr»

reiches, befruchtenbes ©hflem ju bringen; baber glaube ich

einige 9tad)ftd)t bafür beanf»ruchen gu bürfen, wenn ber aller«

erfte SSerfuch , ber Sefjerrfchung fo coloffalen ©toffeS nur

einigermaßen beijufommen , noch 'n oberflächlich fragmenta»

tifdjem JRegiftrtren fieefen blieb.

(Erft bann werben wir Dafür etwas feftere 33afiS gewin*

nen, wenn fiefa Jemanb ter iRiefenatbett einer (Sefd>ichte

ber gefammten SWelobtf, einer (Srfovfchung une I^arftetlung

ihrer t;t|iortfd^cn ©ntwieflung unterzieht. Srft bann roirb ftch

an ber £>anb jehnfad} auSgebehnterer unb breiterer Dloten«

beifpiele, als i)iex gefd>et)en fonnte, in ber unbeengten 2üiS*

behnung eines größeren äöerfeS überhaupt auf bie geiftige

©eite tiefer eingehen unb auch baS große wichtige ©ebiet ber

©chlüffe im logifchen unb »f^chologifcheH 3ufammenhange mit

ber gefammten ©ttuetur ber fie »eranlaffenben äÄelobieu

betrachten 1 äffen.

2)ann wäre auch ter gweite ^aupt^weef »on noch erheb*

lieh größerer Tragweite biefer nur einen (Etibjipfel bess SRtefen*

gercanbe« erfaffenben 33orarbeit erfüllt, wenn es ihr gelungen

fein follte, berufene ^unfirhilo!o»hen ju jenem fdon längft

ber 2luSfüt;rung harrenben großen Sßerfe anzuregen. —
3uförferil ging fie houptfadjltth mit »on bem äBunfche

auS, baß fort ei n fo manche Somponiften wie überhaupt pla»

ftifch ardjitectonifchtr (Seftaltung unb ©lieberung ibrer ge*

fammten 2Jfelobtf, fo auch ibren ©eblüffen im Sttlgemeinen

Biel meh» ©orgfalt unb (Sewähltheit guwenben möd)*

ten. 9luf biefem ©ebiete jtnb noch 9rc ^ c ©*äge tybm,

noch jablreiche neue Suwelen ju entbeien. 2>och id) Witt

bem gifinbungSgeifte unferer comsonirenben 3eitgenoffen nidjt

»orgreifen unb an biefer ©teHe nur »errathen, baß wie ge»

fagt erji ber tleinfie Zfyil jener ©djäge geboben ift, baß tem

»oll Siebe unb ©ir.nigfett in feine Stufgaben fidi SSerfenlen»

ben unb jenem unerfcböpflicb faltiboSfopifcben 9ceugeftait n wie

bem natürlichen freien 2IuSfluffe jeineS eigenen melobifchen

SrguffeS Saufebenben je nach ©ejialtung feiner 2Jcelobif

mebr ober Weniger ^äufig neue anjiehenbe ©chlußwenbungen

[ich fort unb fort ungefucht barbieten. 3d) fage auSbrücflich:

ungefudjt, tenn ebenfo nachlaffig unb frittfloS eS ift, ftch feine

Scmrofitionen burd; matte ober unpaffenbe ©chlüffe ju Per«

berben, ebenfo »erfehrt Wäre eS, etwa bloß auS ber falfdjen

Sucht, geifireich fein ju wollen, nacb neuen ungewöhnlichen

SBenbungen für folcbe Slbfcblüffe ju fudjen, für bie möglicher»

weife eine ter bereits »orhanbeiun riel !ogifd)er ift. £>it

leibet »on gar manchen Qlutoren erft burd? bittere ©rfahrun»

gen erfannte SBaht&eit beS leiteten 2BtnfeS hätte jtch aud) in

ben torfiehenben Sufamwenpellungen wobl fdjon in bie

SUtgen faOenber ergeben, wenn eS ber SRaum irgenb geftattet

hätte, bte metßen 33eif»iele nach »or11 um no^ " n 'Sf ^ac'e

auSgebehnt »or^uführen. SSer ftch ia¥x m^ wirflid) tieferem

Sntetefje in biefeS ©ebiet »erfenfen will, bet wirb hoffentlich

i.id)t unwefentlidjen ©ewinn für bie diftarfung feiner logifdjen

Klarheit unb plafH|d)en ©eftaltungSlraft wie für bie Sefrudj*

tung feiner (Srftnbung ba»on haben, wenn er ftd? hnt

»tel ju furj abgeriffenen enbjiücfchen nad> »orn um fo »tele

lacte ergänzt, als nöthig, um bie auS bem u,elobifchen

;

gluffe unb ben pf^chologifchen gorberuugen logifch noth*
' wenbig herrorgehenbegolge fafi jeber jener ©chlußwenbungen
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erfennen ju fbnnen, ferner wenn er meiner noeb, febj etnfeütg

fletnen Sammlung eine möglichf: beträchtliche Slnja^I »on Schlug»
Wenbungen juwerWfPger SDtetjter ^ingufügt, welche, trenn audj

nicht anberS enbigenb, bod) an trgenb einer ©teile neue treter»

epnteäkrgleidHtng3momente Steten, unb brüten« hierauf ben

SBerfuch maebt: fieb tiefe ©ammluna. nun auch, nach, bem tie*

feren, allein fünftlerifcben ®eftcht«puncte ihres? getjttgen
(JinbtucfeS ju orbnen. —

Ii orrei yoii Denzen.

goncertunternebmer Sulius §offmann führte am 29. ». ÜK.

im ©emanbbauSfaale alle fate tütiftlerifcben Gräfte bor, mit benen

er feine näcbfte ©ejcbäftsreife ju machen gebenft , nämlich: grau

Suife Suflmann öuS Söien, grl. «aroline SSocfft öuer, grl. Slara

SKeller aus Sonbon, bie§5?. (#aul Klengel aus Seidig, Senortji

©ebott aus SKains unb SBarbtonift SBatlnöfe r aus Stßien. ®ie

ißianiftin gel. Slara SM e Her, bie roir bereits wieberbolt in b. 581.

erwähnt haben, eröffnete baS (Soncert mit bem britten Soncert bon

©aint=©aens, einer getotg effectöoüen , aber in ihren 3 @ä§en

jiemtieb ungleicher Sompofition, in jberen erftem £^eil ber Somp.

tbeüs Bon arc^aifiifc^eri , tbei(8 »on ganj falonbaften 9tegungen be«

fallen fdjeint, fobaß aus folgern floppen 3&>iefpalt too^I etwas

SßifanteS aber feineswegs nadj faltig ^aefenbes fjertoorgebj, wäbrenb

im jweiten feine eigentliche, {ranjcft)ch=tni|ige unb liebenswürbig«

unterbaltenbe Statur ftch ansfprtcbt unb im ginale eine taranteUen-

artige, mebr an« als aufregenbe Stimmung ftei) austobt. — 2)a

jaifeben bem jefcigen unb bem legten Stuftreten ber ißiamflin ein

ju turjer Zeitraum liegt, als baß wäbrenb beffelben in ihrer @nt-

WiciTnng ein ttefentlidjer Umfcljwung hatte eintreten fönnen, fo barf

mein Urtbeil nur auf ba8 fdjon bei anbetet ©elegenbeit ©efagte

jurücfBerweifen , unb bleibt lebiglid) ju confktiren, baß ihr Spiel

großen SSetfatt fanb.— grau SDuftmann, bie nacb einer ruhmreichen

Saufbafjn als bramatifebe Äünftlertn ftcb jutn betreten be8 Soncert-

faalpobiumS entfcbloffen bat, wirb auf bem neuen gelbe faum bie

alten jEriumpbe mehr feiern. Sie fie beberfebenbe unerträgliche SKanier

be? SremulirenS läßt fieb, felbft Wenn man auf ber Sühne ibr

unter Umfiänben eine gewiffe ^Berechtigung einräumt , im Soncertfaal

nun unb nimmermehr rechtfertigen; in ber SDtttte geigen ftcb bie

©timmmittel am Steiften untergraben, in ber §ö!je ftnb fie

bagegen unter günftigen Umfiänben noch außerorbentlich träftig unb

llangboH. Sie SSortragSw eife läßt ftcb nicht anberS als geiftboll

nennen, unb teer auf bem @ta nbpunet fiebt, Soncert» unb Sühnen«

gefang für gleichbebeutenb jn erachten , ber muß ber Seiflungen ber

Sängerin rübmenb gebenfen. ©aß grau 3X felbft in ber Spät-

blütbe noch SJiomente bramatifcher ©rüge befujt, wirb Slieinanb be-

freiten.— Senorift Schott aus äJtainj empfahl f"h in Siebern Bon

©ebubert lunb Schümann („©er Neugierige", „SBohlauf noch getarn-

ten" :c.) burch ein ungemein gefunbe«, frifcbeS Organ, bemmanoielleicht

etwas mehr Siegfamfeit roünfchen möchte, in bem ©rabe, baß er ju

einer 3nflabe, bem SEBagnet'ftben Senslieb „SBinterftürme »eichen

bem Sffionnemonb" aus ber „SBalfiire" unter lautem ^Beifallsjubel

ber jablreichen Bubörerfchaft ftch entfdjloß. — SSeniger glüeflich tear

SBarot. Sßallniifer. @o beaebtensroerth mir mehrere feiner felbft

componirten Sieber wegen ihres eblenOehalteS unb ihrer geijtreichen

gaffung fcheinen, fo muß ber Sänger leiber als noch nicht reif für

t

öffentl. Auftreten bejeiebne t werben, ba bieSSebanblung feines Organ*

j

noch ju troclen unb hart, um bem überhaupt 5n roenig belebten

j

SSortraje bie nötbige SKobulation Betlethen p fö.rnen. — 3it S^u«

I

mann'8 „©panifebem Sieberfpiel" wirtten aüe genannten ©oliflen,

j

als aitiftin grl. sBocf ft üb er unb als Begleiter §r. Dr. tlenget
jnfammen. 2lu8 Berfchiebenen nabeliegenbtn ©ritnben tonnte fidj

baS ©nfemble unmöglich ?utn gliietlichften geftalten, boch gelangen

einige Stummem, j. ©. bie lefete, tro^bem über Erwarten gut. ©aS
Soncert fanb im Allgemeinen feitens ber febr jablreichen 3ubörer»

fchaft eine febr freunbliche, nach jeber Str. in ftarfem SBeifaü fi^i

|

äußembe SHufnabme. —
i

Slm SieformationSfefie am 3LOct. führte ber junge, febr fireb«

i
fame OrgelBirtuoS gcanj sprei^ in ber Sticolaifircbe Bor einem

leiber nur Meinen Subitortum Bon Orgelcompofttionen Bor: $tälu«

bium unb guge (^fingftfeier) Bon Sari $tutti, jwei ©acb'fcbe

ShotalBoifpiele „üöenn wir in böcbfienSiötben" unb „Södel @ott",

unb jum ©chluß Siitter'S äußerft intereffante, Biel ju feiten ge-

hörte StmoHfonate. $r. bewährte fich Bon Steuern als einer ber

ficherften, mit nicht gewöhnlicher SJfanuat« unb ißebalfertigleit be*

gabten jüngeren Organiften, bem BorauSftchtlich eine fteubig' 3ulunf

t

befdjeert ift. 3n ürcblicben Slufführungen werben wir hoffentlich

noch recht oft ber SBethätigung feines Talentes begegnen.— Unters

fiügt würbe ber Eoncertgeber burch gel. ©türmer, grl. l'öwö,

bie §§. hielte unb Sß a um ann, Welche mit boppelt befefctem

Streichquartett ÖeetboBen's weibeBotlen ,,(Slegifchen®efang" in Botl-

befriebigenber SBeife jn ©ebör brachten, grl. ©türmer erfreute

burch bie SHebergabe jweier lieblicher SEBeihnachtSlieber Bon ^eter

Sorneliu.8 (,,©ie Sönige" unb „Shrifius, ber Sinberfreunb"); §r.

hielte burch StenbelSfohn'S ©chteanengefang „Vergangen ift ber

lichte Sag". Siefen (Sinbrui machte grl. Söwü mit ber uugemein

|

ftimmungSBolIen, burch auSgejeichnete Orgelbegleitung wefentlich ges

hobenen „S53internacht" Bon 2llej. äBin t erb erger, ber hier eine?

feiner bebeutungSootlfien geiftlichen Sieber fingt. grt.SDtarg. ©cöul je

gab fich mit ber ficher nicht fchwerwiegenben , aber bis jutn Ueber-

bruß in bie Sänge fich stebenben Santate Bon ©ach „Söiberfiehe

!
bo$ ber ©ünbe", foweit bieS ber unoortheilhafte ©ebrauch ihrer

|
Stimme geftattet, bie reblicbfte, aueb jum Sheile mit gutem ©Clin-

gen belohnte 3Jtühe; §r. 'ioncertm. 8taab trug ein söach'fche«

Andante unb jwei Sbarafterftücfe »on älley. SRitter mit feinem

muftfalifchem ©efchmacte Bor. — SS. 8.

|

Unfere S£b eaterbirection hat uns enbltdj nao; fünoierteljäbriger

SBirtfamlett ein neues ©erf eines noch lebenben beutfehen i£om»

pontften — grj. B. §olfiein's „§ocblänber" — Borgeführt, unb

barf fich eines febr giinftigen @rfolg8 rühmen. ®a außerbem

auch SBrütl'S „©olbenes treoj" foeben unter freunblicher auf-

nähme in ©cene gegangen ift, fo büefen Wir wohl ber Hoffnung

leben, baß nun auch fernerhin jährlich einige neue beutfdje Opern

gegeben werben, felbft auf bie ©efahr bin, gelegentlich einmal weniger

bannt ju reufftren, als bieS bieSmal ber gatl. „3>te §ochlänber"

ftnb fchon in mehreren ©täbten über bie Sühne gegangen unb bei«

fällig aufgenommen worben. 3ch wohnte hier ber 2. unb 3. 33or«

fietlung bei unb muß confiattren!, baß unfer $ublitum ftch in ber

jweiten Währenb be8 erften Stets febr referbirt hielt unb felbjt nach

mächtig ergreifenben ©cenen nicht in SüppIauS ausbrach, gleichfam,

als wolle man erft weiter hören nnb prüfen. @rfi nach ber groß-

artigen glänjenben ©chlußfeene beS 1. älcts erfo)aate au 3 atte«

Räumen beS §aufeS ein intenfiber SBeifaH. iBon ba an würbe

innerhalb ber folgenben 2lcte häufiger apphubirt unb am ©chluffe

berfelben baS ©oloperfonal gerufen. Stoch günfiiger würbe baä 2Berl

in ber britten SSorftetfang aufgenommen, in welcher bie nun mit
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ifcrm 9Men »ettrauter geworbenen Satfieltcr au* Sßoüenbetere«

letfleten. Sic 2lu«ftattung war tocrtreff ltd?. — Sa einer unferer ge-

(cfiätjtefien Mitarbeitet biefe« Söert n 9er. 16, 17 unb 18 beä Bor.

3abrg. na* bem SlasierauSjug be. t« ausiütjrlid> befpro*en, fo

barf i* mi* biet furj faffen urtb eiWäfme, baß bie ton iijtn ganj

teforiber« gerühmten geenen unb Situationen au* t)ter »on tiet

ergreifenber Söirfung Waren. Seber Set bietet ma*tig eti*ütternbe

Momente bat unb babei eine gütte blufyenber ÜJielobif nebft tnter;

effanttr §armcnif unb *avatteriftif*er 3nftrumentation, bie au*

feibji bei einer weniger gelungenen Sarfteltung ib,te äBtrtatg ni*t

»erfebjen fötinen. gr. ». §otfiein befunbet biet eine rneifierf^afte

23efeer:f*ung ber Sljor* unb Drdjeftertnaffen unb b«t fie JU »or=

trep* *aiafteriftij*en »uebrucfSmitteln feiner bramati;*en Sbeen

»erwenber. Sa« Oi*efier tft faft tur*gebenbS felbft tet ©ologefaV

gen fbmp&onif* gehalten, Wie e8 na* SBagner'8 Vorgang au* j'fet

nt*t anbei« fein fann. 3n einigen eptj*en Situationen t)ätte wob.1

baS Erjäblen ber gacta ft* tnefcr im Parlando-9iecitati»ftt)t galten

muffen, Sin* würben einige türjungen ba8 S8orrcävt8febreiten ber

§anblung effecttsolter geflalten. 3« ber Sotalität betra*tet, bütfen

roir aber ba« SBert ju einer ber mertb»ottften Opern bet Steuseit

jäblen. SDii* t)at au* ba« Enbe be« Srama« cerföt>nt unb befrie*

bigt. 3118 i* in leitet, Wetter gerne ba« ©*iff »orüberfegeln fab,,

ba*te au* i*: „©ottlob! bat au* ber unglücfli*e Stuart au*

Ärone unb Sanb »erloren, fein Seben ift gerettet." —
«Bon ben Sarfietlern baben ft* »or Men grl. ©ernftein als

SÖiagbali« unb §r. ©*elper ots Steginalb f)ö*ft ebrenbolle 2lner=

fennung errungen; nä*ft itjnen §r. $erotti al« SDcacbonalb unb

grau @u*er-§affelbec£ al« (ätlen. Seibe baben au* wefent=

li*e gcrtf*ritte wäbrenb il?re§ §terfetn« gema*t unb bie »on mir

früher oft gerügte übte Slccentuation fowie ba« su forchte §eraus-

f*teien ^ctjer Sb'ne an unre*ter ©fette abgelegt unb ft* eine afttje-

tif*ete ©efangSweife angeeignet. Sorb Stfileb, Stbjutant Surfer unb

OberftSinbfab tjatten an ben £§. 3teß, Webling unb Stßmann

roürbige Sßertreter, be«glei*en ber ^rätenbent au §rn. ^ teile. SBe=

niger gut Waren bie Heineren Stötten befetit. Sagegen leiftete ber

£t>or, »erftäi'ft bur* ben ©eiangoeretn „©a'ngetfrei«", gan,$ Stu8ge=

jei*nete«. llnb ba er einen ©auptfactor ber §anblung reprafen»

tirt, tjat er fi* ein große« S3erb:enft bmfi*tü* be« glücfti*en @r=

folg« ber Oper errungen. Saß au* ba« Or*efter untet @u*er'8

Seitung feine @*ulbigfeit tb.at, ftnb roir ftets erwarten gettb'bnt.—

Schucht.

tieine Seitung.

CügISgB3ltlitjltl.

Aufführungen.

5Ha*en. Sm 16. ti. 2K. ©otr^e be« Snfuumentaloerein« mit

grl. Marie Sffitecf au« SteSben: Du», jum „SEBaffettra'ger" unb

„Oberon", @*umann'8 Slatsierconcert, ffilaöierltücEe »on S^opin,

$iüer unb SBeter iomie §a?bn'8 esbutftjmpbonie. —
2Iltenbutg. 31ml. tn ber ©*Iof3tir*e Soncertber@ingaIabemie

mit grl. Söret; aug Sei^^ig, grau Dr. ©tabe, ben Sammerm.

£üuanber au« »erlin unb ^ofmuf. Senj: Stabat mater »on $et«

golefe, SBtolinabagio »on SBru*, Cotti'ö a*tftm. Crucifixus, SßtceU-

anbaute »on SJiojart, Jesu dulcis »on SStttoria, SBtolinromanje »on

Seetl)o»en unb Miserere »on Megrt. —
Slf*er8leben. Slm 31. ». 2Ji. erfte ©ömbljoniefoirde »on

äßüntet mit grl. @* reib er, §ofo»ewf. au« 8raunf*metg:

Eroica, Ou». ju „SRienji" !C. —

33armen. am 3. im streiten äfcomietnentconcert unter 2ln»

ton firaufe: SBru*'« „CtBfjeuS" mit grl. Siargaretbe ffiobler«

au« (Solu, grl. augufta §obenf*ilb au« Serlin unc !8leßa*er au«

j
§annooer. —

: Berlin, 2ün 31. Oct. Soncert ton Slara @*utnann unb

2£matte 3oa*tm mit grl. gilluttger, ben 3oa*im unb §au§-

mann ,,Sa§ iSonccrt, voel.teg jmei berütimte grauen jweier 6e»

rü6,uita- ?Jiämier gaben, blatte ein fo große« Sntereffe fitr'S «ßtt&Ii-

' tum, baß bereits fett a*t Sagen alte 151% »ertauft roaren. Stara

: @*imtann nnb Amalie 3oa*im aürben au* unter ben Kamen

mkd unb Sciß namhafte fiünfrterinnen feien, f*iwfi* aber tjätten
1

fie e§ als fol*e
-

3u ber Setiebtfyett gebra*t, bereit fte fegt genießen;

i benn man barf, ot;ne it)tten nur trgenbnne ju na^e ;it treten, bo*
I Beraubten, baß e§ eine .^tcmtidje 9lnjab,t tl;rer Sunftgenoffen gießt,

bereit Seiftungcu ben übrigen teincäacgS tta*ftel)en, obfd)on fie ft*

ber att^emcitieit ©ttnft in ungtei* minberem fflJaße erfreuen, grait

©dmmann fbielte im Sßcretn mit ben ^>§. 3oa*im unb Naumann
•• SSeet^oucn'8 Srio ö£u8 70, 9h\ 3, unb bo« war wegen be8 »on

3ea*im wunbenott gefptetten ©etgenbartä bie »ornel)mfte ©abe beS

3lbcnb6, bie nur babur* etwas beeiuträ*ttgt würbe, baß bie
s
JJiant-

ftin ben S ecfel be§ SnftritmentS offen ließ unb be§b)aib

bomiittrte, fobaß e§ ju feiner ebenmäßigen Stangwirtung tommen

tonnte. — üluf bie Stimme ber grau 3oa*im war man neugierig,

i weil bie gefdüftige g.ima beraubtet tjatte , fte fei weit f*Bner jetjt,

I als »or ber Sranftyeit, wel*e bie Same teiber fo tätige »om ö.on-

cevtfaatc jurüefge^atten b,atte. 9cun bie SBa^v^eitSücfe nötigt un§

5u fagen, taß'baS Organ »on feinem Simbre etwas »erloren bat,

unb bie 3ntcitatton jegt im ätffecte oft ju t;o* f*roebt. Unter ben

»ter Sieberu »on Sraljm«, bie »on t^r f)ier 311m erften SJcalc gelun-

gen würben, gefiel eige^tft* atigemein nur „Se§ Siebftett @*wur",
:

ba ^ier eine bei 3?rat)m8 fonft nt*t übli*e @*attt)aftigfeit jum

SluSbructe tommt. Sie Suette »on ©*nmann , wel*e grau 3oa=

;

*tm mit grl. giflunger fang^ätten mit einer anbern ©obrantftin
'

größere SSirtung erhielt ; bie «stimmen paßten nt*t ve*t $u etnanber.

— i'on ben ,,©bmbt)onif*cn Stuben", wetdie bie '^ianifttn fbicUe,

muß 110* erwähnt werben, baß btefelben ft*erti* in ber rtcbr.gtn

auffaiiung »oraetragen würben, ba b;e ©ottin beS gombonift.n ge=

l wiß bie autbenttfdie Snterrretin it;reS 3n^atteS tft, aber wir baben

fte in neuerei Bett wteberfyolt anberS «ortragen bereit unb ftdnbcn

bafier ber sffiiebergabc feitetiS ber doncertgebertn etwas fremb ge=

genü&er. Siefelbe mußte auf fiürmtf*eS Scgefjreit no* eine 9er.

jngeben unb watjtte baju ©tudS ©aootte au§ „3p§;genie ' na*
ii)m eigenen Bearbeitung. Sitte Vorträge ernteteten ben tauteften

SBeifatl. äßir wollen bie atnertennung au* no* auf 6nt. 3of;anne8

@*utje auSbet)nett, ber meifterttd) am Statiere begleitete."- am 7.

• tut* bie „gtyaiBboniecapeUe" unter iDtannftäbt: Sannbäuii'touOert.,

©too^r'8 11. <£oncert(Mobbftebt}, *paftoratf»mpbonie unb „«tlbcr au«

Often" »on @*umann»8ieinede. — Sin bemfelben ätbenbe bei ©tlfe:

3?orfpiel ju ©otDmarJ'ä „Königin »on ©aba", Sburfutte »on ssatnt-

©aen«, gauftpbautafie »on ©arafate, fÄaff's grüblinggibmp&onte,

I
Sannb^äufetmarf* unb Sansflüde. — äm 7. unb 10. Soncette ber

iiroanen „SubilaumSlauget". — Stm 8. im neuen Soncertban«

bur* gltege: @*ubert'« §moltf»mpbonie
,
ungar. ©nite »on §"f=

mann ic. — Sttn 9. roobtt^. Soncett »on SRobett äfiartin in ber

3ion6tir*e mit grau ©türm, grl. 9tofenom, §Jp. ©türm, Sammertn.

3acobor»«ti unb Sienet. — Im 10. bei Sßttfe: sßeet^o»ens

j

Jlbenb. — 2tm 11. auffüb,rung ber 3oa*im'f*eu „§o*i*ule":

ätbenceragenouoert., ©cene ber i&iarfa au« ©*ttter'8 „SemetriuS"

(ämalte 3oa*tm) »on 3oa*tm : 33eetbo»en'8 Stipetconcert (©artb,

I 3oa*im unb §au8mann) unb Smotlfpmpbonte. — ätm 15.

erfteö Soncert be8 $ian. Wlbert Stöertentbtn mit berSoncertfäag.

SDiinno Sriloff: ©motltoccata unb guge »on 53a J>, atmoHronbo »on

9Jio5art, (g8burfonate Dp. 31 »on SBeetbooen, £ieber »on äßenbel«*

\cf)xi unb ©djumann, gt8mo£lfonate Dp. 11 »on @*umann, „So«
lorofa" Siebercbclu« »on Senfen , 3 Stuben »on $enfett, SSSaljer

unb SBarcarole »on S^opin. — Slm 17. jtceiteS abonnementconcert

ber „©»mpboniecapeüe" mit ^pianift 3areb8£i. —
Sßonn. 21m 3. ^ieelmann'8 erfte Äammermuftt mit ben

§5. Sia-.Iotte, gorberg, (Sbert, gtemet», fiiippet«, Softer unb ®rü»

terS: ©burfejtett »on SBrabm«, ©*erjo an« 3Kenbel«fobn'8 Dctett,

Variationen an« @*ubett'8 Smotlquartett unb Octett »on kargtet.

S äff ei. atm 23. Oct. jweite« Soncert be« äKuftföerein«, bur*

ba« gtor. Duartett »on Sean SSecfer: Duartette »on S3eet^o»en in

[

Smott, »on @*ubert in 2tmotl unb »on ©*umann in Hbur. —
1

Stm 26. Oct. erfte« Soncert be« St)eateror*efter8 mit ber ©äng.
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Sornctta ©raberS au8 SDtannbeirn unb Stein. Säuret au§ ^ariS:
SoncertouBerture Bon 9fieg, ©chöpfttnggarie, giSmoüconcert ton Srnft,

Sieber ton SBeber unb Sora, sBiolinftüde bou 33rucQ unb SBtent-

aicSEi fottjte @djumann'8 @§bitrf»mpf)onie 9ir. 3. — Soncert be8

£>ofopernf. SBulfj mit £>rn. unb grau 9tappolbt unb grau Schuch-
Sßrosfa fammtlict) au8 ©reSben : 3oadnm'g ungar. Soncert, „l'orelep"

Bon Stfjt, Smpromptn ton Sdmbert, (Stube Bon Shoptn, ©opran«
ferenabe mit Biotine Bon 23rctga, ruff. ^tanofortefantafie ton 33a=

lafireff, SiebeSüeb au§ ber „23altüre", Sieber Bon ©aubert, Schumann,
9fteß, 2116. görfter, @d)uch unb 31. 33ec£er foroie ©arantelle oon
Kf}t- -

SarlSruhe. Jim 3. erfteS Soncert beS ijoforcbefters mit grl.

©artoüuS, Soncertfäng. au« Söln: £5ub. ?u „©enoBeoa" Bon
Schumann, Ah perfido Bon iteetbooen, jroeite ©erettabe für Streiks
orebefier oon gucbS, Sieber Bon £apbn, Hilter unb 9tanede unb
2>ienbd«fobn'8 2lmo(IfBmpbonie. —

S-ln. 'Im 23. Cct. £>ecfmann'ä erfte Sammermuftf mit

Slllefctte uub gremerr; (23ul.) , gorberg (SSiola) unb SMctl. ©rüterS:

2lmollquartettt oon 23argiel, gburquartett oon 9Jto$art unb &bur=
fertett Bon 5ßrat;m8. —

©reSben. @rfte ©rio f oirö e Bon §m. uub grau SRappolbi
mit ©rüfcmaciei: 23eetbo6en'S SSburtrio, ©rto Bon Of äff unb SBiolin«

fonate ron Shppotbi. „3m großen üburtrio Bon 23eethooen aar
ber SBortrag Bon grau Sa6rei=9tuBpobi »on btnreijjenber @ffconc)ett,

pbantafieooll, rt)ijt^inifc£; pitant unD ungemein ?att in ben gioritu-

ren. Sbenfo ift ein ganj sorglich« Snfemble ^u conitatiren,

an treidln ft* §r SRappolbt unb ©rüi-macher beteiligten. ©aa
©tio Bon SR äff leibet an einem roenig intereffattten erfteu Sag
uno auch baS ©cberjo fleht nicht auf ber §öbe anberer berartiger

Stüde 3taff's,roäbienbba8 21bagto unb betonter« ber in ungar. StBl

Beilaufenbe heitere temperamentBolIe Scblujjiag febr anfpracben. SSou

9tappolbi, ben roir al« S3iolinBirtuofen erftjüngft berountert haben

unb ben man namentlich Bon 5ßrag ber als trefflichen ©irigentett

rübmt, lernte man nun auch bie ilutorfeite !ennen. ©eine 23iol;n=

fonate tagt jmar nicht burch biübenbe Stftnbung ober reiche ^P^antafte,

rcor/l aber Durch aan? meifierhafte gormbebanbiung unb geiflmcbe

,3üge betßcr. 3m ©anjen lehnt ber «utor an bie 2. unb 3. "ßeriote

SBeetboBeii'S an unb mit männlichem Srnft roie mit bocbgebilbetem

©onftnn ift baS SBetf coneipirt. @« folgt nicht bem ©ageSbebarj an

SBohllaut, fonbern eS enthüllt ausgeprägten Sbatacter, Snergie unb
j

jenen confequenten 3beali8muS, bem es am bobitt 3 1 « 1 genügt unb
I

bem äußere« ©efaffen ober SDitfjiüÜ'en minber als bte ©reue gegen

ftch felbft roiebttg erlernen. ©ureb ba8 Ser! unb burch fdjöueS

©Biel h jt Stappclbi abermals beroieien, bafj er gattj ber SKann tfi,

ben toir in ®re86en lange erfebnt haben unb Bon b.ff'n ernftem

t£t)aracter unfer öffentliche« SWufifleben profitiren roirc."— 3m £on»
fertatorium: ÜJ£en»el8fohn'S Smollquartett, Ssburronbo Bon JBeber,

Sieber Bon Schümann unb Saubett, SBiolinlegenbe Bon äBteniarosth,

S)uette Bon iDJeherbeer unb §üler , foroie ©burbioltnionate Bon

SBeethouen — am 27. b. M. im Sonferoatotium (Sebächtnifjfeier

für SuliuS 3Jtelä; Bon Stieg : SSiolinariofo, ©ttetcbquartett, SBariton=

*ßfalm, Staöierfouate (Dp. 17) unb Sieber, foroie ©treiebquortett

Bon §oblfelb (Schüler Bon 3tie§). —
©üf fei bor f. 2lm 23. Oct. burch ben SBachberein unter

©chaufeil mit grl. ©chemel (-alt), Senor. Slloath unb $ian. Ätoaft

:

a capellaBaffionSiiebunbSctti'8 6ftm. Crucifixus, 2;enortoman?e aus

SSerbt's „Souife JJiiller", ©chumann'S „SarneBai", Sach's Santate

,,©ie roerben au« ©aba ällle fommen", Ave Maria unb Ave Ma-
ris Stella Bon Stfjt, „Sie btft bu meine Äonigin" unb „S)te

SKainacht" Bon SBraljm«, ^aftorale boh ©carlattt, 3ioman5e Bon

Ätoau unb ©pinnerlieb Bon Sifät-SSagner, „©title Sicherheit'' Bon

granj, „SIcein §erj ift ttne bie buntle Stadjt ' Bon 3Jöoer, „SBalbeS»

grufj" unb „W meine Oebanfen" a capella Bon 8Jheinberger. —
am 8. Soncert Bon 3uliu« Saufch mit grl. ©cbauenburg au«

öerlm, Slcetl. Otto Seu unb einigen ©efangBeteinen: Soncertouo.

Bon SJiiefc, ,,-Ärchibalb ®ouglaS" Bon Soroe, ungar. Sßlceüconcert

ton Seu, „©chidfalSlieb" son 53rab;me, SßlceUftüde Bon Shoptn

unb Popper , Steber Bon SBeber sc, foroie bie Sompcfmonert für

ba8 Äatferfeft in Süffelborf Bon 3. SEaufch. —
Arfurt. Äirchenconcert tn Secbftebtftrafj unter Settung

Bon ©ottfchalg au« SSeimar: SeftouB. über „@in feite sBurg" Bon

3iicotai=i!ifjt, Senorarie ans „Paulus", Sehreihhmne „Süötr bauen

unb beßellen ba8 ebelfte gelb" Bon Stf jt, Orgelanbante oon SWojart,

Suett Bon Soffen, ^ofaunenromanse oon filugh^rbt , „©er £>ecr tft

mein $irte" Bon Sletn, Orgelphantafte Bon Dr. Söpfer, Soccata

unb guge Bon SBach, Saritonlteb Bon Sefchnttt, abenbelegie füt
Senor unb 35ioI. oon Sachner, üBaßarte au8 ber „Schöpfung" Sariat.
oon 9iind, ^ofaunenfar^ oon ©ounob unb ©anfbBmne Bon Sliethfeffel.—

granlfurt a/üi. 2ltn 9. britteS iOMeumSconcert mit ben §§.
®. ^enfehet aus Berlin unb SSiolinoirtuoS Speermann: SeethoBen'8
SburfhmBhonie, Serenabe au8 „2lgripBina" unb 2lrie au§ „aimtra"
Bort §änbel, ämoOBioIinconcert Bon SRaff (^um elften äKale), Siebet
Bon Söroe

, SBrahm« unb öctufcert foroie Oub. jn „SöalbmeifterS
Srautfahrt" Bon ©ernsbeim. —

©raj. 2lm 3. SKob. im Stabttbeater tBobltbät. ©oirde
be8 Vereins „Solonie": SommernachtStrautnmatfch , Sannhäufer-
ouoert.,©ie„S8rautfah.rt",aD,£elobfam mitOrch.Bon Sienjl; auf?er»

bem rourbe fehr ftarf nur in ©ounob gefd)roelgt. — 2lm 4. 9lo8.

Soncert beS ©rajer Samenquartett« (3 ©efchro. 'ifchampa unb grl.

©aüoroitfch) mit ber ^iantftin ^Sirfch au« ffiten: „3n ftiller 9cad)t"

Bon sBrabm«, „(grinnerungen" Bon 3enfen, „Sffiarum?" Bon Schu-
mann, Jcoctutne Bon £h"pin, „©ie Sapelle" Soppelcanon oon
Schumann, ungar. Sieb Bon ©oppter, „ffahnfeent" eon Sienjl,

Sßalier Bon ©cbubert=Sif$t, foroie flooen., croat., fchroeb., ital., irtfehe.

je. SSoItSlieber für grauenquartett. —
! ©reij. 31m 7. britte« Soncert beS SfufifoereinS mit grl.
! SBreibenflein aus @rfurt unb §§. ©ehr. §üf aus Elfter: Seetho»
Ben'8 Ouintett, SchöpfungSatie, Saoib's Smoflconcert, Quartett
Bon Sbetubini, Scherjo Bon iücenbetsfohn , Siebet Bon grans unb
Schumann sc. —

Spalte. 2lm 2. Kob. erfte§ äbonnementeoncert mit grt B.

®bcl§6erg au§ SKailanb : 3u6elou». Bon Seber , §e6ribenouB. Bort

3Jcenbel>3fo^n, Sieber Bon Sottt
,
Cadjner unb ©raätant , SSorfbiet ju

, „König 3Jcanfreb" Bon Steinecte unb Sdmmann'S ©mottfhmphome.—
31m 5. ^cooember SÄenbelSfobnSfeiec beS Siaßlet'ichen SöereinS

mit Orchefter: Sßeformation§ft;mphonie , ^fattn 115, ©enorarie au«
„(Sita«", „Vergangen ift ber lichte ©ag", Smollconcert, roomit grl.

t&ara § off mann nach bort. 3}£itthetlungen burcbfchlagertbe" @r=
folg hatte, 2 Sbortieber, unb gragmente au« ber „$etm!ebr au« ber

grembe". — 21m 8. erfte« Öergconcert mit grau §arbirj au«
©effau unb ber *P:attiftin Siielte aus Seipjig: S3eett)oBen'8 gburs

fhmpbonte, Ruyblasouo-, ätrie aus „SemeU", gmollcoucert oon
Shoptn, isonett son §a;<ptfnann, (SlaBierftüde Bon ©carlattt unb
SReutecfe, Steber Bon fintefe unb iBtüdler. —

3ena. 21m 12. ^roetteS alabem. Soncert mit @aint=®aen«,
Se SWuncI unb ber §ofopernf. grl. b. üJiüHer ans SScimar: ©chu-
mann'S 43bur''hmphonte, 21rie beS SIbrtano auä ,,9Jienäi", S5lcellcon-

cert Bon ©aint^Saen«, (Slaoierftüde Bon 8i.,meau, Shopin unb
Sifit, Danse macabre oon Saint-SeiertS, SJlcellfonate Bon sBocaje-

tini, Sieber Bon Schumann, Stfjt unb ürahm*. —
SatferSlautern. 21m 1. 9cob. erfteä Soncert be§ Säcilien=

Beretn§ unter iTOacjeroSth mit ben §errmann 3ittter (Viola
alta) unb S5tol. Sbuarb §errmann au8 Petersburg: ©hmpt;onte

für 23ioline unb i^iola Bon 3Kojart , „3theinmorgen" Bon ©tetria),

2lbagto au§ ©p.n!t)r'8 6. Soncert, Sabattne unb Moto perpetuo
au§ 8taff'§ S5iolinfuite foroie achte Symphonie Bon Sieethoben. —

Königsberg. 21m 4. eriteS Soncett be« philbarm. Vereins

unter §ünerfürft : SobotSfaouo.
,
Sargo aus 58eethooen'8 (Sburfonate

Dp. 7 für £>rä). bearb,, älienuett für ©tteichinftrm. oon 'öoecherini,

Dub. ju „SUignon" Bon ©homa«, 3JJa.ifreb8ocfp;eI Bon 3ieinede

unb 3KenbelSfobn'S 21burfütnpbonie. — 21n bemfelben 2lbenbe Son*
cert ber Sängerin 3erofch mit ber ^ianiftin 3 ' e ' e *Sch ich au:
©efänge oon §änbel, SBrahmS unb granj, Slaoietftüde Bon SSad),

Scartatti, BeethoBen, ©chu6ert unb Schumann. —
Sronfiabt. 2tm 2. ©oiröe in Ärummel'8 SMufitfchnle: 3pb>

genienono. 8hnbg, SBartationen Bon SDienbetSfobn , SJariat. für jroei

J3fte Bon Saint=Saen8, Soncertftüde Bon Shoptn uub ©moffquar-
tett bon SBrahm«. —

Seipjig. 2lm 4. 2Kenbel«fohnfeier im Sonfersatortum : SrnoD«
quartett (§ufjla, SSeljer , Sourfen unb Schreiner), Jlltarie au8
„Paulus" (grl. Schumacher) ,

(gmoHprät. unb guge (o. SfSner),

Stolinconcert (tröfel), ^ianoforteftüde (grl. ©an), Slcelllieb (®fen-
herg), Sopranarte aus „^auluS" (grl. ©horp), ©rnoUtrio (grl.

©rofeh, §ufjla unb Schreiner), Sopranarie au« „@Ua8" (grl.

©chotel) ©mottconcett (grl. ©borne) foteie §hntne „igSt' mein
Sitten" (grl. Sßieroeg). — 21m 5. in Der ©h"ma«firche jur Sinroet-

hung ber neuen ©bomaSfchute mit gr. S.«®u£fdjbach, SBtolinö. Ülmanba
SKater, Soncertm. 9töntgen, Organift Rapier, $rei^ unb §mfe:
Sburfonate Bon Suhnau (Santor 1701—1722)

,
jroei Shorfä^e:

„Seetigteit" Shoral »on Schein (<£. 1616-1630), „3ofepb mein" »ort
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ialeifias (1594-1615), Srie mit Oboe au« ber SKarcuSpaffion:
„©olgatba, 4>la(j {(erbet »djmersen" »on Steinbarb Seifet (.HlumnuS
ber £boma8f*ule, 8ftm. Sbor au« bem 149. pfalm : „Sinket t>em
£erm ein neue« Sieb" ÄBtie, fowie Eboraloorfptetunb -<!lbagto für 2 Vio-
linen Bon i&ebaftian Sacb (1723—1750), Salve Salvator oon §aupt<
mann, „3eruialetn" ilrie »on «KenfcelsioBn, unb Credo au« ber
ber 2d)ö:tgen Missa oon SRi^ter (feit 1868). — 21m 8. i£onceit
be« Sboroerein« „Offtan" mit ber ©äng. grl. Obrid) unb 'ßtan.

SiJtfdj:
, t
«ßrei« Sit ©ott&eit" £ömne »on Kowit, „Sie gfacBt nad)

@g»pten" Bon 83rnd>, (Jborlieber Bon ©petbef, gteinmann unb •m&ü.a,
Sieber Bon »ra&m« unb SRemecfe fcwie Ctyuraatm'« „SRequtem für
SWignon". —

Sonbon. 2lra 24. Oct. Sftatme'e beS §arin. ObertBür mit
ben ©äng. SMifj @mil» älcoore unb Stgnor Suigt Sontt, «iotttt.

Sofef Subroig, «kell. Stlbert unb «pian. S^eobor grauöen : jroeiteä

£rio für Biotine, SHcett unb £arfe »on ObertBür, Steber »on gar-
nier, Sateb unb Stattet, ungar. »totintanje Bon §ofmann, J?arfen=
Pde »on ObertBür, 'Jjolonaife »on Sbopin jc. - - 2tm 30. Oct.
erfte fiammermufif »on ©ermann granfe mit 9ftay SrucB, panift
»rangen, Sar. SKcgudin unb grl. «Jiebeter : cBrom. 33iolinfonate Bon
Stoff, «BeetBoben'8 Sburquartett Op. 59, Sttr. 3 , @rretd)jertett Bon
«einrieb. ©Ofmann ?c— gür bie&rbliaapalaftconcerteftnbfoigeiibeSßerfe
Beflimmt: S3ettbo»en'« fätnmtlicbe 9 ©ömpbonien, 2 Bon üNonart
unb 2 »ort §a»bn, ©jbubert'S tragifebe ©ompbonie, «DfenbelSfotm's
SsmpBomecantate

, tsommernad)t8tiaummuftt unb italien. ©am«
pbonie, ©cbumann'S SBbur» unb ®mollfBmpb., Sacb'8 Soticert für
»totine unb 2 gißten forote beffen Oboeconcert, feinet Seile Bon
Stoff, 9tu6inftein, Sifjt, Sagnet, ©olbmarf, SRemede, Srabm«, ©aint-
©aen«, SJerbt'S Requiem !c. —

Sübed. am 30. Oct. roobttBät. fiirdjenconcert »on §. Sim;
mert&al; »on »urtebube: ißrael. uub guge, Santate „So foH
icb fiteben Bin", ©olotersett für 2 Soprane unb SBag forote Santate
„©tfjltcb lieb"; ferner SBafjarie au« „@lia8" »on iJienbelgfobn,
„©trnonis SoBgefang" für Änabenft. Ben 3tmmertbal, Sanctus »on
Sberubtni, ®opranarte au« ber „©d)b'pfung" unb Slbenblieb »on
Hauptmann. —

äßannbeim. 21m 6. bureb ben 2Jfafif»erein mit bem SEbeater»
otcbefler, grt. finisp?! au« ®armjlabt, ber ©§. £enor. ©enrt<fc au«
granfentbal uub öotbt. Snapp 2Henbel«fobn'8 „f aulu«". —

SWeiningen. 2tm 7. Orcbefterabenb ber „Äünftlerttaufe" :

©aobnS äntunftsfbmpbonie, SertPt'8 jroeite« iSoncett, ©cbumann'S
„Sieberfrei«", Siebet oon @nül Sühnet unb äKenbeläfobn, „Sntet-
uie$so" »on 8t. Sürfi unb „Smbenrauicben" »on 6rm. 3opff
für ©treicBorcbejiet. — v o v i i

äflüblba ufen in Düringen. Mm 28. unb 29. Oct. jutn
jermjäbr. ©ttftnngsfefi beS Mg. dHnf i t o e tei ns im SE&eater !

fiaöbn'8 „Sc^Bpfung" mit gel. i)iarie So<^ au« Stuttgart, ben i

©cbmocl unb SBenner, fotoie (SrtnnerungSmatinöe, beftebenb au8
@clo< unb SborBortta'gen au8 ben »erfebiebenen größeren Setfen

i

»on §änbet, äJienbeläfobn , §tHer sc, bie bei Strebt btäber jur
,

Suffü()rung gebraebt bat. „Cia»bn'8 , Schöpfung' gelangte in burd)= :

aus toürbiger Seife im äluffübmng. ®er i£{|or weit übet
100 Stimmen, bewies nacb jebet Seite »otjügti^e Seiftung8iä§ig!eii.
®er feelenooüe Sßortrag »on grl. 2»latie Sted), »erbunben mit
rounberbat bentlicber £ertau«fpracb,e,betübtte ben überaus ga&lreidjett
3u^iJrerfret« fttmpat^ifcb. ®ie ©c^moef aus Serttn unb
Senner au§ Raffet, tängft beroäbtte ©angegfräfte, erstellen fcnrc^

guten äusbtuef burcbf<§lagenben Stfolg, unb ba8 Orcbefter »etfiatft
bureb 5Kitglieber ber fütftl. Sapelle aus ©onbetSbaufen, trug r»e-
fentlicb jum (gelingen be« ®anjen bei.—®er j weite gefttag , ein
Sonntag, braebte ein für SJJüblbaufen neue« Arrangement. In eine
bie ©efdndjte beS Vereins in furjen 3ügen auSfübrenbe geftrebe
Dfietroalb'8 rett)te ftcf; ein Set bantbaret anerfennung ber SSet-
bienfie, bie ftc§ 3W®. ©ebtetber um ben SBetetn roa'brenb beffen
lOjabr. Leitung errootbtn. Sen ibm gettibmeten SanteStooiten
folgte bie Uebeireidbung eiue« roertbboaen aitnm« mit bem Portrait
fämmtlicber SDütglieber. Bie Solo- unb Sborgefange riefen ftetig
bie frennblicbften grinnerungen in ber Seele ber $ücer nad). 9ieu
toar nur ber »om ©irigenten für ba8 geft comp. Sbot ,bie SKuftt'
au« acbitter'« „§nlbigung ber fiünfte", ber reieb an rnelobtfcben
unb batmonifeben ©ajünbetten, anfertigen ÖeifaE« fieb erfreute." —

Osnabrück Slm 1. 3Jo». Soncert »on #nt. unb grau Socb-
Soffenberger unb Pattift Sutter: Sonate Ob. 96 »on S3eet-
oo»en, Soncertfiücfe Bon Schumann, Sieber »on ©ebumann , Scbu-
bett , 3enfen unb (ädert

, Sßaftorate »on Scarlattt, „©reteben am
1

1 ©pinnrabe" unb Salier »on @cbubert=8if3t, jwei 'Jcocturno? »on
(iboptn, Danse maeabre von ©atnt=Saenä»Sif;t sc. —

s$ari«. älm 4. bd* «8
l

4>opulärconcert unter ^a«Deloup:
ScenbelSfobn'« 2lmcUi»mp:;::.i.:, ungar. Äbapfobie für Ord). »on
SüU, Uautenfcblajanbante Bon Jpa'obn, Sitolff'8 4. iSlaoierconcett
(3nU8 3areb«ti) unb 1. S^tj au« «eetbooen'« ©eptett. - 3roeite8
ffionceit unter Solenne: «eetbocen's äbmiampbonte, Snbante aus
einem Oututett Bon SKorel, fallet »on «emer», SWenbelSfob. n'8

i SKelufinenouoert., -D?enu tt du Bourgeois gentilhomme »on Suttt,
ordjeftr. Bon Setfetltn unb „Scenen" an« ücaffenet's »ierter Or»
tteflermite. —

©pe»er. %m 27. Oct. erfteS Eoncert beg Säctüeit»erein8
unter 3ulm8 SJceber mit Biotin. Slättermann : 4itolin)onate »on
äKojart, grauenbuette au§ „gigaro" unb „gretfebü§", „§aibenrüS,
teuf unb „©cbön 3ioB,traut'- für S^or »on Schumann, SBiolinfan-
tafte Bon ©ancla foroie @e6et für S§ov »on Säubert. —

Sübingett. Arn 30. Oct. Soncert »on ©ermann Mittet
mit tfrl. anna ». Rendel, Soncertf. auä Stuttgart unb Sioün.
©errmann an« '-Petersburg: (Säburtrio »on SJcojart, Sbaato für
SBtola »on ©pobr Äopranarie au? „lonnpufer"' Sacb'g asioltn-
c^aconne, fpan. MBapfobte »on Sifjt. SBl.ellftiide »on SRitter unb
Sagner, gau)tpbantafie »on Sientaroäf» unb „SJfärcbenerwbtunaen"
»on eebumann. - i/o

S e i m a r. Im 26. Oct. bureb ben „äöetetn ber ajcufilfreunbe"
mit gtl. 3tüdolbt, Ifömpel, ^jger, «Waget, griebtieb, ©roffe,
©ifentraut, ©obe unb Sajmibt: Äreu^erfonate »on 3eeti)0Ben,
SBtolincbaconne »on SBad; unD ©ebubert'» Octett. — 2lm 28 Oct

;

bureb bie Crcbefter- unb Diufüfcbule : Oumtett für glöte, Oboe,"
Ular., gag. unb §orn »ou iJauji, SBlcellatr »on S8aeb unb Sapiicci-o
oon ®. ©oltermann, gantafie unb ©inoüttio »on SeetBooen. —

SieSbaben. 2lm 5. sroeiteS ©pmpBonieconcert mit grau
Sttappolbt-Äabrer aus Diesten unb grt. Sobtec (3Kejiofopratt):
Ou». ju „goiiolan" uud Ah perfido oon SeetBooen, ©moltcon-
cert oon Saint- Säen«, Suber »on gaffen, Satanteüa au8 Venezia
e Napoli oon Sifjt unb ®cbutiunn'8 sBburfompbonie. —

Sürjburg. 2lm 3. in ber fgt. ätafiticbule Samtnermufif mit
ben Jpoppe (©efang) '^etaret (4bafj), ». 'ßeterfenn unb ©Ib'fener
(Slaotei), ©cbroenfcemann unb Äimmlet (SJioline), Stöbet unb
atbreebt (Sßtotiue) unb ^orugm (SSIcett): ©moüqnintetett »on iWo-
jart, ilnt ans „©ufanne", gonceitftüd für Sbafj oon Stein, Sieber
»on SamrofcBunbJRiegforoie'IJreiSquartett Op. 10 »on 35. Saimer.—

{.>rc!onalit(icl)icict)teii.

*-* 9t u 6 in Hein bat ft* »on Petersburg nacb 20? ü neben,
SteSben uud «Paris oe.|eB;n, unb roar Bier einen Sag an»
roefenb. —

*—
* grt. Stmalie Stabl, preisgetrönte ScBülerin be8 Siener

SonferBatortumS, bebutine in aJcabrib am 28. Oct. mit atänien-
bem ©rfotge. —
_ *-» SSIceHöirt. S. gifcenbagen in SKoJtau Bat mit einem
ötretdjquartett eigner Sompofition in ber 3. Ouartettmatinöe ber
faiferl. ruff. 9Jcu|"tfgeieUj4aft großen Erfolg gehabt. —*—

* Eenoriftöiuuo ©toljenberg feterteam7. htSiJntg««
Berg fein 2fliäbr. Sünjtle'jubnä'urn an berfetben 33üBne, an reeller
er einft feine Äünfttertau tabu begannen »atte. (sgtg 00c jjut5ern
roar St. längere 3eit in Sarl«ruBe unb Seipjig engagirt.) ©eputa-
tionen unb roettB»olIe '4 inuerungSgaben be« bort. StabttBeater«,
ber ®tfcb. Sübnengenoff, rt'djaft , »on Seipjiger unb SöntgSbetger
SsereBrern fotoie ftürmtjcbe Ooationen im Sbeater beroiefen bem 3u*
Bitat, toie auSgebebnier unb aufrichtiger ©Bmpatbien er fid) aufie«
bem jugenblicBen Sßoübefii^ feiner Stimme erfreut. —*—

* iKuifiBbl.».ßBü<pp in «Berlin, 93orftanS8tntgl. be8 bort.
OrtBefter-aKupIeroerein« , feierte am 11. fein 25jäBr. ©irigenten-
3abila'um jttgleicb mit f. fübe:nen ^odbjett. —

lleue unö luucinftu&trte ©pertt.
Sag n er '8 „SDiemerfingei" »erben in ättannBeim öor-

Bereitet. —
Saint- ©aens' Oper ,,®altta'' foll in Setmar am 18.

b. 3B. jut auffüBrung fommen. —
©olbmart'S „ftö'nigtn bou ©aBa" BetoäBit ficB aud) in biefer

©aifon in §ambmg als 3ugoper. ©ie 22 äluffüBrungen, roeicBe
ba« trefflicfje Serf bis jegt erlebte, fanben ftets »or auSBerfanftem
©aufe fiart. —

„SaS gotbene treu^" »on 3. Ö rüt l ifi am 13. jum erften Tial
in Seipjig unter redjt freunbiidjec äufnaBme in Scene gegangen. —
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*—* SlHen GEoncertbtrec ttonen empfehlen roir btingenb

jut fftacbabmung folgenbe »om sBacbBerein in ©üffelborf feineu

'•Programmen in bie äugen faltenb Borger. Slotis : „® a 8 $ r o ä .. a rn rn

ifl je eingerichtet, baß roät/renb eines ©efangeS nicht
umgeblättert rotrb.'' —

3n SBenebig foB tud) langjährigen öerfuchen ein armer, alter

Sftann, ber in früheren Sauren in ber fädj[. ^ßorjeflanfabrit arbeitete,

gleichseitig ein großer 9Jiufiffrennb, ans $orjellan eine SBioline

gebaut haben, bie roegen ber SBeicbheit ihrer "£öne, »Egen ihrer

Harmonie unb it)ie6 äsdjroungeS bejaubernb rohten fotl. 2>er au8

$orsetlan gefertigte Saften ter SStolme ift äußerft leicht conftruirt,

bie Sahen finb Ben äHetafl (?) unb bie ©efialt beS SogenS ift, ent-

gegen ben bei ben geroöbnltcben Sßiolinen üblichen 3nftrumenten bei=

nahe b,albfreisfb'rmig. SJian ift natürlich gekannt, ob baS neue

Snftrument ben alten Äremonefer ©eigen äoneurrenj su machen

im ©tanbe fein roirb. —

IWefrolog.

9>ufiu5 SUtOfmatttt.

©ie fönigl. Sapelle in Bresben bat bmcb ben am 27. Dct.

erfolgten Sob beS ftammetra. Sftübjunann einen f et?teeren SSerluft er»

litten. @r gehörte jenem engeren Greife ter Sapettmitglteber an,

bie fich in langjähriger Xbötigleit mit tiebibollem , nur ber ©acbe

jugettanbtem (Sifer jene nicht com bloßen Satent erreichbaren fünft»

lenfeh burchgebilbeten (Sigenfcbaften ihreS Sinnens, ©trebenS unb

SBiffenS ertcorben haben, bie in ihrem füllen Sirfen »on fo bebeu»

tenbem (äinftnfje auf ben henfdjenben trefflichen ©eifi beS Äunftin«

ftituts ftnb. Unb tarum erfebeint ber Serluft 8tühlmann's um fo

fcb>erer erfefetich, als et su jenen tapferen unter ben Arbeitern im

Sieiche ber Äunft jählte ,
bie, ohne forgfälttge SBoibilbung fic^ au«

innerem Srange mit eigener firaft unb unenblichen 9Mhen ihre

lünfllerifche SBÜbung erringen müffen. @r roar (1854) SDiitbegrünber

beS £onffinulerberein8 , gehörte fafl ohne Unterbrechung SU ben

SSorfiänben beffelben unb hat fich um ©utroitflung , fiebern Seftanb

unb Borjüglicbe Seiflungen beffelben in aufprucbslofer, »ermittelnber,

ftets anregenber unb ebelften Sunjljtelen juftrebenber 2hätig£eit

außerorbentlicbe SSerbienfle erworben, ©eine reiffenfebaftlicb mufifa=

lifchen ©tubien roanbte Stühlmann namentlich ber ©efehtebte ber 3n=
firumente unb ber Snftnnnentalmufif p. SSielfache »on ihm na«

mentlich inbief. 331. erfchienene Sluffatje betunben fein gebtegeneS

SBiffen in biefer ©peculität ber äHuFttgefchicbte , ein Scefultat for«

fc^enben gleiße«. «Sem 2lmt als 3nflrumenteninfpector ber fönigl.

Capelle mag, hierfür ns§ befonberS jörfcernbeS üJiaterial geboten

haben, es röäre ferir reünfchenStoerth, baß biefe ^tftorifei) roerthootten

Slrtttel gefammelt ebirt roürben. 8t. roar am 28. gebrnar 1816 $u

SreSben geboren, roibmere fich frühzeitig ber SKuftf, lernte beim

©tabimf. gillmann, trat bann in ba8 äftufiteerps ber kommunal-
garbe unb rcurbe 1841 als Senorpofaunift in ber tönigl. Sapelle an«

gefreür. äm Sonfetoatorium roar er als Sehrer nach mehreren 9ciO>

tungen hm thätig. --

Ärttifdjer Sinniger.

3Ttufi& für $e(arigoeretne.

gür SKännerfiimraen.

3ofo>$ ^tflemßerget, Dp. 90. „<Bom Oti^etn", fec^ä

»ierfümmige 'Dlännerc^ßre. 2 #efte. SBremen, Präger unb

SWeter, -
_ _ Op. 100. „gahrenbe <&ä)ü.ht" , fteBcn Steber

»on g. ». ^offn aa«, für 4 SDiannerfitmmen. 2 $efte.

Setbjtg, gorberg. —
®ie hier angejeigten 4 §efte enthalten 13 Steber , toürbige uub

bei guter Ausführung banlbare äiufgabe für firebfamere SKännerge=

fangoereine. @8 braucht nicht befonberS betont ju »erben , baß ber

gebet Sihetnberger'S nur entfpringt/tea« jum leiten ber ©ottung
gejäblt rcerben muß, boch ift e« etflärlich, baß bei einer fo großen

j

ansaht Bon ütebern nicht alle gleichen äBertheS ftnb. Sil« bie ge«

I

lungeneren bürften biejenigen gelten, benen ein einfacher ©tropfen»

:
bau auch eine feft geglieberte einfache Siebform gab , ober bei benen

,
ein ausfchließlich muftlalifcher ©eficbtSbunct eine erroeiterte architeo

:
tortfrbe gorm bebingt. 31. ifl eben ein foldjer SKeifter ber formalen

j

aaggeftaliung, baß ber befchränfenbe ©efichtSBunct einer feft Borge»
1

jeichneten gorm toie beim fursen ©ttoBbenliebe, ber greiheit

feiner fchöBierifchen jEhät'gfeit nicht nur nicht eine geffel anlegt, fon-

I

bern baß, roie man behauBten tann , berfelbe grabe bie Anregung
' ausübe, baS ©efte jü leiften. 5Eie burchconiBonttten Siebet, in benen

ber ©ebanfengang ber unterliegenben Seite für bie mobulatorifcben

roie architectorifchen SSerhältniffe maßgebenb roar, beruhen 3»ar in

|

ber §auptjache auch auf 3tljeiliger Siebform unb enthalten »ielfach

getftreiche intereffante Senbungen, boch tcttlt Die aus bem ©treben
i nach ©inselcharacteriftrung ^er»orgel;cribe güde »on Setatl-SKotioen

! btSroetlen beunruhtgenb unb beeinträchtigt baS ©efühl be8

einheitlichen mufifalifchen gluffes. Sie« gilt tbenfo Bon ben

eigentlich thematifchen SKotiben als auch oon ben ardjitectonifchen

iBerhältntffen. 3<h führe hier als sSeifsiele für jene 9ir. 1 „SBalb»

morgen" aus Dp. 90, für biefe 3tr. 1 „Slbfcbieb Bon §eine" au«
Ob. 100 (namentlich ©. 7 u. f. ber Partitur) an. 2118 bie muftfa-

lifch roirtfamften, in bei ©rfinbung bebeutenbften Sieber möchte ich

aus Ob. 100 3er. 2 „©ntehi" unb 9ir. 3 „SiSButation" junäch^

herausheben; namentlich bie letztere ift eine prächtige SomBofttion,

aus beren lebhafter contrapunetifcher älrbeit eine güfle IBftlicoen §u=
mors berBorfprubelt. 3u erroähnen finb noch au8 Dp. 100 3lr. 6
„§erausforberung" unb aus Op. 90 9er. 2 „®ie Berfattene SKühte"

unb )>lx. 3 „S)er Sebensmübe". 9tr. 1. aus biefem Op. nimmt
gegen baS @nbe hin (ö- 6 b« Partitur Born Drgelpunct aus,

bei aus bem 3Jhttelfafc in ben ^auptfag jurüctfär)rt) einen roirtfamen

Sluffchmung. @in SBemerfung bejüglich mufifalifcher Orthographie

fei h' er gemattet. Ser Somponift fchreibt in ber lefct erroähnten

5Rr. (Op. 90. 3er. 1) ©. 6 £act 1.
ff ber «Partitur, roie folgt:

-J-

®urch biefe ©chreibroeife, roel»

che baS aisis ber richtigeren

oermeiben rooDte , ifl ber tonartliche ßufatnmenhang ber ©teile a)

mit ber ©chlußroenbung (dis
,

eis) gänslich oerloren , bie Schrote»

n gleit, bie übermäßige ©etunbe beS ilugeS in bie fleine £erj beä

mufifalifchen DbreS, bie aüem baS dis Berfiänblich unb treffbar

macht, umjubeuten, fcheint mir größer als ba8 Serftänbniß be8

®oppelfreujeS oor a, gan$ abgefehen babon, baß nach bem Vorgänge
beS erjien SacteS bas 3nterBatl fis his leichter su treffen ift als

baSjenige fis-c, roelcheS eine Sßeiänberung ber Sonalität in fieb fchließt.

(äs feien fchließiich biefe Shöre ben leiftungSfähigeren SKänner«
gefangBereinen bejiens empfohlen. — 31. SKacjeroSfi.

^ausmufifi.

gür eine ©ingftimnte unb 5pianofcrte.

JltttOtt gepvoffe, SDp. 36. 2)ret Siebet für eine Jenor*

flimme mit Segleitung be« $tanoforte. „SKinnelteb", „Älange
unb ©chmerjen" »on Jämmerling unb Sieb au« bera

„9tattenfctnger »on Jameln" »on 3uliu3 SBolff. ©raun*
fd)tt»eig, Sauer, ä 1 SWarf. —
3n 5Kr. 1 ifl ber Son eines SöcinneliebeS in h«monifcher, rot«

in melobifcher ^inftcht gut getroffen; Cer SBechfel be8 Sur unb
SUioff giebt fet)r fchöne Klangfarben unb muß ba8 Sieb bei ange»
meffenem SSortrage, ba auch ber £ert fehr anjiehenb, gute äöirfung
erjielen. — äud» Sßr. 2 ift fehr richtig aufgefaßt unb tertentfpre-

chenb rotebergegeben. 3118 am @ntfcbiebenften unb Driginellflen aber
muß 9er. 3 bejetchnet toerben. @8 tteht ba ein frifcher §umor mit
gehobener Stimmung. £ert unb äHufif h«ten fich höchfl innig ju
einem tBirlfamen ©anjen oermähtt. —

9i. @ch.
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Carneval in Paris.
Episode für grosses Orchester

von

Jolmn N. Svendsen,
P . 9.

Partitur n. 6 Mark. Stimmen complet 12 Mark.

(Nr. 2, Bdur)
für grosses Orchester

von

Johan 8, Svendsen,
Op. 15.

Partitur n. 12 Mk. Stimmen cplt 24 Mk. Klavierauszug
zu vier Händeu 10 IV k.

fiir Streichorchester bearbeitet
von

Partitur 1 Mk. Stimmen cplt. 1 Mk. 80 Pf.

JFjol|;|drcGjeitMnn",
norwegische Volksmelodie,

für Streichorchester bearbeitet
von

J) ® !to d cri S^<aofad§@tri) 4

Part. 1 Mk. Stimmen cplt. 2 Mk.

Leipzig.

Neu erschienen bei Gebrüder Hug in
Zürich und zu beziehen durch jede Buch- und Mu-
sikalienhandlung :

Em. Haas,
Serenade für Pianoforte.

Op. 8. Preis 1 M. 25 Pf.

Carl Kölling,
Holder Xiene.

Ciavierstück. Op. 211. Preis 1 M. 50 Pf

Carl Kölling,
Coeur-Buoel

Caprice für Pianoforte. Op. 217. Pr. 1 M. 50 Pf.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

(Piriß(to!)8(ji)g$()5®(b®
9

(Dichtungen nach R. Prutz.)

Lieder für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung

von HAJVS HUBER.
Op. 25.

Inhalt: No. 1. Ich will's dir nimmer sagen. — 2. Jetzt
wird sie wohl im Garten gehen. — 3. Wol kiisst' ich dir
vom Rosenmunde. — 4. In Wasser hast die Rose du ge-
setzt. — 5. Was soll die perlende Thräne. — 6. Wol hun-
derttausend Thränen hab' ich geweint um sie — 7. Sieh
da, der erste blühende Baum.
Vor Kurzem ershhienen:

Op. 16. Märchenerzählungen. Vortragsstudien für das
Pianoforte zu vier Händen. 4 M. 25 Pt.

Op. 17. Phantasie für Pianoforte und Violine 6 M _
Op. 20. Trio für Pianoforte, Violine und Vicloncell. il M. -.
Op. 22. Nachtgesänge. Stücke für das Pianofoite. 3M 50 Pf

In Sicht :

Op. 23. Ballet-Musik zu Goethe's Walpurgisnacht. Tänze
für das Pianoforte zu 4 Händen.

Einladung znm Abonnement.
~~"

Die

Organ für Theater, Kunst und Musik.
Herausgegeben von

Mit Beiträgen von: Dr. Feodor Wehl. - Dr. H.Bode.
Dr. Emil Knesahke. — Jossph Kürschner. -Franz Deut-
schinger. — Siegmey. - Dr. Fr. W. Ebeling. — Emerich
Bukovicz. — Adolf Oppenheim. — Roh. Prölss. — Dr.
Max Oberbreyer. — Prof Mähly. — C. v Eissenstein. —

Prof. Dr. A. von dem Borne. — Gust. Wacht u. A.

Diese Zeitung erscheint vom 1. October 1877 an wöchent-
lich und wird sich namentlich beschäftigen mit Theorie
und Technik des Drama's, den Leistungen hervorragen-
der Bühnen und grösserer Musikinstitute Deutschlands
und des Auslandes. Ferner wird sie Proben neuer drama-
tischer Erzeugnisse, Biographieen von Künstlern und
Künstlerinnen, Besprechungen beachtenswerter literari-
scher Erscheinungen auf dramatischem und musikalischem
Gebiete, Kritiken von Werken der bildenden Künste,
Berichte über Künstlerfeste, Ausstellungen etc., sowie
die Repertoire der bedeutenderen Bühnen veröffentlichen.

Unser Unternehmen der Unterstützung all;r Theater-,
Musik- und Kunstfreunde angelegentlichst empfehlend, bitten
wir, sich zur Bestellung eines Probequartals an eine der
nächstgelegenenBuchhandlungen oder Postanstalten zu wenden.

Abonnementtpreis pro Quartal 3 JM.
Site UtrtagshaniUtmg von Fr. Bartholomäus in Erfurt.

Für grosse Virtuosen.
Eine echte, im Bau und Ton unübertrefflich gute

aus dem Jahre 1735

von Antonius Stradivarius
ist zu verkaufen.

Adresse zu erfragen hier in der Redaction.
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IIek stiin iinsieltungr.
In der Königl. Sachs, musikalischen Kapelle ist die Stelle eines Kammer-

musikus für Alt- und TeilOrpOSauiie mit einem Gehalte von jährlich 1950 Mark
zu besetzen. Vertreter dieser Instrumente, welche dieselben vollständig beherrschen,

die erforderliche Orchester-Uebung besitzen, und sich um die genannte Stelle

bewerben wollen, werden ersacht, sich am Montag,

den 26. November d. J. Mittags 1 Uhr
zum Zwecke ihrer Prüfung im Königl. Hoftheater (Interimsgebäude) einzufinden.

Dresden, den 6. November 1877.

Die G-eneraldircCbion der Kgl. musik. Kapelle und des Hoftheaters.

Patronat-Verein Bayreuth,
Anmeldungen zur Theilnahme an den Uebungeu und Aufführungen im

musikalischen und dramatisch - musikalischen Vortrage, welche vom
1. Januar 1878 an, unter Leitung des Herrn Eicha rd Wagner in Bayreuth statt-

finden sollen, sind bis zum 1. December d. J. 1877 an den unterzeichneten Verwal-

tungsrath zu lichten, derselbe wird auf frankirte Anfragen weitere Auskunft ertheilen.

BAYREUTH, am 8. October 1877.

Der Verwaltungsrath des Patronatvereins,

In meinem Verlage ist erschienen: I Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

(L © m ä 8 t © Da 3 <b ip, Op. 80.
j Ouvertüren für Orchester

Kinder-Claviersetmle
in fasslicher und fördernder theoretisch-praktischer An-

leitung, mit mehr als 100 Originalsracken und Uebun-

gen. Eingeführt in zahlreichen Conservatorien, Semina-

rien und Clavierlehranstalten.

Revidirte und verbesserte Original-Ausgabe.
Elfte Auflage. Preis 3 Mark. Gebunden 41

/, Mark.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Die Pianoforte-Fabrik vonM Feurich,

X^CipsKig, Colonnadenslrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in

verschiedensten Sorten gradsaitiger
,

schragsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,

sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle

Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,

gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-

wirken. Für die Güte derselben wird, mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

von

]j* CherubiDi
Partitur, ^totfl catfotwurt 8°. ^tets 12 $tata netto.

Einzelausgabe.

No. 1. Ali Baba ...4M. No. 5. Elise ...4M.
- 2. Die Abenceragen 4M. - 6. Faniska ..4M.
- 3. Medea ....4M. - 7. Lodoiska ..4M.
- 4. Der Wasserträger 4M. - 8. Anacreon ..4M.

No. 9. Der portugiesische Gasthof ...4M.

Crucf von Sturm im* flow (SI. Eennhartt) in tfeiiyiti.



Jcipjtg, öcn 23. flopemfier 1877.

Sott biefer 3titfdjrtft erf,betnt jetie 3i<o*i

1 Summet von 1 ober l'/j Sogen. JSreu

>e# Jabraanje« (in 1 Banbe) 14 SRI.
91 tut

?n|tt[ion«8ebuljten bie üsetftjelle 20 5Sf.

Abonnement nehmen olle ^oftamter, Suis,
üluntalien« unb' Äuitftjfc.inMunaen an.

für Iteiß.
SSerantoortfidjer SHebacfeur unb SSerieger: £. <f. iKafjnt in Ceip^tg.

^ngenet & go. in Sonbon.

SB. S8et«arb in @t. Petersburg.

$e6tt0net & SSofff in SSarföau.

fteftt. $ua in 3üric$, Safel u. Strasburg.

^ 48.

Inmttiistfiifnjijiiln fant

<£. 34ootl)aatt in äm(lerbani uub Utrecht.

& £orabi in ^ilabel»§ia.

§$tottenHQ in SBien.

38. peffmuamt & go. in $Rero»9)ort.

3 nullit. Kibelunoenbrama unb Gbtiftenftura. SSoit $ant ». SBotjogen.

—

Gortefponbeui (Seivitg.)- — Kleine 3ettuna <Saee«ecfc£>i*ie-

äermiföteS). — Slnjeigen. —

9üöfIunoenbrama rntb (Ojriftentljmn.

Sßon

^dtts »Ott großen.

„Eer imietfte Sern ber ffieltaion ift 93er=
neinunj bet SBelt, fotote erftrebte (SrlS*
(uns «u* <f> 1'. »orbetettet bura) Sntf agunß,
erreieijt bura) ben ©Iatrfcen. —

SJi. ÜBaflner.*)

2>te intime Skrroanbtfdiaft ber ©runbibee be« SBagner'ldjen

Slibelungenbrama« mit derjenigen ber djrifilidjen Oteltgion fann

Sfiemanbem jwetfelboft fein, ber Mit roirflid) fennt. fciefelbe

allgemein*menf$lid;e etlHfdje 2Babrf)eit, mit benf«

lax IjSct/fier'bejügltcb. religio' fer ober tragifdjer (Snergije

unb Steinzeit au«gebrü<ft, bilbet bie SafiS ber Sefjre l?ter unb
be« ©rama« bort. £iefe genieinfame SBafcirljett lägt ftdj in

jttei Segriffe jufammenfäffen: in fcen glud) ber ©tnn*
licfcfeit, be« Ccgoi«mu«, be* „9lei be«" unb in bie

Srlßfung »om glucke bureb. eine »on jenen iFi\Sd)ten 6e*

freite, felbftlofe Siete.

*) 2>a« SBJotto für btefen Stuffat} bafce i$ jener tiefenden 216-
banblung „über Staat unb Religion" au« ibcer reiben gülle
btrrli(&J<r»u8forüc$e über Religion, Sbrijtentbnm, Staat uub flirebe,

Religion unb Sogma entnommen, bie bietteiebt Ä ein er ber gut*
cbriftlicben Herren gelefeu baben mag, roelc&e obne SEBeitere« bereit
flnb, gegen Sagner'« „3nntoralität" ju gelbe ju jteben. 9tur aber
mit ber genauen Äenntnifs biefer ©ebrift ift überbaut! ba« »on
mir bier aufgehellte SEbema ju bebanbeln. -

SBanbelte S^riftu* al« ba« lebenbe ffiorbilb biefer Siebe
burä; bie feinblidje SBelt be« bleibe« unb ©treite«, bii in
ben eigenen Job i^re getnbfeltgfeit felbftlo« burdtfofienb unb
otfo in Se^re unb geben bofiti» bie etljiföe SBa^r^ctt beg
cTtriftlidjen ©ebanfen« beiräbn-nb , fo geroinnt aber im tra.
giften £>rama, beffen rein äfit>etifd?em ©;fe^e gema§, Srünn*
feilDe bie »DÜe t^atfrd'tige 6rtenntnif biefer ÜBa^r^eit erft

aus beut ganjen b!utig*f^utb»otIen Sbiete jener SBelt, barein
fte felbft »erflod^fen roorben, unb betätigt fie bann burefc. bie
enblic^e^eimgabe be« »erflud;ten ©tymbole« aüer ©innltc^fett,
be« Singe«, im ftegeöfreubigen (Enbe ibre« geben«.

Unter tiefem Symbole, feinem SSirfen unb Sege&rt.
rotrben, ijat bie feinbüdje, 91ibelungifdje Wnfy, b. i. jene
bnmonifdje Wlafyt ber ©innlidjfeit ober te« @goi«mu«, Ui
g.-,nje Unheil ber Iragöbie gewirft. 5ti« e« juerfi burd;'jenen
retnftnniid;en ©dmon, 2n&eri$, geraubt roorben, fiel beffen
erobernber glu* grabe auf bie (für i£ n unrerftanblic^e. gel«
tungSfofe) <£rlofung«mact.t, bie Siebe; unb eben an ibr
auf ba« gntfe^Iicbfie offenbart fia) fortan bie feinbfelige ®e«
»alt. J)en gludj ber Sinnlidjfett im gefd;ied;tlidjen SJerb,ä'It=

;
niffe rücft aud? bie djrifilidje gebre m^fteriö« bebeutenb in
ben SBorgrunb. SDer geroaltige Äampf ber tbealen unb ber
ftnnlid;en qjotenjen ift in 2öotan »erfönlid; tonjentrirt »er«
ffirbert. tiefem 3»iefpalt gei?t er, wie feine gan*e SSelt
mit ju ©runbe. 5iber inbem er ftdt) felbft unb feine SBelt
aufgiebt in ber grfenntntg be« gludje«, ^offt er auf ben
©teg Ser 3cee, für i&n berfbrpert in ©iegfrieb unb
SrunnlMlbe, bent freien geben unb ber roabren gtebe
bie er jebod) feinem SBefen gemdg infofern mipeareift al«
er »rünn^ilben als 3Kenfd)enweib, nic|t aber, roie ein;ia
mbglid;, al« « eilige bie Srlbfung wirfen laffen »ia. j>!e«
aber tft 33rünn^ilben felber »orbe^ialten al« SBeib, in
tl}rer menfdjlicbenJragö'bie, ju erfennen unb p »erben-
unb bann offenbart fid? ber ganje tiefe ei^tfA» ©ebalt be«
Witelungenbrama«.
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SPrünnbilben« Siebe erwa'cbfi att« bem OKtt leibe, fte ift

be« retnften Un'prungS ; ©iegfrieb« geben aber fBrofjt au«

ber ©djulb. gret unb furdjtlo« ift er geboren unb aufge»

waebfen; mit feiner Äraft vermag er OTeS, an SBif"-* aber

ift er imbelebvt. @r ift gleichkam ber junge |>etbe, Der ohne

Serbeiftrng babinlbt; SSrünnbilbe felbft bagegen wäre, nlS

bte um Urfrning unb 3"' Cfä glucbeS ©iffenbe, für ihn

bie Cffenbarung beö ftttl'c^en £ei!eS. ?!ber fte wirb Born

Iriebe be« gebeng, ba« ifcr in ihm erebeint, felber über«

wältigt; fte belehrt ihn nicht beS gluebes, fte ratb ibm niebt

ber ©tnnüehfeit weltbeberrfcbenbe« ©ptbol, bas er gewonnen,

fo; tiugeben , fte ielbji gerettb unter beffen Sann ; erft burd)

SPabn unb Saig, burd) ©ehe atb Job fotl fte au jener

fclbftwi lügen (Jtfennint? gelangen, bie allem bie grlöfungs«

tbat ju wrfen feimag. Der ftttltd) unbeiebrte „freie" >2)tenfcb,

©iegfrieb, Bei (trieft ftd) nun rettungslos in bie ©cblingen

ber SS'elt, bte 3uti taten bcSiRetbes; er fallt juir< Dbfer feiner

eigenen Unb leb'ibeit. Da« liebenbe Söeib aber rettet fish

au« bem ©ebiffhruebe be« <8K\äi ben ©tauben an ba« ewig

©ute, ba« SJB'fJm be« etrjig 5Jeth»enfigen. ©terbenb Hebt

eS ba« rerflud'te ©tymbcl in beffen fdn.lblofe $cimatb, ju»

ritcf. Damit entfagt bie f'öcbfie 3Racbt ber S-ebe ber fetnb*

!
; d)Mt 33fig:ft ber egoiftifcbeu ©innlicbfett, woran fte ju®rurbe

gegangen, entfagt fiegreieb ber glucbgewalt ber ganjen Jra»

gebte, bie j ne nut ibrem SB e t e n in "br wur$c!nbe:i (Söttet

unt SBelt »um Dpfer geforbevt. Die reine, felbft (oft

Siebe «Bern bleibt burdp Suft unb geib bie feiige Ghlöferin,

Dlefe 5Roral, bie ba« Drama a(3 folcbe« nicht im

State e
; ner *i

! rebigt »ofitiB mit bireft moralifirenben SSorten

lebren barf, iorbern bie nadi Serlauf feiner rein afthetifd)

genoffenen Darfrel'ung ber n o t b » en big e etbtfcbeSrtrag
im f)er§en ber Quffyiun , wie im $er$en SSrünnbilben« ift,

biefe SDiorat, bie SPrünnbilbe baber auch im Drama nicht

mebr auSjufrrecbeu braud)t, bie ihr für bie Darftelltu-g wie«

ber au« bem Irrte gefiriebeti »erben muffe, brüeft ftd) im»

mittelbar rein fünftlerifd) au« in ber Wl e I o b t e b e r g t e»

beSerlöfung, bie mit SBrünnbtlben« legten Sorten ftd)

entfaliet. Die« melobifcbe SJiotto tfi aber urfrrüngltd) ber

2iebe«banf©ieglinben« für S^rünniilben« erfle reine

SRttletbSregung, wofür fte nad) bem ftrengen conBentionellen

©ittengeiejje ber f tb u 1 b belafteten SBelt unb i&teS ®otre«

beftrait warb, bie aber aud) bte flare Duette tfcrer SrlöfungS«
fraft war. 3" biefem l'elbfilofen Wttteibe Srünnbtlben« mit

ben Fünfern baite ftcb bie Gfrloferm ber ®6tter unb ber

Sßelt, bie allein fefigmacbenbe ftraft ber allgemein»menfd)»

lieben, überitnnlieb ifealen Siebe erftmal« angezeigt.

3n Dtücfficfct auf bie 5Ber»anbtfcbaft be« im Nibelungen«

Dtama ed)t tragifeb bitrebgefübrten ©runbgebanfen« mu§

td) biefe Dtcttung eine ber cbriftl tcbften nennen, bie wir

beftgen. 3m ®ötbe'|d)en „gauft" börfte man am ebefien ein

3lebnltd)e« erfennen: aueb t;ier banbelt e« ftd) um
,
bie 33e«

flegung egoiftifd)er Iriebe geifettger unb finnlicber ?trt, unb

ber Steg wirb in gorm eine« großartigen SBirfenö be« 3n«

biDibuum« für ba« »rafttfebe 2lHgemetn»obl bargeftedt. 2Iuf

biefen tbatfaebltd) bramatifeben 9tbfcblu§ folgt fobann noeb

ein f. ». f. f^mbolifeb'muftfaltfeber: bte IWaebt ber freien

SWenfcben liebe , jener Siebe, bie ben 4goi8mu«, bte ©tnnlidj«

fett überwunben b«t, bte nidjt mebr ®retcben noeb Helene ifi,

erfebetnt „oon oben tbeilnebmenb'' in ber ®eftalt ber gnabe»

fpenbenben mater gloriosa al$ ba« ®tttg»5S et blitze.

{»ierunter «rftebt jumal ber Germane, beffen (Seifte ftd;

biefe 3bee eigentbömlicb etngelebt bat, mebr ober weniger
bewujjt eben biefe erlöfenbe gtebe3mad)t in il;rer boppelten,

fieb etnanber erg^njenben SBebeutung a'i fiibjecttre d)r ftlicbe

lugenb unb tranfeenbente gottlicbe ®nabe. 6« ift bie»

felbe Duintefenj ber ebrifilieben gebre, bte bon ber fatbo«

lifeben Strebe a(« „Jungfrau TOarta" rerförrert warb. Dte
SWabonna, „unfere liebe grau", ift bie ferfonifteirte ebriftlid)

üb r(tnnlid)e g'ebe; fte, bie re'ne Jungfrau, bie Butter be«

^etlanb«, bie inntgfie fräfttgfte Rürbitt-rin , reprafeniirt bem
(gläubigen ba« muerfte @el;eimni§, bie «Srtmbibee feiner Me«
(tg'on. ÜBie bie Jungfrau iDfaria beä fatbolifcben f u tu«

btftortfd) beruorgegangen ift au« ber tböntfifeben Äftarte in

©panten : mit g'eicber SSerebiung gebt im gauft bte beilige

(srfcbeinuug be^ ßwig«2iU;bltcben in ber mater gloriosa ber«

vor aue' bem gefammten finnlid) » weiblicben (Elemente be3

Dramas, wie e3 juvor int naifrealen (Sreteben, in ber fnm«

bolifcb-ifealen Helena aufgetreten.

3n böebfier bramatifdjer dinbeitlicbfeit unb gewaftigfter

tiefinnerltcüer tragtfd'er ßntwicflun^ aber »ottjtebt fiel; biefet

ganje ©anbelungösroje§ in SBagner'ä Srünnbilbe allein.
; (fr öodjie'Lt ftd) »on ibrem erften Auftreten an (al« jaud)«

jeube ©ebtaebtenjungfrau, gletcb ber jungfretultcben 9tftarte

unb Sltbena), burd) bie erße SRegung ibjes heiligen sÖeru f3

im reinen Diitleibe mit ben ©cbulbigen (gleich ber Sttbena

gegenüber bem fd)iilbigen Greftes etwa unb ber gürbitterm

:
Waria ober una poenitentium, (Sretcben) burd) t^re ftnnltdie

|

©djulb gegen SBelt unb (Sötter unb ihren eigenen SrlbfungS»

|

beruf (vieid) eilen ©retdjen unb Helenen ber tragtieben 9|}oefte)

j

bis ju ber felbftgewoUten ^eilstbat ibrer legten fübnenben

j

entfagting (glcid) ber göttlichen 3ungfrau, ber ÜÄutter beS

I
^)eilS im (Slortenfcbeine ber reinen Siebe), ©o Bereinigt fte

i
in fieb baS gefammte weibliche Siebe« element aU

j

ba« (Reine unb ba3 ©cbulbige, baS gürbittenbe unb

;

ba« Sr I öf en be , in natürlicher bramatifeber gntwieflung

bom ülnfaitg bii jum Scblufj.

:
Unb waä binterWgt fte aut^ uns mit ibrer testen

|

©cene als ba« offenbarte 3iel ber SBelt? — Sficbt ba«

\
,,©olb", ba« »ersuchte Symbol ber ©innlicbfett felber !

—
9Jid)t bie „göttliche lJJrad)t" jener nun ü&erwunbenen,

Bon ber ©elbftqual bes ©ewiffenS befreiten fchulblofen (Sötter

ber ©treitwelt! — 9cid)t bie „trüben Verträge", bte

mitbfam bie getbenfebaften Bon ber einen ©eite feffeln, um
fie Bon ber anberen bie trugcollen Siften ju lebren bte gef»

fein ju löfen! — (Riebt „benebeln be ©ttte", gonbention«»

nioral ohne lebenbigeS, auf f e Ift errungener, betjinniger Ueber«

i jeugung baftrte« SB ollen be3 (Suten, wie e$ 33rünnbilbe

gewinnt au« ber Jragßbie ihre« Sehen«, wie es bem reuigen

©ünber §iemt, über ben mebr greube im Gimmel ift, al«

über taufenb „®ered)te", wie e« ber ganzen fünbigen 3Renfd)s

beit jtemt, bie fid) in ibren abgeblafften ©ittltcbfettSmantel

au« ben glitten ber 3<ibrtaufenbe bullt unb benft, fte erfülle

ihre moralifebe ^fticht, wenn fte forglos be« ®emeinen unter

bem Bererbten ©d)etne be« ®ered)ten fieb weiterfreut unb nur

ba« ®rofe »erbammt, ba« fie ungerecht büntt gegen ba« ®e»

meine, weil e« gro§ tfi ! — 9ticht fold)e b e u cb ler ifd) e,

fonbern bte wabre, nic^t bte harte ©efefctl», fonbern bte

»arme 4perjen;«>©rtte! Die eebt ch r i fi Ii cb e , Bom <9tU$

befreienbe, weil etfi in SZÖabrbeit e« erfüflenbe, ibeale ®ifte

alfo, bie nur eine inbi»it>ueß felbfterlebte, lebenbig erfannte
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unb gewollte fein fann unb foU, — fctefe göttliche ©itte,

bie« befteienbe $>ei(gebot bei reinen Siebe, bie allem waf)i=

tyaft feiig fein lägt in Sufi unb Scib.

SDtefe ßtebe ber wiffenben unb fierlenbeii 33rünnbilbe,
fcte Siebe be« lebenben unb leljrenten St>riftu«, bie Siek
t>e« aflgemeüismenfd)lid) tfiattg fierbenben Sauft unb be«

fein Unfterblid)c« b>tnanäiel)cnben ®i»ig = 2Beibucr>cn in fcer

t;immliid)en mater gloriosa ftnb ro e f en'l) af t eng»erwanbt.

Da« ift bie Siebe ebne ba« 4Jiibelungenjeid)en bc« Silberig,
oljne bte ©ötieniotb, be« SB o tau, o I? n e bie 2Kenfcbcnfcbulb

ber SBälfungen. 33riinul)ilbe l>at fie nur erft im Stauet»

fcbicffal ibje« „t;efften Seibe«" erfannt, unb ta« Std?t

biefer (£rfcnntitig lägt fte ,,ba« Ccnbc" ber ©treitirelr, ber

SBelt be« eaugen Wabe* unb ber »ergäng id)en Sieiträ'g , er»

fdpauenbe ton „SBuni'cb« unb SB ab, n beim" fort 1104 bem
„beiligtien SB a ij 1 laub'', beut Sance ber freien Söabl, bc«

bewugt geworbenen liebenfen Sßetbe«, al« nad) „t>et Sü>at*

waitberung ßiel", gie^t biefe Siebe fte ^inan, bie bc« „ereilen

SBerben« offene Sbore binter ftd) fehltest", weil fte ba« einige

©ein, ba« wabrljaft ©öttlicbe, im ©elbftbeiougtiein enungen
bat, wie fte fclbfi e« b i er repräfentut. Diefe Sn-be ift ba«

betlig»reine SBillcn«me!en cer 2B.it, ba« fte „im Snuerften

jufammenbätt", ift ba« montfttfebe $t;nc.p btuter allem

Seib u.ib aller Sufi be« grogen 5ßillen«fpiele« „SBelt", iit

mefc.r al« troftlofe ©djopeiibauer'fcbe «DictaB^ftt, ifi bie Sie*

bestraft ber ®ottt)ett felbft, n>ie fte nad) bem 2*or»

bilbe t er l)eiltge;i Jungfrau fett Dante'« 33eatrice »0.1

ber »ermetifd)lid)enben Sßueftc tut Sßeibe fymboltfd) »erfoni»

ftjirt lniro. Unb b i e fe Siebe ift aud) ba« ^ailabtum,
ba« bem 3 "flauer b.r SMelungentiagÖbie $um ©d)luffe

nad) aller SButb unb SBirre »on©d);ilD unb ©Breden buri
SMnnbtlben« «Uer.on , SEkrcugtfttn uttb Sbat g jagt mite.

Da« ift'«, wa« tljrc SBoite im Seit ber Dichtung für »er«

füneen. Der tröjicn&e ©lern ift bie«, ber alles Seib plefct

»ergoibet, ter für bic SBelt »erlofcb mit bem Oiaube be«

(So.be« unb ber Isö'lienglutl) b.4 gUtd)e« $14 ,nad)en taugte,

bie feit jenem Üiaube bie fcfcr.cflicfce bramaitfdje Skrfettung

au« Dietb unb Scott), au« ©d)ulb unb €ü:;n; bluiro:!) burd)>

leud?tet $utte, bi« fte mit ber ©öttirbammemiig au*, iljtcr»

feit« enblid) wieder »eilofd), unb nun am reuun Dtidjtljintmel

ber @wigfett biefen Ijetltgen ©tetn bc« göitltcb SBabrcn reteber

frablen liegt wie bie ».rfidrte unjlerblidje ©eele be« irDifd)

tor unferen öiugen geftorbenen @roig»3Beibiieben.

4»ter, fann man fagen, ift ba« „Unbefcbreibliije" mxU
l,d) getban; e« bat fid; in furdjtbar flarer bramatifd;er

Haltung vor un« fclbft f. 5. f. petfönltdj ju 53eirujj;fein uab
S^.it entroicfelt. Der SKoment, auf ben fid) ber ganje Dra»
menc^flu« t>ou Anfang an bitrcb Slott; unb SJlut tu »er«

jxeifelt brängenbem ©ebenen Ijinrtngt, bie Öefretung »om
8 ! u d) e im ©tjmbol bet e g i ft t fd;en © in n 1 id; feit,

.

ber SBunfdj, ber in SBotau burefc- ba« fdjiüerjie Seiben ber

©elbfleiitfigung Bon ber ftiinl:cb,en SDtad)t (Oting alö SBelt*

eebfdiaft«|>mbd) berougt, aber erft mit Erümtluicen« ©elbft»

Opferung butdj füljnenfce ^rei«gabe ber ftnnlicbeii Siebe
(3img al« S:ebe«pfanr) tb^atfräftig gercorben: jegt tritt

er im bmltdRen ©lauge feiner aJerroirflicbuitg ein; unb e«

ift bie DKe 1 b t e b er Si e b e« e r lö f u n g, e« ift ber roonne«

»oll innige £erj nebauf ber »om fanfte« ©tra^le be« gottlid)

reuten 2Jfüleib«, ber |elb|tlo« erlöfenben Siebe be»

xugxun |d;uUv »ircitftert;n SBelt, roa« nun »orfdimcbeitb in

. unfern $>erjen beilig nadjflingt, ma« ab« bem d.nfjmen audj,

,
roenn er Cer ©üline ftcb abgefetzt, cie ernfie SÄcfleiton,
al« etilen Keftei be« Äfib^etifdjen ©djaufpiel«, roedt. Unb
biefe 9tefleia>n mirb nun, wenn ber ®enug ber »olle, mal)«,

afl»erüa'nbige gemtfeit', nur auf ber Srfenntntfj fugen fönnen,

bag in feinem Slubern eroige« $eil beim eben in biefer

ett;ifd)«retnenSube, roie fte Srünnfcilbe un« al« ihre« „SBiffen*

beiltgften $ort" suriicflaffait »eifüntet tat. —
©0 lange id) aber auf ISrben wanble, bin unb bleibe

id) bureb ba« (Sefeg meiner Watur ber ©ünber; mitetnge»

boren ift mir ber ©ante ber ©d)ulb, id) felbft bin bie

6rfd)einung ber fumlid)cn JFiacbt. Söer bilft mir,

ba id) nun fo Ijingebjn mug, gleitb ben tragifeben gelten,

unb in meiner en^en ©pl)äre ob/ne b.t ttk SS.rfiatung ibre«

tragi'cbett $eroi«mu« unb ber eti)tfd)iit 3bee il)re« Drama«,
elenb, »erfümmert, in'« Dunfel ber ewigen ©d)iilb? 3$
roeig, roa« ba« 3ied)te : bie Iragöbie fei b fi bat nüd)C' am
eincringlid)iieii g:lel)tt mit ben furchtbar ftrengen SBorten

i|r t r ent|t^.nc»ollen, erbatmung«lofen , unü bod) meiuitn

eigenen SBefeu fo innig nabe »ern;anbten Ibaten, biefer ecb>

bürtigen ftnbtr ber menfd)Iid)eu 9htur. Kid)t bie Strafe,

bie ftd) boit icblag auf ©d)lag an ben ©djulbig u »oüjie^t,

ift'«, rra« id) fürdtte; biefe eroige ®ered)tigfeit ift mir heilig,

id) freue midj im tieffien SJiitleib an ber febatfen Orbnung,
b;e eine böd)fte 2lUmad)t fünbet. Silber ben ®runb felbft
biefer Sbaten , ben 2Befen«tbeil bt« 9fJibiluugi|'d)en in mir,
— ba« füvctjt' id); b..« reigt m:d) unroeigerlid) ftet« roieber

jum Sieben jurücf unb lägt mid) ba« 3icl, ba« mir S3rünn*

biK'e geigt, ba l)inan fte rnieb jie^t , ntemal« erreichen,

gür ben afibe tifcb en ® enup bat ftd) eben mit jener firen»

gen bramatifeben Orbnung jugicid) bie nötige Äatl)arfi«
ber Slffefte burdjau« »olljogen ; e« giebt faum eine ru. :g . e,

meb^r tn ftd) befnebtgte, l)armouifd)e ©celenftintmung al« nad)

einem foldjcn »oüfoatmetteit muftialifdj^bram.itifd)^ Stunftge»

nuffe, rote jumal beim Sfibelungeuriiigc , beim Snftan. alle

momentane tragifdje tiefic (sire.^beit bat ftd) im Sierlaufe

ber tramaufeben ^auclung »oüi
tt

aufgejelrt , unb biefe nur

äftl),tifd) ertoirite ct[)ifd)e Sieiiiigung ba; felbft w.eberura t^ren

unmittelbaren fitni'ttertidjfn Sluebtuif gefüllten: m ber SDcufif.

über für meine eiri,.ic^e 9ieflei;on, für mein moralifdjc«

Seben beut biife birefte rein geg.nwärtige SBufung i et

5(unft niebt »or. 3d) fann »om tiagifdjen ^eroiemu« mir

b,u SOiutb erlernen „mieb in bie SBelt ju av.g n" ; aber mug
mir nid)t jugleid) ein Saugen »or bem 3iel foldje« SDlutbe«

Kbenbtg bleiben, roeitii td) n,d)t« g-feben al? bie iragoote
ber SBelt? 3d) fann midi an ber 3bee ber retteuben $eil««

mad)t entwürfen; aber feblt mir niet't bod) bie traft be«

freien Sluffcbrouug« ju ifir, roenn id) allju bemugt mid) meiner

„ä)cenfd)lid)f et t" erinnern mug? — Slu« biefer negati» t n

SBiifuug ber tunft enoaebt in gewaltiger S3erftärftbeit unb
Säertuftt;eit wieber ba« S3ebürfuig nacb ba Religion.

SBa« bie fiunfi mir lierrlicb offenbart bat al« ba« mir
einzig 9} 1 b w e 11 b i ge, bie G^fliiion mid) bann furebtbar

irfenneu geleljit bat al« ba« mir ewig Unerreichbare:
bie Seligtou »crfüitDct unb bring; es mir mabrljaft crlöfenb

al« ba« Slllen un« eigene. Die g ött Ii ehe © n a e

erid).tnt mir; unb in ibr jiebt nun ta« (Ew;g«SBeib!id)e mid)

toafyrl/aft biiian , in ibr erft wi b bie bramattfd) »or mir
entwicfelte Äraft ber göitadien Siebe jur lebenbig in mir
felber wtrfenbcn ßraft meine« Seben«. Der „tötiig be« 5tibe«
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hmgcn" ijt wot)l bie gewalttgfk bramatifd;e a^arftcECung beS

djrifilidjen ©runbgebanfen«, aber bie religiöfe $cil«fraft te«

<$rtjHi$en ©lauten« üerleibt fetfcft eine folebe nod) ntäit. liefet

©laube an bie ®nabe ift bie brennenbe Scotftmei '
.gleit,

bie fo j. f. aus? ber getfitgen SRetbung tcr ttefjien etbifdjen

Steffeiicn mit bem I>öcfcfJen ctflr/ctifchen ©enuffe in unfrer

©eele ju fcimmelanfdjlagenber giamme ft^> entgünbet. hiermit

tritt bie Äitnfl ibr £etWamt an bie 9teltgion wieber ab. ©ie

bebt unä auf bie ©tufen be« SbroneS ber ®ottl)eit; nieber*

wärts Bilden wir in „be3 ewigen «Serben« offene Iljore";

ftc fd)lief?en ftd); mir flauen empor unb erfennen bie erlö*

fenbe Sü'iacfjt : aber baß ffe uns bie #anb reiche, um un«

ganj Ijinanjujteben an ibr leben feiges £erj, baju gehört bie

Straft beS ©laubenS, bie nad) ibret ben ewigen SBiber*

frrud) auegteiebenben ®nabe ruft. 3" ber Jijat wirb tjier*

burd) aud) erfi jener gegenwärtige fdjmerjtic$e SBiberfprud)

aufgelöft, ber jwifdjen ber unrergleidjlidjen Sefriebigung unb

©teirfung ber ©eele burd; ben äflljetifctfen ®enu§ unb ber

un»ermetbltcr)en Verwirrung unb iJtatbloftgfett beS ®cif}e«

burd) bie etbifebe CftefTeston einem jeben wahrhaft ernfien unb

tiefen (Empfänger beS ÄunfiwerfeS entfielen mujj. #ierburd)

alfo aud) erft wirb bie Stunfl in Röterem ©tnne gutn

„(Sreignijj", jur £b,at, jum Sehen. —
(gortfefeuna folgt.)

(^orref^onbenjen.

gür iai bierte ©ewanbbau« concert am 1. War ba« $ros

gramm fotgenbermaßen jufammengefttllt: Schümann'« @«burjöm =

^onie ; BterteS SlaBierconcert Bon Saint-Saen« (in Smoll, neu),

Slrie bet Seonore aus „gibelio", unb 4 ©oloclaoierfiücle, nämlich

Danse macabre Bon ©atnt.Sae'nS;8if}t, Les tourbillons unb

Les Cyclopes Bon SRameau nebft ©abotte au« einer »aeb/feben

SBioIinlonate; Le rouet d'Ompbale für Drcbefter Bon©aint«@aenS

fowie bie ©ologefänge La Nana Bon gaccio unb Pur dicesti Bou

Sotti. ©etbftBerftänblicb bot ein berartige« «Programm mehrfachen

©toff ju ^Betrachtungen ober SDiScufftonen. Sßenn fld) erftenS baS

Programm eineä Soncerte« br et größeren ober Heineren Serien

beffelbeu (Somponiflen, jumal eine» leben ben öffnet, fo gehört bierju

eine befonbere Skranlaffung, als näc^fttte jenbfte , wie aud; im Bor«

tiegenben Walte bie, baß ber Somponift nicht nur anwefenb, fonbern

fi$ aud; jugletd) als SBirtuofe Beteiligt, gerner war, nach ben

fremblänbijcben Sitein ju fdjließen, bieSmal ba« romanifebe Clement

fc^r flart Bertreten, unb jwar mit 5 franjeftfeben unb 2 italienifcben

©tüden, unb in benfelben Wieberum bioerfe grieebifebe unb cbriftlicbe

3Jit>tbologie. (Snbttd) war baS Bebeutenbfte SSSert be« «Benb», Schü-

mann'« ©öm^onie, an ben anfang geftettt, eine anorbnung, welcfte

mefcrfeitige öiaigung fanb «nb in 3lüdftd>t auf ba« angeftrengte

Orcfjefier atleibingS gerechtfertigt etfdjeint. 3n «ejuej auf ben fünft-

rifdjen®inbrud muß tdj jeboa) denjenigen beitreten, benen e« fd)Wer

roirb, nad) bem bebeutenbflen ©nbrude letztere ober heterogene

©efcilbe nod) mit ungefc^wädjter (Smbfangliajteit ju genießen. Um

Un6 Severe« mögtidift ju erleichtern, wäre e8 fef>r bantenswerth ge-

roefen, wenn ftd) burch SBeethouen unb Sad)-9?ameau ein weniger

untsecmittelter llebergang j" ©aint-Saen« ^ätte hetftelten laffen.

©ein unmitteloar auf bie@diumann'fdie@amt)h<'nie folgenbe« neue«

Sfaöierconcert bot außerbem noch anberweitigen intereffanten 8e«

trad)tung8(ioff , unb jwar in erfter 9ieil>e ju ber öeobjdjtung , wie

fremb bie granjofen noch immer ber Siefe beutfdjen Sefen« gegen»

überftehen, baß fie Wohl eine ähnung ba»on ,
ja fogar mädjtige«

©erlangen barnach haben fönnen, aber boch tro^bem fein wahrhaftes

S3erfiänbniß bafiir, baß bei ihnen jeber ju confequente (ärnft gleich«

bebeutenb mit bem (SinbrucE ber 2angenwetle , unb beSijalh fafi alle

franjöf. Sornas, fort unb fort es borjiehen
, ihrem ^arijer ißublifum

burch jweifelhafte Suthat äußerlicher Effect- unb UnterhaltungSin«

grebienjen ju imboniren. SiefeS neue Soncert wenigftenS ift bafiir

eine beutliche SBeftätigung, ein unbewußt recht bebenlltcheS (Sombli-

mtnt be8 dorn», für [eine SanbSleute. Ser erft« ©a§, wenn auch

auf breitere gorm unb tiefere Durcharbeitung «erjtchtenb, jeigt boch

in feiner gemeffenen Haltung unb abgetlärten Anlage eine Achtung

gebieten» ernfte, über Erwarten beutfeh charalteröotle ißhhfiognomie,

bie Sntrobuction befteht au« mehreren Heineren artigen Sßariationen

unb wenbet ftd) hierauf ju einem fchönen elegifchen 21nbmte. 9tun

aber tt>ut ftch ber dornt, nicht länger Swang an, fonbern läßt fetner

Saune in wunberlicben ©ebilben bie Sügel fchießen. llnmotioirte

©egenfäge ober garten wechfeln mit bridetnben gineffen unb caS-

cabenartig ^lätfchernben 5ßaffagen. g.'-B. leitet ein HagenbeS 3nter»

mejjo mit büfterer2Iufmattung jum ginale über, auch fudit ©. noch

einmal eine ernfte beutfdje iötiene anjunehmen, bringt tt aber nur

bis ju einem bieberen ©roßuatertanj unb toccataartigen Orgelremi*

niscenjen unb betunbet hierauf offenherjig, baß jener tragifdje Stn«

lauf nicht ernft gemeint war. Slehnlich »erhält eS fich mit feiner

müthologifchen Ausgrabung Le rouet d'Omphale. Sluch hier wie»

ber beberfeben ben Eomfc. bie äußerlichen (ärfcheinungen, toor ädern

unerhittltchiregelmäßig confequenteS Schnurren beS ©btnnrabeS, welche«

§ercule8 fe§r energifcb mit recht männlichem guße tritt. ©aSltebrige

ift theil« grajiös äterliche, theil« füglich melobtöfe SSaHetmuftl mit

allerlei SReminiScenäen , ausgenommen eine beS ®egen!a^e§ wegen

unheimlich Berhängnißbrohenbe ©teile. 3n ber 3nftrumentirung

Bieten natürlich beibe Süöerte recht getftreich ^itanteS unb graBöiren-

be8, ohne ju gewiffenhaft nach beffen lünftlerifdier SRothmenbigteit

ju fragen. Süßer feinem neuen Soncerte f»ielte @atnt»@aen8

feinen Bon Sifjt Bearbeiteten Danse macabre, bem felbft ber neu*

fchaffenbe ©eniuS biefeS §ochmeiitec8 lein für uns feffetnbere? ®e-

wanb ju Berietben Bermocbt hat, ferner bie beiben cbaratteriftifchen

fßameau'fchen ©tüddjen unb bie SBach'fche ©asotte, unb befunbett

fld; als geiftretcher SSirtuofe erften 5RangeS , ber mit feiner unfehl-

baren 2ecf,nif bie größten ©chwierigteiten «sielenb überwinbet. —
grl. ^hilttofcine 8. (äbelsberg aus «München trat nad) wohl

jehnjähriger $aufe öer baS hieftge publicum unb errang ftd) trofe

mertlicher ernfterSnbiSBofitton namentlich mit ber gteßen gibelioarie

Bon Steuern beff en befonbere ©hmeathien. Hbgefeben baoon, baß

jebenfaDS au« erfterer Urfache ein »aar feht hohe 2öne Weniger

mühelo« anfprechen woBten unb bie Stimme borübergehenb Bthrtrte,

hat lefctere 9tid) t« Bon ihrem wohllautenb großen , faftigen Slange

eingebüßt, Bielmehr nach ber §öbe an Umfang gewonnen, ttährenb

ber SJtittellage einige nicht unangenehm Berühreube chatatteriftifebe

Schärfe eigen ift unb bie £iefe burd) fchöne Sonorttät feffelt ; SBe-

hanblung unb Vortrag ftnb frei »on SUtanieren, ebtl, fthl- unb

feelensott. — z -

Einen h«ttlid)en Sunfigenuß gewährte un« ba« SSrübeiBaar

Shern au8 ipeft in einer am 4. in SBlüthner'S Saal gegebenen.

SWatine'e. 3hr unübertroffene« ©nfemBlefbiel auf 2 «ßft. ließe« fie

un« Wieber in folgenben SBerten Bewunbern : Variationen Dp.. 73

Bon SRubinfiem, 2tnbante Bon ihrem SSater Sari Xhern, Sarantellt

Dp. 82 BonStaff, Shopin'sSiSmodimpromptu unisono, SeethoBen'«
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türt. DJarfdb unb jum ©djluß Sargbettt unb ginale aul £en[elt*8

gmollconcert. 3118 trefflieber ©clift befunbete fid) §t. SBilli Sbern

in üifät'« äsburnocturne unb «Beb; '8 SBburobrtcciofo , §r. Sout?

£t)em in Siftt'8 6. Si^a^fobie. £ itre SBodenbung im Snfemble

auf 2 glügetn iffc nidjt bttitbar unO nur burdj ba# brüberlidje 3u»

fammenleben Betber genialer JUtnfller mbglicb. Sßei bem Unisono-

Sortrag Bon Stiobm'8 gantafieimpromptu glaubt man trofj beä

freiefltn rubato'8 nur einen einjigen ©Rietet ju Berneljmen , foldje

Uebereinftimmung benfdjt in atten Jcuaneen fci« in bie fleinften

Crescendos unb Diminuendos. S3on ganj befonberer Stnmutb

unb graiiöfer Gsrf&jeinung rcaren Sari Sbern'8 Slnbante unb SRaffs

SaranteHe. Snfolge be8 anbaltenben SSeifaHs erfreuten fie un8 nod)

burdj einen ©^opin'icBert Sffialier *a(8 3u3abe. ®' e mitroirtenbc

Sängerin, grl. ätmelie ßinfeifen aus SBerlin, fang eine Slrie aus

aTiojart'S „Situs" forcte Sieber ton ÜKenbclSfobn, granj «nb ©dju-

mann. gür bie 2Irie reidjt ibre Stimme unb (Scloratur nidjt au«,

ibre Stiller tarnen fer)r mangelhaft fyaaus unb bie,3tttortatiott biffe«

ritte oft bödjfi empfinblidj. SDttt btn rectt gefüblBoll Beigetragenen

Siebern madjte fie etreas fceffern Sinbnict, fobaß fie ftd)

burdj ben tt>r gefpenbeten Slpplauä ju einer Qnqabc Beranlaßt

fanb. — S.

kleine Bettung.

CügEagiBijtirlitF.

Äuffübcungert.

33afet am 18. britteS Soncert ber SKuftfgefellfdjaft mit
Slara ©diu mann: Ouo. ju „Soriolan", ©djumann'8 Smellcon*
cerr, Notturno unb ©djerjo a. b. „©ommemadjtstraum" , SlaBter-

pcteBon©d)ubeit unb Sbcpin föttste ©djumann'« (äsburfpmpbonie.

—

«erlin. Slm 11. SDiatüte'e beg Sompon. @. <S. Saubert
mit §cfopernf. Srnfl unb Sßianifl SRatf : SlaBierqumtett, „SoSfan.
äftelobien" unb (Elaotetftüde ton S. „Sa8 Quintett für Stabter unb
©ttetdjmnr. gefiel burdj fnappe germ, anfpredjenben 3nbalt unb
tüdjtige Surrijarbeitung, nidjt in gletdjem 'Diaße bagegen bie brei

SlaBierftüde, »on rceldjen ba« eine ben fonberbaren Sitel „2ld>
!"

fyat. @in öierbänbtger Salier fpradj mebr an. SBon ben
„SoSfauiidjen SDielebien", tseldje §r. ©rnft Bon ber föttigl. Oper
fang, entfsredjeu mebiere nidjt bem Sert, j. 33. ,genfferlein

ijeimltd) unb Hein, ©onne brinnen unb Sto)e braußen', roo ju ben
jierlidjen SBorten eine faft beroifdjeSMufif gefegt ift." — Sin bentfeiben

Slknb Slupbrung ber Soaöjim'fdjen „§odjfcbule". „2>a8 Dr=
cbeficr mit feinem ftartbefeßten ©treiebquartett übte eine übertrat*
ttgenbe Söirtung au8. Sa8 SBorgetragene tcurbe febneibig auSge-
fübrt mit großer Energie unb ©leidjmäjjtgfett be8 ©tritt«;' aud) bie

Sledjblafer seidmtten fid) au«. ®ie @oli routben ntd?t mebr, tri;

früber, ton ©cbülern ber „§ocbJd)U!e" fonbern bon Set;rem berfelben,

ber bofale Sbeil bon grau Soacbim au«gefübrt, woburd) natürltd)

in biefem galle, roo e8 fid) fpejiell um iöeurt^ettung »on Seiftungen
einer ©cbule banbelt, eine fdjarf jn tabelnbe bleubenbe Srreleitung
be8 *Publifum8 entfielt ! 2ln ben brei erften ©eigensten fafjen

fogar bie jaei SSioliniften unb ber äütift be8 3oad)tm'icben Guar*
tettS. 3oad)tm« ©ceue ber SUfarfa aus Scbitler'8 „Semetriu«"
befunbet auffaüenbe Annäherung an 2 1 f 5 1, ber fonft bod) in feiner

§od)fcbule nodj feine ©tätte finben tonnte! Sen jrociten Sbeil
btlbete örabm«' neue ©ijmbborüe. ©iefelbe beroegt fid) im 2111=

gemeinen in ben alten gormen, giebt aber bie medianifdje äHelobie,

»eldje nacb je Bier unb Bier Saften abjuäablen ift, auf unb maebt
ber „unenblieben äfielobie" Sonjefftonen. 2)er erfte ©atj ergebt fid;

in ben auffälltgfien Siffonanjen; bei roeitem am 2lnfbrecb,enDften ift

ber jreeite, gegen ben ber britte ettta8 unbebeutenb erfebetnt." —
Sin bemfelben Soge bureb bie „©»mpbontefaBeuV' unter iDJannftäbt:

Du». 5»/(£>ebriben" unb„(SurBantbe", ©utte Bon §erm8, (SmotlfBmbb.

»on ©eetbDBen, 9Jienuett anb ungar. Sän^e Bott Srab,m8 foroie Sann-
:

bäufermarfd). — 31m 13. tioncert be8 Serein« für neue Sonfunft
unter ®ir. Bon Sari ©cbaffer: Srauerdjöre für Sllt unb SDtännerft.

i Bon Cornelius, @ngeld)or au8 ©ötbe'8 ,,gauft" Bon Sifät, fünf Sieber

j
au8 bem „Trompeter Bon ©ätfingen" Bon SSrüdicr, ©utte Bon

l
43argiel, „grüb,ling" für @olo unb Sbor Bon Sterling foroie ©djlufj

;

b« „l'ietftcrftnger" mit sßarit. älbolf ©djul^e. ,/ill8 ber junge
SBerem Ber. Sinter jum erften SDcale an bie Deffentltcbfeit trat,

tonnten roir ibm Biel greuntltd)e8 fagen, bteSraal jebod) nidjt, benn
! er ift nidjt Bortoä'rtS gejd)ritten. SSon jwei Srauercbören Bon $eter

I

SorneliuS für ätlt unb iiliännerftm. begleitete man ben sroeiten, um
\

ber febr unfidjeien Sntonation aufjubelten, mit ber ^bt8barmonifa,
: roobureb bie b«rfd)enbe 3)i8barmonie erft redjt beutlid; rourbe. Sie

j

beiben ©tücfe fianimen übrigens au8 einer trüberen ißeriobe Bon

j

Sornelius, benn man «fennt aus ib.nen ben begeifterten Sin»

bänger ber neubeutfdien «dmle nod) feineSmegS. Sa§' erfte tragt in
' üuff-illenber äSeife ©dmbert'8 3üä e » bas jroeite befentit fid) ju
©ftiumann. ®er S§or ber Sngel au« „gauft" Bon Sifjt flang aud)

i nid;t, rote er follte; bie Sngel roaren burd)aus uid)t tattfeft, fti

|

ftraud)elten unb fielen jum S&eil. 3n S3rüifler'8 Siebern „Sung*
23erner4" lernten roir reebt boettfd) embtunbene unb melobifd) gemat-

tete Sombofitionen fennen. süierlingg fiifdj«« Sb.orlieb „grübüng"
I

tarn im @aajm am iBefriebigenbfien ju ©ebör. ©Ben roürbtgen
i ©cblujj bilbete bie 9tebe be8 §an8 @ad)8 „SJerad)tet mir bie i'ietfter

nid)t unb el;rt mir il)re Äunftf' mit bem fid; baran fdjliegenben

Sbove. @8 finb fdjb'ne SBorte, bie Söagner t; ier bem boetifdjen

i ©djufter tu ben SOiunb legt: ,,2Ba8 beutfd) unb eebt, roüfit feiner

mebr, lebt'8 ttid)t in beutfd?er SDleifter b'tum lag' id) (Sud):

I ebrt (Sure beutfd) eu Sfieifter, bann bannt 3b* gute Oeiftei:"-

Slm 15. bei iöilfe: SortolanouB. , Danse maoabre Bon Saint»
Saens, guge Ot. 59 Boa SeetljoBen, ©r/nibb. ©cene Bon ©djlott-

mann, grübltngsfbmpbonre BonJfaff, 2lnacreonou8. unb Sanjftücfe.—

Sin bemfelb. Slbenbe eifteS S ncert Bon Sltbert äßerfentbin mit

;

ber Soitcertfäng. 2Jiinna Sriloff: 2Öerfe Bon S3ad)
,

SJiojart, S3e't>

booen, ©ebumann, 3enfen, §enfelt unb Sbßptn. — äln bem^:'oen

abenfce roobltb. Soncert in ber ^etrifud)e mtt grau SBettr; i' auter,

grl, ftnabb, S)omf. ©iebert, Äammerm. 3acoboro6f» unb Organ.
Sbtim : 'i<affacaglia Bon ©ad), Cor mundum für Sllt Bon ©arti,

Sonate he'roique Bon 9fitter, SSIceüabagio Bon Socatelli, 2lrie au8
ber iDcattba'u«paffion, Srio aus SSad)'8 @8burfonate , SlltBfalm Bon
üMartmi, äölccüHeD Bon gigenbagen, Saßarte aus ber „acbb'bfung"
unb S5ariat. Bon Sbiele. — älm 16. sroeite Äammermuftf Bon
süartb, be &bna unb $at;8mann: 33io!art'8 (Sburtrio, Siolinfonate

Bci'Jcarbmi unbgsburtnc BonSrabmS.— Sin bemfelben ÄbenbeSon»
ceitin berSreiialttgfeiteftrcbe ]ür Organ.Sagner mit grau ©cbul^en-
Slfien, grau ©tadjomiacf, £sof°pernf. SDctd)aet unb liturg. ©efang«
Beremen. — Sin bemfelben Slbenbe ÄSereinSabenb be8 SJ3 agner»
Berein? mit ber Slltifttn grl. Santo tu au8 33onn, ber $ianifttn

grt. 8iilfe aus Setbjig, ben £iile unb aHoSiforoätt. — Slm
19. jroeiteä 9)bntagScouceit Bett epeümicb unb 9iicobe' ntitepofoberni.

33ul§ unb ben Sammermuf. ©antenberg, ©anbero, ©djulj, ©d)rö»
bei, 8Jobne unb Sianefe : ©ertett Bon Siubinftetn (neu) jc. — Slm
20. in ber ©arnitonfirdje burdj ben 3iabedefdjen ©ejangBerein mit
ber Opern!, grl. Harber, §otopernf. Oberb.aufer, §irfcb.berg unb ber

„©BtnBbonieiapeÜt": §at;bn'8 „©cböpfung". — Slm 23. «rfteJ

Soncert Bon -^ianift SBiftboff unb ©uftaB §ollänber. — Slm 25.

burd) bie ©ingatabemie Üaäj'i ,,®otte8 3 e >t ift bie aüerbefte 3,eit"

unb S)iojart'8 Eequiern. — Slm 26. UUmanconcert mit Sefire";

Sirtot, ©ig. s

i
; abit!a, «ptantft SJraffin, SSiolin. SBieniaroStt, unb Son»

trabaß. SJotteftni. — Slm 29. Soncert Bon ©eorg §enfcbe( mit
Jjeinricb Sjartb: Sitctoriacantaie Bon Saritftmi, Sltie aus „Sllmira"

Bon ipänbel, Variations serieuses oon illienbelsfobn, La partenza
Bon SBeetboBcn, „©anpmeb" unb „Sa8 SRofenbanb" Bon ©djubett,
„9fur ein ladjelnber 83lict" unb ,,3d) grolle nidjt'' Bon ©djumann,
„Slrdjibalb SouglaS" Bon Sbroe, ©molletube unb 91octurne Dp. 15
9io. 1 Bon Sb^pm, ©aBDtte Bon $enfd)el, „Slufforb. 5. Sans" Bon
4ßeber»Sauftg , „O fübler SBalb" unb äJitnnelieb son sörabmS,
„Slsra" unb $erfifcbe8 Sieb bon Stubinftein, „Sunger SSunfa)" unb
!ü$anbertieb Bon §enfdjel. —

SBranbenburg. Slm 6. burdj ben ^bilbarmon. ißerein mit
ber Slltiftin grl. Santo tü au« iöontt : Duo. „3j>bigenie" unb
„Slnacreon", „SSadj' auf ©aturnia" au8 §änbel'« „©emele", OHarfd)

aus „Sarpeja" Bon S8eetb.osen, (ElaBterftüde Bort Sbopin unb
©djumann, Ave maris Stella Bon 2 i f } t, unb Sittlieber »on S a f f e n,
Sbterfelber unb 3 f f-

—
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Sörünn. Stm 15. brttteö Soncert be8 SföufitoereinS mit ber

Sßianifim SSera Simanoff unb SBioI. Smtl ©auret: jroeite @e=
renabe für ©treidjordj. BongucbS, Shöre Bon Diheinberger, 2Ken-
belsfo^n, ©djumann unb gerbet! jc „grl. Simanoff hielte ein Hei-

ne« !|Saftorate »on Scarlatti in tra&r^aft »ollenbeter SJQetfe mit »ei-

fern gefänglichem SEone unb pertenbem staccato. ©rofjeSedjni^Äeaft
unb SluJbauer hatte bie Sünftlerin ju geigen ©elegenfjeit in einer

Sranäfeription »on ©djubert's „©retten am ©pinnrabe" für bie

linte £>anb unb einer Siht'fdjen SJihapfobie. — ©auret'8 gertigfeit in

ber mühelofen, fixeren Stugfühtung ber tttaljrhaft rieftgen tedjnifdjen

Slufgaben »on Soppelgriffen nnbDctaBeugangenbiS ju ganjen ©äßen
im glageolet ifi feiten gehört roorben. SSirfte ©auret mit glänjen-

bem Erfolge in ber ©onate Bon SJtubmftetn, fo r»aren boch bie Airs
hongrois »on Ornfi ber ©ipfclpunct feiner Seiftung , nach roeldjer

ffiir gern auf ben Danse macabre öerjic^tet Ratten. "Bie SRomanje

aus 2Bagner'8 „SDceifterftnger" mürbe rooljt nur gernä^It , um ben

roeidjen, freiltd? nit^t befonberS Iräfttgcn SEon in ber Santilene ju
©etjöt ju bringen. — Sie Sluffüljrung ber t&erenabe »on gud)8 mar
eine forgfcilttge , roenn aud) burdj Sifferenjen in ber ©timmung
ettoaS beeinträchtigt. SSon ben toter Sijiiren rotrtte ber ©djumann'fcbe
Sljor burdj ein gut ausgeführtes ©efangedjo ; ben frifdjen Sbor
»on — §erbed, ireldjer unläugft fo rajdj feinem SBirlen entriffen

routbe, jeidjnetebaS ^ublifumbuvdjbemonfiratiBen SSetfall au8 unb »er-

langte eine ©trofe jur SÜBieberboiung. 3Ji®. Sigler, roeldjer bief«

Shßre mit (Energie leitete, hat ftd; buidj biefe liebeoolte Srinnerung
an §erbed ben SDant aller SJtufitfreunte etttorben.'' —

SBrüffel. Slm 4. Soncert »on Die SBull unb panifl Hum-
mel: Soncert »on $aganiui, ißolonaife unb ©erenabe »ort Die
S3utl, 2Baltüren=£ranSfcripuon »on Sraffin, *ßolonaife unb 93er-

ceufe »on Sb/OBin. — Stm 11. erfleS ißopulürconcert : SBbur«

concert »on ©atnt-=5aenS unb Sifjt'S ®on Suanphantafte (grau
3aed=!Erautmann), S3eetr)o»en'S SmotlfBmphonie

,
üKeifterfingeroor«

f»iel unb SJJcaffenet's erjie Suite. — Slm 20. 9io». erfte Kammer»
muft{ ber §§. ©amuel, 211. Somalis unb SacobS: ©cbubert'8 SDrio

Dp. 99, SIbagio aus Öargiel'g ffilcellfonate ort^eftrirt »on 2>u-

pont, Steber »on äflathieu foroie ©djumann'S „grauenltebe unb
Sehen" (grau Sorneli8*Ser»at6) foroie 9co»eletten »on ©abe. —
(Srftes foBulärconcert unter Supont: 2Jietftetfinger»orfpiel , Dr»
djefletfuite »on äJcaffenet, SInbante »on ©eetljo»en, Ssburconcert

»on ©aint-©aenS unb Sifjt'8 I£ion=3uanphantajte (grau 3aeff«

SErautmann). —
Saffel. 21m 1. Äirdjenconcert beS QratorienBereinS mit ber

§ofoperuf. grau ©oltanS unb ber Sapetle beg 83. 9teg. unter St.

Sörebe: £Bmnu8 »on SDcenbelSfobn, infir. bon §ilter, 2lrte aus „®e8
^eilanbS le^te ©tunben" »on @por)r unb Sfjerubini'S Requiem. —
2lm 9. erfte gammermuftf »on 2ßt»»lmger: $abbn'S ©butguartett,

SKojatt'S 2lturquartett unb SeetboBen'8 ©eBtett. —
S^emnt^. 3JtJ). §an§ ®itt Braute in feinem 6., 7. unb

8. @BmBb>nieconcerte Bon ^eroorragenben unb weniger geprten
SBerfen in guter 2tu?fü^rung ©e'^b'r: 8taff'§ SmoUfBmB^onte,
Ou»erturen' ju „§änbel'S Slbenteuer" »on 5Retnecie, ©öi^c'S

„Eaffo" »on © dj ulä«@t^tt)erirt, p SWarfdjner'S „S5am»ür" unb ju

„©ufta» Safa" »on Sari @ö£e, gauftoucerture unb geftmarfcb

»on 3ttdj. SiSagner, ungar. 8{§aBfobie 9er. 1 Bon üif}t unb
©Bo^r'S Sonett. —

SreSben. 2lm 14. Soncert »on Samille ©atnkssoen« mit

gil. §änifdj, ber SBiannSfelb'fdjen gjbeüe unb ^ianift Iran^ :

„$b,aeioti", EmoHconcert, Danse macabre unb jtoet Sieber

»on ©aint«SaeitS, Soncertftücfe »on Sb,oBin, Sifjt unb Sad) :c. —
©raj. 2lm 13. im 9J£ufifc!ub: SSlcellfonate »on Sra^m«,

Variationen für 2 $jte »on ©djumann, £rio Bon Stlb,. Stenjl, £u=
ber bon Sucher ic. —

Hamburg, 2lm 26. steeiteS Soncert beS SoncertOereinS:

@pob,r'S gauftoucerture , sßeetb, oBen'S SBlceQconcert (D. Süftncr),

Hbagto Bon iHüfer, 'Jiolonaife »on S!aub unb Sfaff'S ad)te ©Dm»
Bljonic. — 2im 30. Dct. fiammermufit »on ®. Sargbeer mit iieom,

Sdjloming, SStofjen unb @o»a, DienbelSfob^n'S gisburquartett, 9iaff'§

aSioimfonate Öp. 78 unb 2jeetf>o»en'8 gburquartett.— 2tm 2. 9loo.

5»eiteS ^^tlbann. Soncert: jroeite ©omp^ome »on ©räoener, Sou=

cert für 2 SJioI. »on ©pob.r unb ©djumann'S (Jgburfpmp^onte. —
2lm 6. Sainmermnjtf Bort i'eBin mit söarg^eer, See unb ©d)mab.l:

©ntolltno Bon ^apratcmE , SBeber'« älsburfonate unb ^ftequartett

Bon ©iilj. — Slm 7. bureb, bie Sadjgefeüfcbaft: fiiel'ü „Sbtiftuo"

mit gtl. 23uf)le, Unger, ©ab,l, 3orban unb Slrmbrufl (Orgel). —
21 ni 8. butcb. ben iSäciltenöerein unter ©penget: SBadj'S 8jlm. fco»

tette „gürdite bid; nidjt", SBeet^oBen'S Sbutfpmpbonie, ©cbictfalSlieb
Bon SBrabmS, 5fJm. 3Kabrigale »on ÜJiorlep, ÜJcenbelSfo&n'S ,,a»(or-
gengebet", 9tomanjen »on ©djumann unb S&orlieber »on ©täbener.—2ln bemfelbenSlbenbebritteS Soncert beS ,,Soncertoerem8" : S8ar«
giel'S äfcebeaousert., ©djerjo »on Hertmann, ©djubert'S §moHf»m-
p^onie unb öeet&oaen'S Smotlfpmptionie. — 2lm 12. Eriofoire'e
»on®. ©djubart mit Älie§ unb S3ote: SRaff'S ©burtrio, ©olbmorfS
Sßiolinfutte unb Seet^ooen'S «burtrio. — 2lm 14. Soticert beS
fdjroeb. aKünnerquartettS : Sieber »on SReifftger , (äbgren

, SBettmann,
StUetet, Sjornef :c. — 2Iu bemfelben 216enbe Soncert Bon Sdjlo-
ming mit grau garnbadjer, ben $jp. OotBa, ®egenbarbt, Steden

:
unb 3- ©djlommg : 9cubinftein'S SlmoUfonate, SDleimeltOjau« Staff's
Slaeierfutte, Streichquartett »on Sajjini, Sieber »on Hauptmann,
SBeber unb SRubinftein. — Slm 16. btttteS *pt)ilb,arm. Soncert mit

;

®.§enfcb. et aus sBerlin unb SSlcetf. ©e 2Jcunc£ aus ffieimar : jtteite Seono-
;

renou»ert., ilrie aus „Suröantbe", SJlceOconcert »on ©aint-Saen«,
Slceßfonate »on SBocdjerint, SmbUfpmphonie »on SBrapmS, Sieber
»on 9fubinßein, ©ebubert unb ©djumann. — 21m 19. Soncert »on
Sul. ©djloming mit gtl. grtebridjfen, ben Stlfdjau, ©oroa,
gr. SBra&mS unb §. ©djloming: 3{ubinftein'3 öbutrio

, SBadj'S
Sütolincljaconne, Sb.opin'8 SBmoüfdjerjo

,
SDcojatt'S Sinfonieeoncert

für SMoline unb Viola, Slnbante unb ©djerjo »on ®a»ib, Sieber
»on Sbeethoöen, SBrabme, SDio^art unb Sdjubert. — Slm 20. burdj
ben Ouartetteerein mit ben SKarroege, Dberbörfer, ©djmnb.t
unb &Ut}-. Quartette in ®bur »on DnSloro, in2lmott Bon ©ernS-
tieim unb in gbur bon Seethoöen. — 21m 21. Uümanconcert mit

,

Sefire'e Strtot, Srafftn, SSotteflni, Uabitta unb SQSieniaroSti : 5Rubm-
;

ftein'8 Sümoüfonate, Verdi pradi »on §änbel, SBarcarole »on
Stofm, Stfjt's 6. 9tbapfobie, Aime moi »on Sljopin, sc. —

§auno»er. Slm 9. Soncert »on iaöer ©djarmenta mit ber
§ofopernfang. grl. ©djarroenta foroie SSiolm». §änflein : s8eetho»en'8
fireufcetfonate, ®bur« unb SmoHprelubes fettste gmoUpbantafte »on
S6optn, 8ce»erie »on SteurtempS

,
ungar. Sänje »on SBrahm««

3oadjtm, Melodie russe »on Sifjt, „9cadjtftücE" »ort ©djumann,
©djumann'S „Sarnebal" unb Stüde beS SoncertgeberS. —

Seipjig. ätn_13. im SonferBatorium: §apbn'S ©treidjquar»
tett (üBinberftein, ©tßoinq, fReim unb (Stfenberg), ©dmmann"
„gafdj.ngsfdjmant" (grt. Ddlefton), Sadj'S Siolindjaconne (§ufjla),
lämoilfonate »on ®rieg (grl. gteiring) unb Spolonaife Dp. 22 »on
Shopin (giebler) — am 14. 83eetb>»en'8 ©moKoiolinfonate (grl.
Sdjolj unb Ärolet) , ©abe'8 gburtrto (SBenbling , firütet unb (Stjen-

betg), Seetbooen'S Sonate Dp. III (grl. ©taUo) unb ©djumann'S
Staeierquintett (grl. $eimtidjer, §ufjla, Öeüer, Sourfen unb ©djrei-
uer)—unb am 16. Seetfjooen'S SBlcelI»ariationen(2ßeb.:'enSunb Stfen-
berg), §itler'8 giSmoüconcert (grl. 3iing I), ®motttaranteHe für
2 s

4ifte »on SRaff (grL Octlerton unb §opefirt) unb Sßeethooen'8
®buafonate (gtl. (g»an« unb Xf)ieU). — Slm 14. ©otrde ber *piani-

ftin Silma ^ftrog au§ *ßrag mit ber Opernfäng.g.l. ». Streif on:
SBeetboben'8 Path^tique, Slrie »on Stuber, SBerceufe »on Shopin
unb Stube »on Sari ^aine, „Sinbenraufdjen" »on &m. 3opff unb-
fdjtoeb. Sieber, „SraumbilD" gantafte Bon Sjibulta unb„@rltönig" »on
©ajuhert-Sifät. — Stm 15. im fedjften ©eroanbbauSconcert mit grau
Dtto-StlBSleben, ben §ofoperni. Srnft uub fiö'hler
§ahbn'8 „SahreSjeiten". — Stm 17. burdj bie ©ingatabemie mit
grau @udjer«§affelbect, grl. Sernfiein, ben hielte, ©djetpetv
$rei§ unb bem ©eroanbhauSordj. SKenbelSfohn'S „Paulus". — Sttt

bemfelben Sage erfte Äammermuftt im ®ei»anbhau|e: §a»bn'8
Ouartett Dp. 64 9er. 5, ©djumann'S Smolltrio unb SBeetijooen's

OuartettOp. 59 9er. 3— Slm 19. burdj ben ©iaetatitenordjeftetoerein

mit ber ©äng. Sina SSagner unb 23io!in». Sroorjat ». SBatben:
Srauermarfdj »on äßenbelafohn , Stmoticonccrt »on Stieß, Sitte aus
§änbei'8 „©emele", Si5iolinftücte Bon ©morjal, Sieber »on Srahmä
uub ©chumann foroie sBetthOßen'ä Smolt)>inphonie. — Stm 19. im
Bfdjodjcr'fttjen Snftttute: fflcojart'S öburtrio, sßio:tttfonate »on @abe,
SmoHga»otte Bon ^äad), 86nb. ©tüctc »oiu'tiit, 9Jcenbe(«fo^n, Sd)u=
Bert, VotEntann tt. St., StäDurtaranteit; »oit gelter, SJioieSfaittafte

»on -XhitBerg unb „33om get« jum tKeer" SJcarfd) »oit Sif;r. —
l'emberg. Slm 11. Saftuocoticert mit Panift Souiltet

:

Smoatoccata unb guge Bon Sadj-jCauftä , Sb ptn'S §moafdjeräo,
Sampauetta »on ^agantni-Sifjt 83eethooen=S3artattonen »on Saint-
Sae\i8 unb gantafte Op. 15 Bon ©djuhert-üifjt. ®outllet,
ein junger ©djüler sott S. 2)caret, erregte Staunen unb ftütmi-
fdjen 23etfall burdj ben eminenten Vortrag ber jum Xfyi'd im S3;rein

mit feinem Sebrer gefpielten ©lüde". — St'.n 3. ®ec. Soncert b;r

*J3ianift!U B. Stmanoff mit sßioltn». Smil Sauret. —
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SftannBcim. Stm 18. erfter Di-gcluortrag »on St. $ärtleirt
mit bem Sird)cnmufif»erein unb Jjsarftt. eftScrid): iBacb'S ©burbrät.

unb gugc, Saoatine »ort 33eetfyo»ett , ©ctmbert'S 23. ^fattn für

graueud)or, $arfe unb Orgel, 35c piet j'u 9ietnecfe'$ „SJcanfreb"

unb SDieitbelSfo&n'S SmoHfonate. -

äKoSEau. Ouartettmatuteen bet f. ruff. aKuftgefettfd&aft mit

©rimatb, SrobSf», ©erber unb güjertBagen; am 28. Octobcr:

$abbn'SSburquart.,£rio»on3labra»nif(neu, mit 9tic. 9tu6utftetn) unb
58ectbo»en'S esburquartett — am 4. 9to». 3Jfo5art'S gburquartett

92r. 3, a3eetbo»en'S Sburtrio (>}>fte. Sillberg) unb Smoltquartett

ton gttjent}agen (neu) — unb am 11. 9to». 33eett)o»en'S gbur=

quartett 9er. 16
,
8tubinftein'S Sburtrio (fßfte. ©cboftaforcS») unb

©cfiubert'g Sburquintett (2. SBIceH 8. 3K6re^t). -
9cet»borf. Slm 27. Dct. erfte ©»mr>I)onie-3)l!atine'e »onSam=

rofrt) mit fflaffift Stemmertj: Sifjt'« Präludes, Stbenbftetn aus

„2.annt}äufer" , ©aootte in Sbur au8 ©acB'S 6. ä3lceü>nate, art.

für Drd). »on Samrofd), ungar. Sönje »on Sra^m?, „Sie beiben

©renabiere" »on ©immatin nnb SRaff'S „gtit&IingSfläntji" — unb
om 3, 9io». mit ber ©obran. 33iö»e unb ber Sllt. £)«ine: Megro
aus @d)ubert'8 $moU[^m))^0nte, 8i|jt'8 „üKignort", OberonouBert.,

„3m Sloftergarten" für ©ott, Sbor unb Drd). »on ©tieg unb
»ollft. ©ommemadjtStraummufit. „Sie (Sröfftiung ber »on Dr. 8e»

otootb Samro(d) »eranflalteten ©onntjg-@bm»bi>nie»2Jt'atine'ert ges

ftaltete fiel? in jeber Sejieljung ju einem gtänjenben unb entjcBeiben-

ben Erfolge. Set ©aal roar gefüllt mit einem getsabtten Subito-

rium unb bie unter ber fetnfinnigen Seitung ityreS geifiootlen Diri-

genten roatjr^aft Binreißenb roirtenben Seiftungen be« »ortrefflictjett,

aiiSfcbließticb aus ben »oräüglidjften Gräften combinirten Drdjefters

fanben ungeteilt günjlige Stufnabme. Sie SluSfül)ntng ber neuen

Staff'fdjen ©bmtobonie ftanb auf ganjer £>öBe bei Situation unb
umrbe »om Slubitorium banfbar anertannt. Jloä) rüctijattlofer abet,

roabrI)aft ftürmifd) äußerte ftd) bei Skifall nad) einer »on ber tun'

bigen £>anb beä Sr. Samrofcb ganj rei^enb unb roitfung8»oiI in»

firumentirten ©aöotte »on söaeb, unb jroei mit un»ergleid)lid}er SSerue

unb femigftem Semperament gefbielten neuen ungar. jänjen »on

SBrabmS; ,,bie ©aootte mußte mieberljolt »erben." — Slm 3. 9to».

erfte ©^mpljoniefoirde »on Stomas : Ouoect. jur „Sauberflöte",

Soncett für @treid)ora).,2©oto»ioltttsitunbS5lcelI »on £>äubel, Eroica,

Sntrobuction unb Outntett aus bem 3. älct ber „DJieifterfuiger" mit

ben ©amen SDioß unb |>enne, ben Sfa'bt, SBetfiix unb SRem-

mer^, foroie 8tfjt'8 „Eaflo". — 5!lm 15. SJio». burc^ bie Dra-
toiiengeleßfdjaft: §Snbef« ,,ü)iaccabäu8", am 29. £ec. „SKelfio*",

unb am 25. a»ril §aBbn'8 „3abre8jeiten". — 3m ». W. Soncerte »on
Äbomae mitbem 14jäb.r. SSiolinoitt. 8eo»olb2 icü teuberg: ©uite »on
@aint«@cen8, SBaüet aus ©olbmarl'8 „ftönigiu »on ©aba", ungar.

©uite »on ^ofrnann, Fete boheme »on Efiaffenet, äUenuett für

©treidjquart. »on JÖoccbeiini, £)u». „Oberon" unb „Seil",

gacteltanjmarfeb »on 2Jf eberbeer , Sßiottt'8 «mottcoucert, Stir »ott

©acb,, Imollconceir »ou SBteuiat»6£t unb SSiolinpotonaife oou

93ieuytemr)8. —
ipaberborn. Slm 16. erfteS Orct)eftercoucert be8 SKufif»erein8

unter 5ß. ©. SBagner : §aöbn'8 58burf»m»Bonie, S3eetIjo»en'8 ©bur»
concert, (»om Sir. Sffiagner mit Bietern S3etfaHe geftotett) erfte?

ginale au8 „(Sur^antBe" unb „S3raut6»mne" mitZenorfotounbOrcb,.

»on §rm. 3"bff. —
*ßari8. Stm 11. »ierteS Sßobulairconcert unter 5pa8beloub:

SWojart'S (SSburfBrnsbonie, 9i6abfobie »on fiifjt, 33ariat. au8 S3eet=

Bo»en'8 ©erenabe, ;S8ru4'8 SSiolinconcert (grl. SJJargar. ifiomereut)

unb ©tüde au§ bem „©ommernaebtStraum". — 2)ritte8 Soucert

unter Solonne: SBerttoj' Sinfonie fautastique, Orc^efterfuite »on

SSernarb, <polonaife »on 2Beber=8if$t (S^. be Striot) , Sans ber

Spriefterinnen au8 ©atnt«©aen8' „©amfon" unb Seet^oöen'S ©ere-

itabe »on fämmttic&en ©treicb,inftr. — Jim 20. erfte «oirde „ctaf=

ftfc&er" 3ÄufH »on örettner ($tano), SBiarbot(SSioIine) unbgifc^er

(SSlcett): £rio »onS^umattn, Sonate »on Slu&inftein unbDuintett

»on SRaff. — SombofitionSconcert »on^eter SBenott, Str. be82lnt=

»»erbener Sonfer»atortum8, mit einem Oreb^efter »on 90 unb einem

<Eb>r »on 150 $erf.: Ou»ert. unb Sntr'acteS pm Srama „Sie

«Pacificatton »on ®ent", „Ser grü^ting;' aus ber Drlogcantate,

erfter SC§etI aus ber©c^elbecantate unb ginale au8 bem Dratortunt

„Sucifer". —
$rag. Sfm 3. bureb, ben Stammermuftfeerein mit grau b.

£ergat, ben 5)5ro^a8ta, Surege, »lumner, ©ebebefla ic.: XrioS

ßto. 18 »on @aint-©aiin8 unb »on SSI. ®abe, Siebet »on gibieb,

§eiltngatie, Dboeromansen »on ©e^umann unb 3Jioäatt'8 SiBerti-

meuto. „äi8 ju Su fang b. 3. eine Iietne '3
1 bl »on 'Diaftfj

freunben unter Sttnfüfjrung bes in ben fiief. 2Jiu|ttfr(ifen rübmiicb
Befannten Sr. Subroig ^loi^ajta jufammengeireten m^r. um einen
SBerein jur Pflege ber fiammeimufif ins Seben rufen, begleiteten

b.SBl. mit btnaufricbtiqften©egen8roünfcbenbieS8eftrebung:nbe8 rühri-
gen ©rünbungSccmite"». (Sine feit langer 3eit in unlerem aKufitle-
ten fiaffenbe Üücte anSjiifütteu, batte fid) bei junge SSerein ju fei-

nem 3ielc gefegt, feine SDiitgltitcrjabl »ermetirte ftdj, unb ber Sß.iter

beffetben, $rocbäjfa, taun nun mit ©euugttiuung feben auf ben SJer-
e in, roelcber unter feinen 600 :L>?it,aiebecn bie gefammte ^rager iWu-
fifroelt o&ne Untetfdjteb ber Nationalität bereinigt. Um bie tab;(lofe

auffübrung be8 SEricS bou ©aiuteSaene matten fieb, gr. ©obbie
». berget, bie Surege unb SBlumer »erbient. S)a8 übrige
Programm erfubr nanit;afte a«iberuugen. 2fn ©teile ber »erfbroebe-
nen ©c&umann'fcbeii unb Seber'fcben Sieber fang ©cbebefta bie

große Slrie aus „§an8 Meiling" mit ein roenig beifeter ©timme
unb mit Anfangs forgiältig ausgearbeiteter Nuartcirung , bie aber
batb in bie bei ibm beliebte biicbfte gruetificirung feiner '©timmbe-
gabung ausartete. '£ro^bem niuß bei ©cb. in ber muftfalifcben 8e-
fanblung feines SBortrageS im ßoncertfaale ein entfdjtebener gort*
febritt conftatirt »erben. SSou ben jroei gibi'fdjen etroaS aHju füßeit
Biebern bätte eines beffer bmrb ein anbereS erfegt rcerben follen, ba
man bei ibrer unmittelbaren SS.ergleicbung nid)t redjt roeiß, melcfjeS

aus bem anbem berauscombonirt ift. Stac&bem ©cbumann'S bret

Cboercraanjen an ©teile ber Oboe bie SBioline erbeifebt Batten, unb
ftatt 3Kenbel8fobn'8 Ouartett ein £rio »on 9t. ©abe eingefebobe«

ttorben roar, bei toelcben ©tücten ber (SlaBierbart bureb ^ro^kjfa
biScretefte SSertretung fanb, folgte naä) mebr als einftünbiger ^aufe
SUcojart'S ©ioertimento mit 2 hörnern, beffen bimmlifcbe Sängen
ben größereu Et>ett ber ©efeUfdjaft bis 7,12 U&r 9cacbl8 im @o-
»bieninf elfaale gefangen hielten." —

8tei d)en b aeb i. 35. Slm 8. Orcbefterconcert mit ber©ängerirt
grt. £>ilbegarb 3Berner au§ Seibaig : Oubert. ju „gibelio" unb
,!ftu»bla§" , Srie au8 Cosi fan tutte , @abe'8 Smollfbmb6onie,
Sieber »on aieinede unb Saubert, (SrifSgang unb ÄrünungSm '.rfcb

au8 ben „goft'ungern". „Da8 geftrige @»m»|onieconcert braebie un8
mehrere ganj intereffante 9cmnmern, unter benen $verfd)mer'8

„erif8gang" in erfter 8teit)e beroorpbeben ift, mäl)renb bie ©abe'febe

©bm»§onie burd) mandje fcb,t»ac6,ere 'Partie ermübet. Sie Seiftun;

gen be8 burd) tüdjtige Gräfte aus ©reij unb Srimmitfcbau »erftärt^

ten Ord)efter8 unter §rn. §unbt)ammer8 Seitung »erbienen,

roenige (Sinselnb^eiten abgeregnet, ade änerfennung. SBefentlid) gebe*

ben tourbe ba8 Soncert aueb burd) Mttotrfurtg einer jungen Seibjiger

Sängerin 9ramen8 grl. §iibegarb Serner, »etd;e juerft swar
einige 3nbi8»ofition übetrotttbeu ju muffe» febten, bie fcBmierige

große Strte „geft wie geifert" au8 Cosi faa tutte aber mit gtän-

jeuber Secbnit be^errfd;te unb mit ifirem Stebersortrage fo günbenb
roirfte, baß fie ba8 legte Sieb auf ftürmife&eS 35erlangen roieber-

^oleu mußte." —
3t om. Slm 8. in ber Sflerreid). Äird)e Santa Maria delPAnima

i Qrgelconcert »on (Srnft ©tBitling ju Sbren S i i j t'S : Les conso-

i

lations »on Sifst, ©onate »on 9Kenbel8foBn, gugen »on SSacB sc.

„Sie Sirebe roar gefüllt mit ber Stürbe ber riJmifcben unb frembert

©efellfcbaft, barunter bie gürfiin @abn»2Bittgenjlein unb ber öfter«

rad)ifd)e Sotftbafter nebft.Semabltn. ©(Billings ©Biel roar beroun»

berung8r»ürbig unb erregte lebhaften SntBufiaSmuS. — 3" ©Brett

SifH'8 ftebt noeb eine ©erenabe int £&eater ilrgentina in StnSftcBr".—

95eBeb. Stm 30. erfte ©oire'e für neuere fiammermufif be8

£ofbtan. S^eobor 8Ja|enbergermit SJiotin. ^erfurtb] au8 ©traß=
bürg , 35tcelt. S3eer au8 Petersburg , *)5ianift Stb. 3iagenberger au8

j

Se»e^ unb ber ©äng. grt. ©ittem aus ®enf. —

|

Petfonalnad)ttd)ten.
*—* ©arafate ift für bret Soncerte irrt SBertiner Dbern-

BauS gerconnen roorben, —
*—* äKar 35rud) birigirte fürjticB im Sonboner SrbftaHbataft

ein für ©arafate eigen? com»onirte8 neues 3?iolinconcert unter

raufdjenbem SBeifatt. —
*—* (Stetfa ©erfter rcirb an ber $ofo»er in SBerttn »om

21. SErtärj an fed)8 Slbenben gaftiren. —
*—* grl. §ofmeifter unb i§r 33räutigam ©aebfe, beibe

SKitgtieber ber SBerliner §ofo»er , finb »om 1. Stbrit 1878 an für

ba8 SreSbner ^oftbeater engagirt. —
j

*—*.2Jlimtte §auct, Ote33utt unb Stummel t)at@tralofcb;

I ju einer Soncertreife engagirt. —
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*—
* ©ic ißtauifttn Ottilie 8id)terfelb bat mit bet Sängerin

grau grieblänber aus Lettin eine längere .Soueertreife burd)
Oftpreußen gemocht, aud) auf SBunfcS indumbinuen unb ®rau=
benj ein jroeite3 Soncert gegeben. 3efjt firt git. SicBterfetb mit ber
©augertn ©d)ramcfe«,galfner eine $mütt Soncertretfe na4
JfottbuS je. angetreten. —

*—
* Jpuberti Bat feine Stellung al-3 ®irector ber 3Hujti*

afabemie in 3)JonS aufgegeben. —*—
* Ib. 9t Osenberg er beabfir&tigt in Süffelborf

fünftlerifd)e Xbätigteit (Snbe b. 3. nneber aufjuneljiucn.
"

S3e»e». —
*—

* Panift fiwaft, Scljrer am Seiner Sonferbatorium Bat
ftefi mit einer £od)ter »on §itter »«lobt. —

*—* Jpofoianofortefabr.

feine

aud)

Srnft fapS Bat »om Äb'n'ge »on
@d>eben in 2lnerteit:umg feiner 33crbienfte um Srfinbungeu unb
Sluäfübrungen im Sßianbfortebau auf einftimmigen Vortrag ber S.
©ebrcebifd/en ältabemie bie große golbeu; a)£ebaille litteris et arti-
bus erBatten. —

Heue uttti neueinftuöitte ©petrn.
SticBarb 2B agner t)at glaußmürb.ä>tittl;eil. jufolge beut lomird

beS W a n n B e i in e r
'

'XbeaterS bie Bufage getn.td)t, bafelbft bett

„9ting beä Nibelungen" ?ur Slupbrnng bringen ;n bürfeu. —
9tnbtnftetn t)at fia) mitberilupt)rnuj feine! ,,-Sero' in 2Bi« it

nur unter ber öebtngmtg einoerftaitbeu ertlärt, baß feine „flraHa-
bäer'' bort gleichfalls jur ilupbrung gelangen, t»aS tty.n benu auc$
fofort jugeftanbeu tsovben ift. Sei biefer (Megcnüeit »on einer
^Deputation beS Opern«;|3enfion8ronbS erfuhr, %utn SBefteu be«
leereren einmal ju Rieten, Bat er bie§ fut'jweg abgefdiiagen. —

SSi:tor SKaffe'8 ,/^ant unb SSirginie" ging am 10. tu 53 r it f f e

I

mit ßlän$ettbem Seifalle in ©cene. —
Citetrarifdjc unö ßiuftkali|"d)e ütooitätcn.

SJor fiurjem evfd)ienen: „SaS söübueafeftfp el in 33ay.eut&,
eine ©tubie über 9t d)arb ißagner'S ,9t mg be« Nibelungen' bon
§;inrid) Jorges. 3roeite aufläge (liiün-ben, SDGerBof) — „Da
§?ufttalifd)e Sranu" Bon SbouarD ®d)ure, toerbeutfebt oon $ans
». itfoliogen. Samte Slifhge Sd);ö:np) — lobulare SSor«
träge ben $cnm mn S tfter, IV. €l>clu3: ba$ 3oeal be« XontünflleräS

(Stipm, ©reittopf nnb Härtel) — SKijavt'* «riefe, na* ben Oci»
ginaien- Beraufgegebm Bon £abroig Sßobl (Sbeub.) — ßwä Opern <

©idjtuugen „Sabitb" unb „Du (Srleatiiuigü" t>m ilifceb 9tiä)ter

(ieip.V'8. deiner) — SMjtttbg. mufitai. Saf UennjBrterbarb Bon faul
ffabut. SSierte «ufl- (tfetpitg, Äab.n) - oon iWmbe.'Jtetfj nann'«
mufitai. SeHaerfatiOiteleyiion Si fg. 83 u. 81 (3c6euf-3i)roar(}) —
S3 .oltneoncert »o;t §:inad) Urban (^baflier, öer(tn). — in äibt:
Stabat mater cou $a l e ftrt :i a, mit 43 o rt rag3;3ejiid).tung;u,

für ftivd;:u- unb i£cncert.iuffii;iungen eingctlbtet »o.: iKiijärb
äBag ner. —

*—* (Sin tlingenbeä Slabierpebal unb ^roar ebne fce-

fonbereä Äaitenfvfte.u uub ^annonitreert, treibe« bie ijhßtöae beä

Slootev« mitbeuugt unb unter j .bem fJwniuo.eber gtilgel leid)t angebrad)

t

»rerbett fann, bat Dr. 3hitec in öerliu e'rfunben. Sie iSonftiuetion

twti "ßebal'iS iibetrafdbt beim etflen Slnbticf bureb ®mfad)beit unb
3>r>ic£mäj3igteit. ®as ftM bat (ein S.'ttbrett ober äbnlidje SSoi«

nd)tung, für bie im Rannte Staum gefd)affen »erben müßte, frnbeai

biibet ein feibfiftänbigeä @anje§, rcelJjtS unter jebem S.iftrument

mit ein paar @d)rauben befeftigt unb aud) rcieber abgenommen
toerben tann. ©ie 83e»egung ber 'ßebaltafteu tstrb burd) Ätoßme"
cbanif auf bie emfpred);uben iuanualtaften übertragen. 3n *ejng
auf bie i'iaße ift eä genau roie ein normales Dtgelpebal gebaltm.

S)eStjal6 bat e8 uid)t nur für Orgelfpuler, foubern au;tj für aubere

2J!u|ifev, bie ftdj mit ber £ed)nif ber Orgelfpieler »ertraut madjen
roollen, als Uebepibal Settb. «Ber ftd) bafür inteveffitt, fann e«

SBorm. 8-10 unb SRadjm. 5-8 Übe bei Dr. SÄeiter, «lumenft. 16,

befiebtigen. (Srfinber ift aud) bereit, aatere fold)e 5}3ebale in inebr über

Weniger eleganter flusüattung }u mäßigen greifen ju liefern. —
*—* ®a§ näa)fte nieberlänb. SDiufiffeft trirb in Srügge unter

ban @Belur»e ftattfinben. Surd) ©ubfeription fütb bereit«

29,000 greä. bafür gefammelt. —
i*—* 5ßetet SEfcbaitoroSf p Bat ein neues S3lceEconcert ge> i

fd)rieben unb gigenbagen in SJcoäfau geroibmet, t»eld)er baffelbe im
:

2. ©pmpßonieconcert ber bort. ruff. yj(ufifgefell|d)aft jum Vortrag
j

3U bringen be.ibftd)tigte. — !

auffit&cuitgeit ikucc« unlr btinetkeit*u)trtl)rcäUccec lütclw.
ÖraljmJ SmoHfpmpBonie. tfeipjia , 3. «uterpecoucert - unb

©amburg, brttteä !fibi(barm. Sonctrt.——-— SRbapiobie für Sit, SKänner^cr nnb Ocieflcr. SWünfier,
1. Soncert be« ättufiEoereina.

1
'

Srambact), ff „®e8 Sänger« SSiebertebt" für tDiännerdjoc uub
„V^'JJ^- öaarbrüiett, 1. Soncert be« Ser. „eintradjt".
örita

, 3., „3m Salbe" 3agbtm». SBieJbaben, bur* b. Snroiebefler
Stbenbajtn, S., ©irci^quartett in $moll Op. 23. iDroitau,

2. Ouarttttmatinee.

5U*8'^-' ®e«burfonate. Sien, iJJooitätenfoire: tum Soor am
26. Oet. — u.iD ebenb., SKatin<5e »an grl. Olanborfer.—— ©erenabe für ©treiebora). «artärube, 1. «bonnemeutect.

Oabe, „Sornala". Scipjig, ©tfangbereiri „Offian".
®etn«b£im, g., ©moafpmpbonie. «a[e(, 2. abonnementeoncert.— ~— Outjerture ju „Salbmeifler» tBrautfabit". grant»

furt a/JW., b:tttt« SWuieumäconcert.
®olbmacf, (£., Ouöertnre jn „©afuntata". Sbemiütj, ©sjmpbonie-

concert be« ©tabtmufltcorp«.
©räbener, 2. <&. f., pmoQfbmpbonic (neu, SPinfcpi). ßamburg

5roeite» *Pbübarm. «ourert.

»rammann, Sorfpiel ju „2)?elurute". S^emnift, ©»mpbonie-
Soncert be« ©tabimuftfcorps.

§:r«ogenbirg, $. »., Xiio Op. 24. SBieu, «oöitätenioiräc ». 3>oor.
Silier, g, Sburfpmpbonie. Seip.ig, 3. Oeroanbbartäceucert.
i>fmann, Ungar. Suite. Sbemntl}, @B.:ipB,anieconcert be«

©tabtmurtlco.ps.— ©rreicbqnintett Op.25. Sonban, (Set. tson §. graute.
3oaa)im, So f., ©efangfeeue aui „Dimetriu«". Seipjtg

, fünfte«
©emanbbauäcoiicert — unb söerim, burd) 3oad)im'ä „§od)fd)ule".

Sacbner, 93., aWarf*ou»erture. Dürnberg, Scneert beS „'ßrioaU
murttaerein«" am 22. Oetober.

?ifjt, g., GauJeamas igitur, JpurnoreSlt für Orrbefler. Sbemni^,
öpmpbonieconcert bt« Stobtmmlfcorp*.

2;aranteUa aus Venezia e Napuli. SJBieäbaben, jroeitel

©pinpaoniecoaceit.

~Jtenbel«fnbn, g., 9iiforinat:on«ft>inp^onie. jpaile, (Soncert be«
paäiei'idjen SJeretn«.

?e;pvg, 3. ©utcrptcouccrt.

1. O-jariettmatinäe.

KU.tteSö.npbouie. ©erlin, burd) SBilfe.

Jpambncg, bard) ben Soncertöerein.

für SSioltne. Dre-'btn, Soncert Boa
u ib 28ie«bab:n, bura) ba8 Sttrordjefter.

um S!3ialiu;. Bresben
,

eifle

Soreleifmale.

Srto. ifioätau,

Soncert be6 Samen«

SWipraßnit,

üiaff, 3-, „giüblingSt.änge"

aebtt >B\) np^onie.

„I>;e SiebiSfie

SÄjppolbi am 19. Oet
Siappoloi, 0., ©onate für Shoier

ÄammecmufitfOiiee 9Jjppai'bi'o.

Sfteiaecte, S., „2d)nee»ittd)en". S^öulinbe,
gefangserein« a.n 12. Oet.

Iu memoriam. Olbtuburg, 1. Soncert ber ©offapede.
8ibeinberger, 3., '^aftoralfouate iu ©bur für Orgel. OlDenburg,
OrgilBonrag Bon Sujlma.m am 17. Oet.

Stüter, 21. ®., 2lmollorgel]onate. Seipjig, Orgdco.icert oon greift.

SJubinfietn, 21., Oceanftjutpbjnte. Sö.eäoaben, burj) baS Suiora)efter.

@aint-©aeitiS, S., -Sburjn.te für Or^tfla. 5B;e«6aben
,

burd) tat
Sarorcbefter.

SSiolinconcert. gr.ibuig i/Ör. Soncert »ou 3l.ma

•Dieblig — unb Stuttgart, Soncert ber £>ojfapetle.

33lceüconcert. ©amburg, 3. ^'barm. Soncert.

@d)airoenfa, TL., Slacierquartett Cp. 37. Sürjburg, Sc:. B. 8iit.er.

©cfiolj, ö., Oub. su „Sltotgiane". S33ie«boben, bureb baä Surord).
©d)ubert, grj., Smollimpromptu für Ord;. bearb. Bon 33. ©a)olä,

Saffei, 2. Soncert beä 2beater:rd)ejter8.

Stbumann-SRemecfe
,

„Silber auä Ofteu" für Cid). Drr. 2 mtb 4.

Süfainj, ©pmpbonieesucert.

©pobr, ätteitee^Soncert. Hamburg, 2. $bilb.arm. Soncert.

©Benbfen, 3- «>., %BH\tt ©ömpboiüe. Seipjig, 5. ©ewanbBauScet.
Scifmann, 9t., Smollfpaipbouie. Slberfelb, 1. Sc., b. SufuumentalB.
SSagner, 3i., gragmente aus „Xriftau unb Sfolbe", „llteifteriinger",

„atbeingolb", „SBaltüre" uub „©o'tterDämineruiig". söaben«
söaben, SJBagnercjiicert.

2Bürft, 9t., Snterme^o für ©treUcrd). SDteiningeu, „ftuuftlerflaufe".

3opff, ajnn., „Srautbbmne" mit lenarfolo, obi. spftc. uub Ord).
5(3aberbotn, aJiufiEoeretn«conc:rt.

„S.
!inbenraufd)en" für ©tteid)orcbefter. SDleiniugen,

„Sünftlertlaufe". -
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Q!M(kt>Ofein-(N<LW> mW
aus dem V rlage von

E. "W. Fritzsoll in Leipzig.

Ashtou, Alg-ernon, Op. 1. Der Reiter und der Bodensee für

eine ßaritonstimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 2,50.

Bolek, Oscar, Op. 50. Ouvertüre zur Oper „Gudrun". Cla-

vierauszug zu 4 Händen. M. 3.

Op. 51. Herbstblänge , fünf Gesänge für eine Bariton-

oder Altstimme mit Pianofortebegleitung. M. 2,50.

Cornelius, Peter, Op. 8. Weihnacbtslieder. Ein Cyclus
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. Neue Aus-
gabe mit deutschem und englischem Text. M. 2,50.

— — Op. 18. Liebe. Ein*Cvclus von drei Chorliedern. Par-
titur und Stimmen. Heft I. und III. a M. 4. Heft II. M. 2.

— — Op. 19. Die Vätergruft nach Ludw. Unland'? Ballade
für Bass oder Bariton'rnit gemischtem Chor. Partitur und
Chorstimmen. M. 1,50. —

Op. i'O. Vier italienische Chorlieder. Partitur und
Stimmen. Heft l.-III. a M. 1,50. Heft IV. M. 2,50.

Hallen, A., Op. 6. Vom Pagen nnd der Königstochter. Bal-
Jadeu für Soli, Chor und grosses Orchester, Ciavierauszug
mit Text. M. 10, 50.

— — Idem, Cborstimmen ecmplet. M. 3,50.

Ballade (.Vorspiel) aus do. für Ciavier zu vier Händen.
M. 2,80.

Op. 12. Traomkönig und sein Lieb, für Sopransolo,
Cbor und Orchester. Ciavierauszug mit Text. M. 4.

Idem, Chorstimmen eomplet. M. 1,50.

Holstein, Franz toh, Op. 39. Lieder aus Julius Wolff's
„Rattenfänger von Hameln" für eine Singstimme mit
Pianofortebegleitung. 3 Hefte a M. 3.

Melodien, Zwei inländische, für Streichorchester bearbeitet
von Johan S. Svendsen. Partitur. M. 1. Stimmen M. 1,80,

Eichter, Alfred, Op. 6. Sechs Lieder für gemischten Chor.
Partitur und Stimmen. Heft I. M. 2. Heft II. M. 3.

— — Op. 15. Vier geistliche Lieder für gemischten Chor.
Partitur und Stimmen. M. 4.

Schubert, Franz, Der Strom, Lied für eine Singstimme mit
Pianotortebegleitung. M. 1.

Somborn, Carl, Op. 2. Ein Mädchenloos. Eine Reihe von
fünf Gesängen für eine Altstimme mit Pianofortebeglei-
tung. M. 3.

Svendsen, Johan 8., Op. 9. Carneval in Paris. Episode für
grosses Orchester. Partitur netto M. 6. Stimmen eom-
plet. M. 12.

— — Op. 15. Symphonie Nr. 2. für Orchester. Partitur netto
M. 12. Stimmen eomplet . 24.

Vogel, Moritz, Op. 33. 100 achttaktige Uebnngsstiicke in

alten Dur- und Molltonarten für Pianoforte. Complet. M.5.
Idem. Heft I. und II. a M. 1,50. Heft III. und IV.

k M. 2.

Volksmelodie, Norwegische , für Streichorchester bearbeitet
von Johan S. Svendsen. Partitur M. 1. Stimmen eom-
plet M. 2.

Winterberger, Alexander, Op. 67. Slavische Volkspoesien
für zwei Frauenstimmen mit Begleitung des Pianoforte. M.2.

Op. 70. Scherzo und Trauermarsch für Ciavier. M. 2.

•f£=

Wolfgang Amadeus Mozart's Werke*
Partitnraasgabe.

Vierte Versendung
Messen Cdur C, Fdur C, Ddur C (Serie 1. Nr. 5—7.) M. 8,40.

Concert für Ciavier mit Orchester Ddur C, Gdur >/«

(Serie 16. Nr. 3. 4.) M. 4,80.

Leipzig, November 1877. Breitkopf & Härtel.

]¥eu. £3eifjttad)ten 1877. üfen.

Kleine Musikantengeschichten.
Ernst und Humor aus dem Leben berühmter Tun- Ü>

künstiei . ilrrau8g><£»bt*n von Heinrieh Pfeil, Redakteur

flpr ..^an^eih^lle. IHlizi.'lles Oiynn des deutschen ^nii^erhiinles".

Mit '-:5 Texr-lliiibtratioueiiuml vier.Ti'nbiltferu. ttelf-r'tet p
3 Mk. Lieg, gebunden 4'/» Mk. (Verlan von Ott o

Spanier in Lt'ipziit
.

; iMs t'iir.i uii* unil lt -t/mmte in

Buch enthält weder eine eingehende schichte der

Musik, noch aiiötnh: liehe

sind ernste und heiter«! Geschieht*

1 1 s b .-c u l e i bu ii

du s dem Reiche

der ,\iu«;k,

Lt bell l>cl Ühlnti:

&e.»ch'iehr. n . ,hr

U.rliiM'llutlia-li li'l't

Weihnachtsmärchen u. Chi'isttostffescliichten.

Ucrausgegcb. n v im j-einrich. Sli-U. riet;. gebunden

4 Mk. iV'eila g von Uito Spanier m Leipzi g., Alle

diese Erzählungen durchweht ein Hauch von Po -sio

uutt G»muiI.»»riocln-; die ftit'mmiu.ig ist, ein ieelites

und eckte<> \Vril.ns.ciu»buch für lüliuaitU: Huv..;ii

Bfeil ZubezieliendurclialleBuchliiindlung-en. 1

Hfpij. ^
»h- — r'h M r

:S t'"?"^ ,

?'E3 r?Sr r
!S=Tr:=^ -

t"

für

mm

Piaro, Violon, Viola und Violoncelle
von

9
Preis 11 Mark.

musikalisches

Taschen-Fremdwörterbuch

für gguftfi« nn& ^ufififreunöe

von

[Faaad &d3ä
Vierte stark vermehrte und verbesserte Auflage.

Preis 50 Pf. Geb. 75 Pf.

(Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.'

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-8. Hofmusikalienhandlung.
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Vier

u

.1lnnacntGii f
für

tnerftimmigeu §0or gefegt
von

Michel PratoriBS.
Zur Aufführung inConcerten, Kirchenmusiken,
häuslichen Kreisen, sowie zur Einzelauffüh-

rung eingerichtet und als Repertoirestücke

des Ricdel'schen Vereins herausgegeben
von

Carl Riedel.
Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. 2. Dem neu-

gebornen Kindelein. 3. Den die flirten lobten sehre.

4. In Bethlehem ein Kindelein.

Partitur und Stimmen 3 Mark.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHIMT,
Fflrstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

Friedrich Grimmer.
Zwanzig Balladen und Romanzen im Volkston

fit tini ^ingstimme mit Stgltitonj itts ^iannttrits.

Mit einem Vorworte von Robert Franz.
kl. 4°. Grün cartoimirt. Preis 3 Mark n.

Aus dem Vorwort von Robert Franz. „Grimmer's
Balladen und Bomanzen erschienen Anfangs der dreissiger
Jahre in Commission bei Wilhelm Härtel, sind aber schon
seit längerer Zeit nicht mehr im Handel. Dass sie das
Schicksal nicht verdienen, vergessen zu werden, dürfte der
flüchtigste Blick in die vorliegende Sammlung lehren. Grim-
mer's Specialität ist das Volkslied, dem er die herrlichsten
Naturlaute abzulauschen gewusst hat. Der Cyclus der All-
manser-Komanzen steht gradezu einzig in seiner Art da."

Am 1. Januar 1878 erscheint in der

Collection Litolff
Beste und billigste

Cataloge gratis und franco.

H. IatolfFs Verlag in Braunschweig.

Offerte

!

Ein zur Composition fertiger

Opern-Text
ernsten Styles mit [Chören.

Näheres durch die Musikalien - Handlung von
M. Schloss in Cöln.

Neue CompositionenvonPaulHiller.
P. Hiller, Op. 30. Waldträume. Romanti-

sches Tonbild für Pianoforte . . . . M. 1,25.

P. Hiller, Op. 32. Nach langen Jahren.
Gedenkblatt für Pianoforte • M. 1,25.

P. Hiller, Op. 33. Vor dem Scheiden.
Melodie für Pianoforte M. 1,25.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung.

Cretoriicler* HUG in Zürich,
Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern.

Neuer Verlag von BreitkOüf& Härtel in Leipzig.

Werke von Carl Mnecke.
§onceü für bie Wioiine mit ®t$eftet.

Op. 141.
Partitur 10 M. — Mit Orchester 13 M. 50 Pf.

Mit Pianoforte 7 M. 50. — Principalstimme 2 M. 50 Pf.

Hakon Jarl.
Dichtung von Heinrich Carsten, componirt für
Alt-, Tenor- u. Bariton-Solo, Männerchor u. Orchester.

Hei! wie Herr Bergthor am Blassbalg reiset!
Partitur 18 to. - Orchesterstimmen 21 M. — Chorstimmen 3 M.

Klavierauszug mit Text vom Componisten 5 M. —
Textbuch 10 Pf.

Em auf einem Conservatorium gebilde-
ter Musiklehrer, der die musikalische und
gesellschaftliche Befähigung hat, einen Ge-
sangverein (Männerchor und gemischter Chor

)

zu organisiren und zu leiten, findet in der
Stadt Lalii*, in Baden, günstige Stellung.

Erkundigungen, denen nähere Mitthei-
lutigen und Photographie beizufügen sind,
beantwortet der Vorstand der CasinO-G^se//-
schaft in LAHR.

Ernst Kaps
königl. sächs.Hof-

JTtanoforte*
duon&ant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
paieiitirfeu ftfetnen

Flügel
mit 3maliger Sai-

tenkreuzung, die
mit der jetzt an-
erkannt besten u.

solidesten Repe-
titionsmechanik,
vonSteinway ver-

sehen, in Ton und
Vertreter für Leipzig Herr Robert Gesang fast einem

Seit/, Central-Pianoforte-Magazk.
ĝ ^SL

Preismedaille Philadelphia.

»rui »»Ii ®turm Hill Kttpt (XrOMHt«tt) in Seipjtj.



MVM> fren 30. IHouemfier 1877.

Son Dtt'tr 3tii(4rtft etfAemt jefce 2*0*!

! Kummer »ort 1 oter 1"9 Bogen. SSrei*

»tf ?abrjanoe* (in 1 »antxl 14 Tit.
91 e n e

Snlerttortlstimbren tit «petitjetrc 20 $f.

Sbonnement rtefimert aHt üJoftdmttt, SSu4|>,

9JluffIarten» unl Suttlt=t>anMun(ieH an.

fitsdjrift f«r 1$«5tft
SerantwortUcber Siebacteur unb Serie«er: £. S. IKaÖlÜ m iieip^ig.

jtagettn & go. in üonbon.

3B. ^etnatb in @t. Petersburg.

§e6eil>net & potff in SBarfAau

6cBt. £»fl in 3ütte&, «afel u. Strm^ur

.y 49.

ientiijijHM Sanü,

c£. gtootljaati in Statfterbam unb Utrecht,

f. #d?4fet & &oxaU in Pbitabelbijia.

§$rotteu6a$ in SBien.

3S. ^eßerma«« & go. in Sßem-gort.

3 n Sali. Mirjelunflentrama unti Gfjriflentimm. S8cn ©an« ». Sffioläoseit-

(gortfefeuna). — 9i t e e n f io nc x : Sofeyb. Street, D(). 28. Deuiieme Sonate.

— Suliuä @d)a»Ier, gjtet*» Quintett. — öorreft>oni>euien (fietpjia.

DreMen. 6»n»et»baufen.). — » I ei n e 3 « i tu n n (Iage*8tf4i*te. äers

mlfdjteä). — firittfäer anjeijtr. — «njeiaen. —

gtifofongentooma unb (prtftentljum.

SBon

gans von ^ofjoaett.

(gsrtfeljuna.)

3mifd)en ftunfl unb 2 eben gicit e« nur ein felbft leben*

bige« Söanb: bte (Religion. 3Bo fte bic Seiten tnts

gegengcfe^ten ©»bären be« Jbealen unb [Realen ntd)t »er»

binbet, bleiben fte getrennt, feinblid?, ober tljre etwa »erfaßte

SBermtfcbung eine ©bieleret, wobei bie Äunfi (je&äfjnltd) jutn

3h#ü(f ober jum Srotforbe be« Seien« erntebrigt wirb. 3n

$ e U a « beftanb jene $errttd)e fcreietnigfeit »on Siunjt,

(Religion unb geben; biefe ©runbbebingung jeber wahren

ßultur, weil eben ibre Äunfl unb ibr geben bera »erbinben»

ben SBoben einer lebenbigen [Religion entbtüfjten. ^'eut mit

bem religiöfen ©eijle be« SI>rifJen tb um 8, mit bem geben«*

»rinci» ber Humanität, ber freien 3Beltgefellfd;aft,

mit ben mobernen funftlertfdjen firaften be« inbibibualt*

firten £rama« unb ber f>armonifd?en 2ftujtf foflte,

wenn ni(^t Stile« feine eigenen SBege bi« in fein grabe«

®egentt)etl hinein liefe, ein um fo bebeutenbere« (Refultat

au« ber ^Bereinigung biefer Äulturmä'cbtc ju erwarten fein.

2lber ba« geben bat fttb, gleidj weit »on ber Seligion wie

»on ber fiunft entfernt; erfi au« beren $unbe fßnnte ein

neue« Verborgenen. 3n ber Äunß tbrerfeit« begrüben wir

nun mit erhabener, boffnung«»oller greute ein SZBer! wie

Sßkgner'« £>rama, ba« ben religiöfen ®runbgebanfen , ba«

aHgemetn»menfcblid;e @tb,o« be« 61?rifjentl}ume« , unb §war

rein auf tbrem eigenen ©ebiete, nacb i^ren dfibetif^en ©e*

feiert, mit ebenfo grofjer (Energie unb Stembett barftettt, wie

ba« S^rtfierit^um feinerfeit« eben bem ©runbgebanfen aller

(Religion ibealen wie praftifct)en 91u«brucf giebt.

SBte jtcb aber bagegen bie (Religion, ober »ielmeb,r bte

SWenfdjiengrubbe , feie ibren Siamen tragt unb fte rebräfenttrt,

§ur Äunfi unb jumal ju ibrer lefcterwabnten , felbji reltgiö«

fo bebeutenben ßrfcbeinung »erhalte, ba« bleibt Sterbet nod)

bie grage. Ob fte ba« geben urnjuge^alten ^offt ebne babet

ber Äunft ju achten, ob fte eine folebe Umgefialtung gang

aufgiebt unb ftcb mebr imb mebr »orber getnbfeligfeit be« geben« in

ftdj felbft juriicEsiebt , ob fte ftcb felber umgeftalten mufj, um
Äunft unb geben neu b«»orjubringen, unb ob biefe Umge*

ftaltung »ielleicbt grabe »on ber Äunft ausgeben fofl, berge«

ftalt, bafj ftcb einfi im ©rofen »olljöge, wa« icb »erbtn al«

bie (Srfabrung be« 3^i"t^uum« in golge be« fünfitertfe^en

©enuffe« gefebilbert, bie« aüe« berübrt aber niebt ba« SIBefen

ber Dteligion , al« weldje« in SBabrbeit ba« ©t)rifiltc^e ifi;

baber wir furcbtlo« einmal jufeben bürfen, wie jene SReli*

gibfen in ter^bet ftcb ju unferer Äunft »erhalten, wenn audj

unfere gurcb,tloftgfeit un« niebt »or Slerger unb ©cbmerj über

2Jitfj»erfiänbnifs unb Snttaufcbung bewabien fann.

®iebt e« geute, bie ein SÖJerf niefet etwa nacb feinem

©runbgebanfen fonbern na$ einigen fra»»anten (sttijelbettcn

unb '2ieuf?erlicbfeiten cbarafteriftren §u müfen »ermetnen, bie ein

cbriftlicbe« 2)rama nur bann al« folebe« erfenntn fönnen,

wenn e« tbnen, fo unbramatifcb unb unfünfilerifcb al« mbg«

lieb,, eine f»ejtfifcb f ir cb 1 i dj e Xenbenj »errätb, ober wenn

e« wentgften« post Christum natum unb „unter Sbrijien'

menfeben" fpielt, bie cbriftlicbe SReben im SFlunbe fübren

ober bo* minbeften* etwa« »om $cilanb wtffen, nun, fo

geboren ©olcbe eben in ganj biefelbe fifaffe mit benen, bie
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in SEÖajner'« Dramen tue ftttiic^e <SrunRttec, Darauf ta« ®.in$e

bafirt, ju bereit Offenbarung e« mit all feinen feilen bin»

brangi , üb er f eben unb um etweleber ©cenen willen , tue

flc obenbrein nict/t ernftltcb gelcfen, noch minbet »er*

ftanben haben, bie ihnen aber „mit ber Bollen g.ubenglutb

ber Sinnlichkeit gemalt" er (feinen, unb jwar lebtglicb

jum 3wecf auch ©tnnlicbfett ju erregen fo gemalt erfebet»

nen, ba« ganje Drama fcblicbtmeg al« unfittltcb Personen;

bie alfo gar niebt erfi formen unb fragen: woju? wetl fte

au« ftcb feibft ohne »eitere« »orau«fefcen, bajj all folebe« nur

gu unftttl ic|eirt 3wecfe (!) gefc^affen fein fönne.

Seibe Arten ßeute möchte ich getfttge #ä Hinge nennen;

benn fte begreifen überall nur bte #älfte, unb $mar bie

dujjere Hälfte, bte bebingte Raffte beffen , worüber fte ftcb

ereifern, jene in cbrtfi>tcb»religiöfer, tiefe in fünfilerifcb»

etbifeber ©ejtebung. ©cb.merjlicf) wirD mir'« aber, wenn icb,

SBeibe« ftcb »eretnen febe in einem Statte, ba« ganj infon«

bereit ben Sntereffen ber ebrifitteben Oleligton gewibmet ift,

unb tat fidj, wenn e« ftch ber Äunji einmal ernjtlicber p»

wenbet, au« feinem religtofen 23ewu(jtfein boch fo Biel SBet»

ftänbnifi mitgebracht fiaben foOte , um ba« 6&rifilicbe unb

©tttlicbe auch bann noch p Berfieben, wenn e« in „frember",

in fünfllenfcber bramatifd)--tvagtic6er gönn erfetetnt. Aber

bewahre! Da« cbnftlicbe 'Statt, btc „91. ue esangeltfc^e flirren*

jettung", lägt ftch, in ihrer 8. Kummer com 24. gebruar,

über sBa^reut^er Srofc^üren in ganj bemfelben traurigen

£äfling«g.tfie berieten, al« ftünbe etwa #err ßtnbau im

Seporterbienfte be« literartfeben Sbriftentbum«. Dabei faft

mirt „ber SDcenfcf^eit ganzer Jammer" an! OJian fönnte ein

biefe« SSucb batüber febreiben, in welche 2Bifcetftnntg feiten jtcb

jene« ebrifiliebe Statt ber Saljreutfjer Dichtung gegenüber

Benennt, inbem e« einfach ber großen «Waffe unfivr heutigen

3Belt nachläuft, bte eben in ihrer Unchrijilic&feit , ihrer 3ielt«

gion«*, Sbealttät«» unb ©ittenloftgfett, in ihrer ganjen elen»

btglictien Eiobermtät jene Dichtung nicht otrfteben fann.

3* will an tiefer ©teile nur ein eflatante« SBeifbtel für

jene SSerirrung anführen, ba« pgleicb ben Kernpunft ber

ganjen jämmerlichen Äritifweife berührt.

©onft ftnb ebrlüfce (Ibriften mit Bolljtera iRecbte tnbig»

nirt, wenn ein ,,2aie" in gewohnter unanfiänbtger Albernbett

über gewtffe Vorfälle, bte ba« alte Jeftaroent Bon feinen

»atriarebalifeben unb föntgtieben Herren berietet , als über

fittenBerberbenbe Smmoratitäten ftch t)&ä)liä) p moqutren be»

liebt. Dann f/eijjt e2 — immer mit BoüfUm SKecb,te—, ba3

fei som Sfrrtfien nic|t t> t fi o r t f * j« nehmen, fonbern

i>f^c^ologifd>*et^if<^ , unb bann »rebtge et un« eine

tiefe fjeilfame Söatjrljeit: bie furchtbare SSirfung ber ©cb;ulb,

bie rettenbe Sßtrfung ber (Reue unb »ufe. Stuä ber ©ünbe

feirat ber tnntgfte (glaube, äluf bte fiönige folgen bte $ro«

»beten , auf bie 53ror>beten folgte &f)rtftuS. 5luf bie ©ünbe

folgt bte Suie, auf bte 33u^e bte drlöfung. 3m kleinen

wie im ©rofjen bietet ba« alte lefiament um ba« Silb be«

religtofen SWenfcbjen, ber burc^ ©ünbe unb S8ufe jum $ctl

gelangt. Sßon 9ht^an bt« Sobanne« Berbtnbet btefe gerbal«

tige ^rebigt ber Sufje bte Sc^ulb beä DaBtb unb feine«

Solte« mit ber (Erfcb,einung be« £et(anbS. Sdur ein »trflt$

reltgibfe« ®emütt; fretli* wirb btefe tiefe SEBa^rdeit, ba« er*

greifende ivmfik ®ittltc&e biefer ©efc^tchtert Berjie^en. —
2Bte biift'« nun aber jefctj, wenn wir biefelbe S8erjiänbnt§»

forceiung aitcb; in »ejug auf SBagner« 25tcb,tung ergeben?—

Kar tin »JS lübbemann fyat in feiner trefflichen

Srofc^üre über ,,ba« Sa^reutfeer Öü^nenfefifsiel, feine ©egner
unb feine S^funft", grabe bie« Beifptel angezogen. 3Iuct) bte

belüge ©.trift, fagt er, enthalte ©teilen unftttHcbm 3:ibalt«,

i unb fei boeb, Bon l?öct;ßer ftttltcber Sebeutung uno SBtrfung
;

' eben baffelbe alfo , wa« fonji Bon ben 'Jteligtöfen ben Saien

entgegnet wirb. @r will, baß man fo aueb, SSagner'« 35rama

:

betraute: e« enthalte jwar „unftttliaV' ©cenen, b. ©ce»
! nen , wo im momentanen ©tege ber ©innlic^feit jener glucf;

;
ber egotfttfeben 5Jibelungenmacb;t ftcb, erfüllt— eine ©rfüHung,

bie aber sugleieb aueb, noch Die (faft immer unmittelbar) fol»

[
genbe furchtbare tragifche ©ütjne tnbegretft — ; bie ©runb=

'

ibee aber, ber etbtfche 3wecf grabe auch j biefer ©cenen, fei

I

eine eminent ftttitdt?c : eben bie ju erfirebenbe Seftegung ber

;
bort in ihrer ganjen Surdjtharfett ftcb jetgenben, ba« ©chßnjie

unb Sbeljie ju Srug unb üßabn Berfehrenben unb Bernich»

tenben egoifiifcben gluchgewalt. — Unb nun erfldrt ber

Olecenient ber fitichenjeitung fühl unb weife: felbfl bte \)ti*

\
lige ©chrift werbe jur (Snttcbulbtgung ber SBagner'fchen 3m»

' moralitaten aufgerufen , beren alttejtamentartfche ©efebichten

|

boch nur hiftorifcb ju faffen feien, währenb in SBagnet'«

i Dichtung bie ©innlichfett ftch al« £auBtfache, ®runbcharafter,

j

fünftlertfche 2lbficbt offen »erratbe. —
Sawohl, Me„©tnnlichfeit", fofern alle Äunfl fchlie§lich

ftnnltch i(J, in ihrer OJi i ttelb arf ett, unb jumetft bte, welche

atleäJfütel Beretnt, wie ba« bargefieUte muftfalifaje Drama.
2)a« aber, roa« jte beigejtalt ftnnlich bar ji eilt, ifi unb
bleibt boch "nc etbtfch e 3 6 unb btefe %i>et ifi, wie

jeber weif, ber unfere Dichtung mirfltch fennt, eben jene

: reltgtßfe, bie anbererfett« befanntlich bte tbeeHe ©runblage

! be« Shriftenthum« bilbet, ber aHgemetn«menfchtiche SoSen,
' barau« allein ftch feine eigenthümliche göttliche 93lütb>, ba«

Srangelium ber ®nabe, entwtcfeln tonnte. 3ener SRecenfent

aber jtetlt ftch mit feinen Steuerungen über ba« Nibelungen»

brama ba« betrübenbe 3 c«9nif ca§ er eigentlich feine«

Bon 53ei5en fennt, weber bte [Religion , in beren 3"terefe,

noch bte Dichtung , ju beren ©cbaben er febreibt. gür einen

SRecenfenten im großen mobernen Sournalp^te waren Bie«

nun jwar fo jtemlich bie richtigen Sorbebingungen ; für einen

üflitarbetter an einem ernfien religtßfen Slatte möchte man
aber boch anbete wünfehen. (Jr gefiatte, bajj ich ihn barauf

bin minbeften« al« mobern „angeregt" h^'te, wie er mir
an gleicher ©teile ba« ebenfall« e$t moberne jßrdbtfat „chri^»

I I ch angeregt" juerfannt hat

„ßbrtfilich angeregt" tji auc^ ba« 9ttbetungenbrama

nicht; aber chrtjiltch ifi fein Sefen, fofern e« ba« al Ige»

metn«ntenfcbltch religifife au« welchem ®runbe eben

bat 6h"fientbum al« retnfie Slüthe aufgefproßt ift, um ba»

mit jugleich erft ben wahren reltgtöfen SBetth btefe« Soben*

bt« in feine innerfte Stefe ju befunben unb ju bewahren.

Sffiie Srünnbtlbe Bom SKitleib«gefühle §ur 8iebe«erfennt»

nt§ fommt, fo hat ba« Sbtifientbum jene« im ölenb tröfienbe

j

menfchltche ÜJlitletb be« SBubbhi«mu« jur ^tmmel«hohe fe'ner

Bom @lenb erlöfenben göttlichen Ätebe Berflärenb erhoben.

3ft auch kwdj „Anregungen" aller 5trt Bon Anfang bi« heute

bie« reine Sbrifientbum entfiellt unb Berberbt worben, fo

tangirt bte« boch nimmermehr feinen heiligen ©runbgebanfen

;

unb mäht bie mobetne 3ett, bie Bon ber®nabe nicht« »iffen

will, ihm audh bte Slütbe ab, ben S3 oben fann fie boch

nicht jerfiören, ber btefe SBlüthe au« innerer Sttothwenbtgfeit,
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bem auferfiebenben S&rifiu« gleich, immer rcieber neu 6er*

»orl-riitgt. So trollen roir un« benn au* bte greube nicht

froren laffen an jeber SBefuntung ter unjerftörten (Sjtftenj

bfc'e* S?otenö , an jeber Cffenbarung tiefe« ewigen ©runb*

getanfen«, crfcf>eint fte un« au* abfeit« Born (gebiet einer
|

feltfi f*on n obernifirten fiiicfce in ber erb/abenen gorm ber

tragifc^m Surf}. —
(Äortfejuna folflt.)

© 505, @». 2, 31. 11 »ou unten 1.: „mit il)m ju ©cunbe";

©. 506, 2p. 2, 31. 20 ». u. 1.: „fc^ultooffen ©ötter" ; ©. 507,

®p. 1, 3t. 15 1.: „erjdjauen. (Junct!) S3on Üßunldjj unb SB. f.";

31. 16 fein Komma naä> „äöa&l"; Joroie @p. 2, 3t. 21 ». u.

t. : „einfame" fiatt „einfadje". —

Cammer* uitö §ttu«mujil.

gür ©treidjinftrumente un? 'ßtanojorte.

^Ofcpß §tteet, Op. 28. Deuxieme Sonate pour Piano

et Violon en mi bemoll (Esdur). Seipjig, Sreitforf

im? Partei. —
3»F«s £<f'ßpfcr, ^tctöCuintett für ^ianofoite, Biotine

SSiola, SStcca unb Gbag. Serltn, Sucftjarbr. —
£>ie fritifcfje SBeurtbetlung eine« üJtuftfpcfe« ifi oft in

ber Sage, Bon ber muftfalifcben (irftnbung einerfeit« unb ber

tecbnif**compontfitfcben Slrbeit anbrerfett« ju füreeben. £>iefe

©egcnülurfieüttna ifi nur al« SRoi6>t;elf beö fpra*!tcben

Slusbtucf« unb "ber frt;lifiii"cr;m Raffung anjufeb/en, um ge=

roiffe eigentbümlt*e2fterfmale ber pbantaftelten Sb,ätigfett nach

ber Seite ber ibeeüen Slnfcb-mung forote berjenigen ber 2Bie»

bergabe bur* bte muftfalifcben Älangmtttet befttmmen ju

fönnen. 3m Siefen ber Sache aber liegt e«, oajj Srftntung

unb 2hbeit nicht ju trennen, fontern in einem unb bemfelben

Slft ber fünfilettfeben Sbätigfeit Bereinigt ju benfen ftnb unb

jtrar in jebem einzelnen Stabiura ber componifttfeben ibeitig»

feit, mit anterenSBorten, bajj bte (Srftnbung nicht, rote rooM

bie Bulgare 21nfcbauung anzunehmen geneigt ifi, auf bie gefi*

fietlung eine« ober mehrerer ib,emata befebranft ifi fonbern

ftcb auf jebe einzelne Jongeftaltung bureb ba« ganje muftfa*

lifebe Sßerf binbureberftreeft. 3n tiefem »eiteren Sinne er*

febeint bie ©tftntung al« bie eigentlich fünftlerifcb btttenbe

Straft; roo fte erlahmt ober erf*opft ift, ba mag jttar bie

fogenannte Sirbett in einem engeren Sinn erlernte gormein

aneinanb erfügen fßnnen, aber bjer fehlt eben ber lebenbige

Obern, ba« innere SBanb, bie innere SMbroeubigfeit unb3roecf*

mctjjigfett einer felbfteigenen muftfalifcben SBeroegung; unb an

bereu Stelle tritt totter Scbemati«mu« , teerer gormali«mu«.

SDte (srftnbung bejeicb.net atfo ba« fünftterifebe Sßermogen

überhaupt, Jonfolgen fo jufammenjuftetten , bafs fte ein ein»

beitlicbe« ©anje bilben unb e« leuchtet Bon fetbft bierau«

berBor, rote roenig mit ber blofeu ©eftaltung eine« $aupt*

tbema«, einer £auBtme!obie für ta« ©anje geroonnen ift;

aueb bte fubltmfte 3tec rettet ein SKufüftücf niebt Bor bem

Urtbett, ba« ibm Grjarafter unb Sebeutung eine« Sunfiroerfe«

im höhere« Sinn abfpriebt, trenn, rcie man fojttfagen pflegt,

ber Somponift mit feinem Ib^ema nicht« anzufangen »eif?,

ba« beift eben , roenn bie (srpnbung
,
it)n »erläßt. 2)tefe«

gortroeben unb «Sffiirfen ber muftfalifcf;en (gtftnbung lägt ftcb

nacb jntfi unterfctHeblicben Seiten tBabrnebmen: auf ber einen

Seite jseigt ftcb un« bie$bantafte muftfalifcb tbatig unter bem

fort unb fort brangenben Slntriebe ju fteter Sceubilbung

Bon lonfolgen au« einem unb bemfelben ibcellen Stntriebe

berau«, Berntöge beffen ft* bie Summe tiefer Itetlbilbungen

fd)lte§ltcb al« eine ©efammtbeit barfieQt — ein Slbbilb
organtfeben Seilt«; auf ter anberen Seite gebt bie mu<
ftfalifcb btlbcnbe Ibatigfeit ber ^bmtafie Bon einer beßimmten

Jonfolge at« bem Äeim nacbfolgenber weiterer ©eftaitungen

au«, bolt tiefe au« jenem um» unb auebilbent beroor unb

jetgt un« in foleber ßolgc ber £onBerbtnbungen ben ntuftfa»

lifcben ©rimbgetanfen in felbfieigen beroigter SBantelung, ein

Slbbilb organtfeben ©erben«. S« braucht mobl faum
no* erroäbnt ju werben, baß für biefe bier angebeutete jroie»

facb,e SRicbtung ber compontfiifdjen grftnbung , fo rocit tie

SUcuftf te« legten Sabrfcuntert« in Setracbt fommf, m SDiojart

unb SBeetboren bte unübertroffenen SD(etftertr;Ben ror un«

fiet)en ; jeber Jon aber ift bei betten ein lebenbige« 3eugntf

ber ununterbrochen roaltenbin (Srftnbung.

3u tiefer Setracbtung allgemeiner Dfatur ifi Sief, tureb

tie oben angezeigten SBerfe tn'ofern angeregt trorben, al«

ber ©runbjug mangeln ber (ärf mbung im oben erörterten

»eiteren Sinn , nacb beiben Sicbtungen b^in, betten 2Berfen

eigen ift.

Sofepi) Street, ber 6omp, ber erftgen. Sonate für

Sßünoforte un? SBioltne ift offenbar beftrebt , un« in tiefem

SBerfe biegruebt einer folgen, in fortfebrettenber Oceubilbung

ber Jongefialtungen ftcb betfcätigenter muftfalifeber Srfintung

barjulegen, er vermag e« aber nid;t, biefe ©eftaltungcn ju

einem etnbettlicben organtfeben Sein jufatnmenjufaffen, fte mit

bem Dbem eineS eint)eitlicf;en ibeeflen Smpulfeö ju erfüllen

unb §u beleben. £)ie« gilt nun ganj befonter« Bon bem

eriien Sag, Allegro, @«bur 3
/4 . SDcan febe nur fogleicb *en

Anfang an: eine SRtnge Bon SWotiBett ifi bier in fletnfier

©ruprenb Übung ancinantergeretbt, aber biefe einzelnen —
an ftcb noch ^aäu fc ^r nnbtbeutenben — 2KottBe ftnb Bon

fo heterogener SBefchaffenheit
, bafj man Bergeben« nach einem

inneren 3wfammenbange , nach e 'ncin leitenben muftfaltfchen

Smpulfe fuebt. iDcan fällt au« einem Srftaunen in« anbre,

roie bier bie Bon ©runb au« Berfchiebenften SDütge unmittel»

bar, ohne »eitere, ba« SSerftäninif »ermittelnbe Strifchen«

glieter nebeneinanber bingefegt ftnb; lauter Anfänge, bie

nicht über ftd) binau« in eine tonliche 5*eroegung, tBelcbe in

ftcb. feI6fi jufammenbä'ngt — einzuführen Betmögen. „SWan

bat nur tyält — unb jroar Biete — in ber #anb — fehlt

aber leiber ba« getftige Sanb". S)amtt b ai! fli aU(h bit

jtylifttfebe (Sigenfchaft jufammen, baf bie einzelnen SKotipe

meinen« taftroeife Bon einem Snfirument auf ta« anbre über*

tragen roerten, eine Sfianier, tie nur ju geeignet ift, ten

glufj ter Sonfolgen ju ftören unb in lauter roieberholte

Slnfa^e ju jerfpltttern. Scamentlicb im £>ttrcbfübrung«fage

be« jroeiten IfyiUS macht ftcb tiefe Spanier in einer grabest

peinlichen SBeife bemerfbar; man jebe bie Reiten 7, 8 ff

bi« 11. £)er Seitenfag (S. 5) ift beffer gelungen; ba«

melobio'e $l;ema, ba« atlerbtng« mehr einen menuettartigen

Setgefcbmacf bat — ift breiter angelegt unb bringt ettra«

mebr 3ug hinein, aber ju tent ©efübl einer rollen, au« fieb

felbft ftcb ergiefjenten Serocgung ter Jone foramt man au*

bier niebt; immer bat man nur ta« Spiel einer jidlofen

SÖillfür im Slneinanterreibcn Bon rorrocg jurcebt gelegten

SBiotiPen Bor ftcb.— ©er jweite Sag, Andante espressivo,
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erfchcint mir a!8 ber fdjtoächfie in ganjen ©onate

;

auf ber einen «Seite mangelt ti ihm an einem burebgretfen*

ben melobiö« ber»ortretenbcn £au»tgebanfen unb auf Jet

üixttxm ttirb man bureb, bte ntcf/tSfagenbe SBegletiung«ftaur

-h
—— mit ber graufamften #artnäcfigfeit

entroeber bat

über

unerbittlich »erfolgt;

bie Stöhne biefelbeT V bie Stöhne bte|eibe über einem

einmal angefcblagenen ^Hccorbe ber Sla»ier»artte aufführen,

ober umgelegt ba« glasier bei bann meiftert« »aujtrenber

Stöhne. Son 94 Saften be« ganzen ©age« pnb nict)t

toemger at« 52 ganj ober tbetJroetfe »on btefer bebeutung«.

lofcn gigur ausgefüllt, roa« um fo ^etnlic^er roirft, als eS,

tute fchon gefagt, an einer über ber Segleitung ftch bebeu»

tenb unb au$brucf«»o!I tthebenien ÜJtelobie fehlt unb auch,

bie barmonitche Ausfüllung unb Unter(tü$ung auch nur ben

maligften mobernen Slnfcrüchen nicht bie geringfie Stech*

nung trägt. Um bera fiefer eine Sorftellung »on ber Oebe

btefeS ©afce« $u »erfchaffen , fefce ich «fl™ Anfang«.

tatte her:

Siot. >.

I

:=ß=
-t-f-

j—* —

r

35a8tßb<Kh nur ein notbbüvfttg jiifammengejtmnterteStserüft,

ohne einen bahinter ftehenben Sau. — Seffer gelungen ftnb

j

jebenfallS bie legten gteet ©dfce, Tempo diMinuetto ®mott 3
/4

unb Allegro mod. (gtnale) (Esbur 4
/4 ; j»ar nimmt auch

hier bie ßrftnbung feinen höheren Sluffchmung, allein man
em»ftnbet boch einigerma§en bie Kontinuität ber £on*

gefialtungen , bie einheitlich angeregte IhcUtgfett ber muftfa*

lifchen Kräfte, au« benen ber ©trom ber Songejtaltungen

hervorbricht. —
<«s*I»6 feist.)

1 JLJ. ES—1

(£orrcfponbcnjen.

Seidig.

35a« fünfte ®eroanbhau8concert am 8 - vermittelte un«

cieSBefartntf^aftmit einer neuen Sum^ome »on 3. ©. ©»e nbfen,

bem hochbegabten 9?ormegtfd?en £om»»mften, ber, nachbem er in

2eib}tg feine 2lu«6ilbung erhatten unb hier ben Aufgang feine« fiünft«

JerfteraeS erlebt batte, auf lange unferm ©eftchtSfreife entfthamnben

mar. Sie neue ©tympbonte in 33bur, al« Ob. 15 foehen int 2>rucf

erfchienen, h»t nun ben einigermaßen un8 fremb geroorbenen Kamen

»Bieber im ©ebächtntfj aufgefrifct>t unb bie Sichtung »or bem Sombo«

lüften eine« OctettS, eine« Ouintett« unb mehrerer anberer beachten?«

roerther Söerfe neu angeregt unb befeftigt. griffe« Seben, rührige

®eftattung«fraft, roarme ©mbfinbung, ungemein blühenbe , mitunter

für getoiffe einfache ©ebanfen ju ü»»ige Snftrumentation ,
geijiceiche

Serroerthung norbtanbifcher 85otf8ir>eifen, . ba« ftnb bie SSorjüge, bie

bem Serie unb bem berfenlich birigirenben domboniften, ber ju-

gletd} fehr »tele greunbe bj« 5ät>Xt, eine hochbefrtebigenbe aufnähme

ftcherten. 3m Vergleich mit fetner erftert ©^mbhonie au« ©bur

roeift bie neue übrigen« einen öffentlichen gottfehtttt nach gehaltlt-

chet mie formaler »ejiehung nicht auf. §ter toie bort behält ©».

ba« übliche »ierfiujtge ©chema Bei, h'« *»fc wieberholt er ben

erjien Xfyü be« erften fflHegre'8 unb fehieft bem gtnale eine befonbere

©nlettung »orau«; ^ter rote bort fbtett ber Som». feine beften

Xrümbfe im erften ©afe au«, roä'hrenb ber leiste nicht unmerftich ab-

fSOt. Unb menn fchon bei ber erften ©^mbhonie ftch beobachten

ließ, baß fte ihrem geiftigen Untergrunbe nach in naher SSerreanbtfchaft

ju .ber 2Ilenbel8fohn-@abe'fchen Dichtung fleht, fo lägt ftch, auch

»on ber jweiten taum behausten , fte rage weit über tiefe @»h ä«
hinaus. SDtehr al8 Balb finnige, balb träumerifche, balb anmutige

heitere ©enrebtlber wirb man in feinem ber »ier ©a^e herau«ftnben

Kinnen, ©rofjjugtge »ebeutfamfeit ftrebt ber Som». auch h>« «^t

an, »on ernfthaftem contrafcunettfehemtömgen btr fernen miteinan-

ber ift h'« tetne 9iebe, eine ruhige $otno»honie behält fo fehr

bie Oberhanb, bafj eine faft ib^llifche Muhe im ganjen SBerfe nir-

genb« gefäf>rbet wirb, älber bie ©sm»$onie im heutigen ©inne folt

un« auf fiambflätje »erfe^en, reo gerungen roirb mit ben Saffen
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ber farmonif, SDtetobif, 9ih»tt)mif unb SontrabunctiL ©b.'g ©bm*
^j^ortie , bic eine ebenfo treffliche unb muftergtltige 2lu§füt)rung roie

83eet6obctt'§ majeftättfcfie Soriolanoitoerture fanb, roirb atfo für bie

fombhenifd)e Siteratur älterer Siiditung rocht als eine angenehme S3e=

retcherung ju betrachten fein, tann bagegen leinen älnfbrucb ergeben

auf bie Sragroeite einer aSotfmamt'fcben 3lmolt= ober einer SBr-aBinS«

fdjen SntcHfbmbhonie.—grau 3oaä)irn«S eiß trat mit beut bon ihrem

©atten comp. 3ftottologber2ftarfaau3 ©Ritters „®cmctriu8" auf uub

errang ftd) faantit anfehnlidicn tSrfolg. Originalere Srfinbung ober

bebeutenberen Sertb, lägt ftdj biefer Sombofition alierbing§ nicht

juerfennen. ®enn bie gorm unb gaffung, ber auf ben äußerlichen

Effect fid> gufbii^enbe ©d>luß , bic nicht fehr gemähte iOielobif beS

älriofo nehmen ber iSombf. bie Shtroartfchaft auf nachhaltige Sirfung.

dagegen fann man 3. au* tuer bortrefflid/e§ etteftifd;e§ ©efdnd

feineStoegä aBfbredjen. ©roßen (Sinbrud mad)te bie ©ängerin ferner

mit SKcnbelSfotm'S ©cbtoebifdiem Sieb unb @d;umann'S „Set)mutb".

®a§ Srat;m§'|d;e „3)cinneiieb" au« Ob. 71 tonnte fd;on beSh>l6

feine £bmathien fiel) erringen, iveil eS mit feinem Anfange an£»roter<

roeifen uub mit feiner gortfefcung an nid)t biet §i%rcS erinnert.

— ®ie Sioliniftin grl. fc'ertha §aft euä Sien crroarB ftd; biefel=

ben (ärfolge roie fürjltd) im (Suterbeconcert. Tlit ©tot)r'g ©efang»

fceue behauptete fte ftd) in Anbetracht il)rer Sugenb unb be§ ltmftan=

beä, baß grabe biefeS Serf hier bor it)r ton oerfönebenen Bebeu»

tenben 2Jieiftern unb sBirtuofen borgefül;rt rourbe, tjöd)ft eBrenbolL

9iod) Beffer atterbingS gelang t^r @rnft'8 Othettophantafte; Bei

ber Sktoältigung fo getcagter SSioIinlunftftüde fam baS 5)3uBliInnt

au§ ©tarnten unb sBerounberung nid)t heraus. Slngeftd;t8 ber 3u=
genbticbfeit berSünftlerinunb ber£t>t)e ihrer iUrtuofttät tann rtan roohl

mit Uhlanb angrufen: „man weiß" nid)t, rca8 noch, »erben mag." SS. Sß.

2)aS britte @ut et peconcert am 13. 3cob. bct roieber ätoet

bon ber SDiehrjahl beS StubitoriumS rocbl noch nicht gehörte Setfe,

nämlich SSrabntS'Smollfbmtohonie unb9J£enbel8fohn'8 „Soreleöftnale".

(SrfiereS SBerl routbe nad) ber borjähr. Slupbrung im ©eroanbhaufe

in b. SBI. ausführlich befprocben. 3$ etroäbne alfo nur, bafj ber

erfle ©a^ mit feinen Seltfdtnerjbiffonanäen siemlid) fburloS bor»

ü6erging; beSgleicben auch ber groette, obgleich er gehaltbotler ift.

S3effere Sirfung erjiette ber britte unb nach bem legten fieigerte fich

ber £3eifaH fcgar jum§erborruf beS §rn. (Sapelim. SEretber, ber aller-

bings ftdj um bie trefflidje Slnsfübtung beS 2Berfe8 fehr berbtent

gemacht hatte, ©leiche ©orgfalt routbe ©djuntann'ä SKanfrebouser»

ture ju Sbetl. ©aä tiefe c ber 2. Xrompete ift ein ungehorfatner

Xon, ber jtrar einmal berfagte, bann aber hörbar rourbe. Sine

bebeutenbe aufgäbe hatte baä Drchefter noch mit §ilfe be8 hief-

„EhcrgefangbereinS" im Soreleuftnate ju erfüllen. Seibe repfäfen

tirten ein b^namifch gut afgetoogeneS (änfemble unb rougten na=

mentlid; bie ©cbtußfcene recht rcirfungSboH jur ©eltung ju bringen,

©aä ©o!o routbe burch grau Sod) = 58offenberger in Befonber«

lobensroerth lünfllertfch bramatifcher Sluffaffung burdjgefühtt. ©ie^

felbe erfreute uns außerbem noch mit ber, allerbing« fiart abgefun=

genen Slrie ber ©ufanne aus „gigaro'8 ^ochjeit" unb Siebern bon

äJienbelsfohn, ©chumann unbgranj nebft einer unbefannten3ugabe.

3hte roohltlingenbe ©timme unb S3efeelung be8 ©efangS animirte

auch bieSmal ju lebhaften S3eifal£sbejeignngen. — S.

Steden.
@in 2lct ber $tetät, im ©inne aller Äunfigenoffen unb Snnft»

freunbe ©resbenä, »ar e8, bag an ber ©birje be8 erfien bteämalt-

gen ©timphonieconcertes ber fgl. gabelte eines ber beften Serie oon

3uliu8 9tie£, beffen befannte Soncertouberture in Slbur , jianb,

®8 Brachte ferner biefeä Soncett eine moberne unb eine au8 alter

3e;t flatnmenbe 9ceuheit. Se^tere roar eine Ouberture bon 3. §ab bn.

i Siefelbc ift im thematifchen Äatalog unter ben Sbmbbonten als

;
Ht. 85 bezeichnet. <3.$ ift nicht ju ermitteln, ob biefeS «Dcnrtfftücf

al§ Duoerture su einer Optv gebtent hat, 06 e8 ein einjelner @a§
ober gragment ober auch Sorfo einer unbefannt gebliebenen ©bm»
bhonie ift. Söiir jchetnt e8 nach Snhalt unb gorm ein bierter @om=
bhoniefatj ju (ein. 3ebenfall8 muffen mir für biefe SuSgrabung

;
fehr bantbar fein, benn e« tfi baä ^refio ein fchb'nes iDcufttftüct boU

I Einmuth unb fcifdjer Sjcelobie, meifterlid) in ber gotm; au« jebem

:
2act fchant Sater §abbn heraus. — ®ie neue ©bn-fchonie beS

i

3l6enbS, 9k. 4 in ©moU bon SHaff, entfbrach nicht gan? ben ©itoar-

! tungen, bie fid) mit Siecht an ben Scatnen bes Sombonifien ftetS

i
fnübfen. Sohl eifennt man aud) biet ben reich talentirten, geifU

!
boKen Scann, ben aHeifler ber gorm unb be§ Ordjefterg, aber ber-

|

felbe fcheint boch beim ©chaffen biefer ©brabhonte nicht in gleichem

äUaße bom ©eifte erleuchtet geroefen ju fein , roie Bei ber 2Jceht;;ah£

feiner anberen Serie großer gorm. @8 ift bter mehr @ebad)te8 unb
©emachteS, als roirfliche Snibiration. ffiefonbetS gilt bas bom erfien

unb bietten ©a£. Seitaus ertoärmenber unb baher aud? anfbre»

djenber ftnb bie mittleren ©äße Allegro molto (ein fehr bitanteS

©cherjo) unb Andante ma non troppo mosso. — Sie fo fehr oft

roar e8 auch bieSmal roieber ber große Subroig, ber ben Söget
abfdjog. Seethoben'S äbun'bmbhonie, unter ©chuch'8 roirllich ge=

i
nialer Seitung in SJottenbung borgeführt, berfehlte ihre große, tief«

gehenbe Sirfung auch an biefem Slbenbe nicht,

j

Sa§ erfte große Soncett in biefer ©aifon gab (ju einem rooht-

!

thätigen Stoed) Soncettm. 3cabbotbi im ©aale beS §otet be ©aje.

;
®8 ift bereits in 9ir. 45 b. 8t. ba8 Sieferat ber „©resbner Dcadj-

i

richten" (Subroig ©artmann) über biefeS Soncert erfdjienen, bem td)

im Sefentlichen nur beiftimmen tann; ben @chluß=5paffuS , betr.

I
ba8 SombofttionStalent @. ©djuch'S, möchte icb jeboch nicht unter

fchreiben. Sir ttiffen ja noch gar nicht, roie toeit bie ©renjen bon
©chuch'8 Salent atS Somponift gejogen ftnb unb ob er über-
haupt bie äbficht hat, mit Serien großer gotm herbor ju

treten! Soju alfo eine fotche Sarnnng, bie einem anttciptrten

SKißtrauenSbotum fehr ähnlich fieht?

SSon großem Sntereffe war ba« Soncert , baS @aint=
©aenS am 14. SKobember im ©aale beä ©etoerbehaufeS

;

gab. Sßon eigenen Sombofitionen führte er fein bierteS

I

(Slabietconcert in Smoll foroie f. Phaeton unb Danse macabre bor.

j

Set Gelegenheit ber 3tttp[;rung feines Omphalefoinnra*

;

be« in einem »orja£)r. ©t;mbhomeconcert ber fgl. Saselle
!
Ijabe td? fcbon bie 2lnftd)t auggefbrocten, ba§ biefeS »Dcuufftucf

ntd)t al« „f))mpr;omt'cf;e ©icfjtung", rcentgfienS ntc^t im Stfjt'»

fchen ©inne, bejetchnen ift. dbenfo tfi e« aud; mit
obengen. Som^ojtttonen. ©te ftnb ebenfalls ret^cnbe, geifi*

»olle fleine *ßbantafteftücfe für Crcbejter, baS ©aint*©aenS
mit 2J?et(ierf*aft 6el)enfct)t, aber niefit :n.^r. SBtr feben |)ter

bie „»Jkogrammmuftf" bis jur äugerften afi^ ettfd) en'®reitje,

ja bis über biefe hinausgeführt; baS gilt beionberS con
bem „Sofetentans", ber fäiort in f efjr bebe nfltd)er
SBetfein^üerrealtjit|cJ)e Sonfbtclereiengerath. Otea*

liSmuS, biefeS ntd)t grabe fdjöne SBahrjet^en unferer 3eit,

tfi überhaupt ein SDing, roeldjes bie SKufif am smcrrocnigfien
»ertragt, beren timeremSefen fc^nurfiroefs entgegen ift, roenn
eS aüetn tjerrföen roill. StealtSmuS ^at in ber lonfttnfi
einjig unb allein nur im SDicnft beS SbeattSmuS Sercc^ti^
gung, alfo nur als SSeimtfcbung in ftljx «einen SDofen, rote

oben 3. S. bei Sifjt, ober in ber bramatifcfien SMuftf, fobalb
als biefetbe bccornttonSmäßig ju malen bat. £)ie lonfiücfe
beS melobtenretdjen, geiftboUcn unb fo bod)fi gefchieften gran»
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gofcn amüfiren unb intcrefftrcn in fjobem ®rabe, aber fte

laffen falt unb für bag £erj nimmt man ton tbnen 9tiä)t«

mit naefc $auft. änbers mar es mit (einem Slaoierconcert in EmoH,

baS jtoar ntc&t auf berfetben £>öbe ftebenb, roie fein türjUcf; tat grau

SRaBBolbi gefpieltes Soncert, mir bodp aitcb bejüglit^ beS feelifdjen

SlementS Bon größerer Sebeutung etfebien , als feine ,,©bm»bom«

feien ©iobtnngen". «efonber« feffetnb ijt ba8 ginale biefeS (Soncerts.

Seim Sßortrag beffelben foroie »erftfiiebener fleinerer Stüde Bon

Ebopin, SBeetbooen unb Sacb unb einer eigenen Sranfcription (©er«

roifcbtbor Bon SBeetboben) jeigte fic^> @.«Saen8 als SlaBierBirtuoS

erften 8JangeS. — ®a8 SKannSfelbt'icfie Drebber lüfte feine febr

febtoierigen aufgaben burcfiauS lobenSroertb. Sie „fompbon. ®icb*

tungen" birigirte ber (Somponift felbß. — grl. Natalie §änifcb,

reeiebe bie febr abgefungene ©artenaric au8 „gigaro" (beurfeber Ztft

»on <£. 9<iefe, äuSgabe 33r. unb $ärtel) unb mebrere Sieber —
unter tbnen eine aüerliebjlf Slomanje „9i@oerie" Bon @aint»SaeaS

fang, fanb beim ^nblifum freunblicbe Sttufnabme.- (@d>tu& folgt).

SonuerSbaitfcit.

Ueber bie roäbrenb ber ©atfon Born 27. Sülat bis 30. ©eptembec

1877 jtattgefunbenen Soncertauffübrnngen bec fürfttidbert §ofcapelle,

umfaffenb 18 Sobconcerte, 3§ofconcerte unb 3 2J£attoe"en Bon §errn

unb grau (Srbmannsbikfer, fenbe icb 3bnen eine äufammenjteüung

ber }ur Aufführung gebrachten 2Ber!e »te folgt:

Slutoren.
»'S

©emtrtutiacn.

S8ad), ©ebft.

S3argiel

SSeethoben

Sectios

SoccSertni

SBäbme

b. S3fitom

SBrucb

Sberubtni

GEbopin

©Brjiling

®oppler
(SrbmannSbiJrfer

©ernsbeim

©linfa

©lud
©olbmact
©oltcrmann
©iteg

$anbel
§amertf

^Ktobn, Sofef

filier, gerb.

§ofmarat
3oad)im

Sünig
Sacbner, granj

2a«ta

Saffen

SeptnSty

Sifjt

3
2**

2*

5*

1*)

1*

äSoUji.frometbeusmuf.
* „Sorfar", „SBenb.-Set»

imi<
',,,S!ear'

,

.**,,8tomee

u.3ulie", S. fantastique.

* ®rei SbaratterfJütfe.

* Slaoterfant. ** SmoH«
oiolinfonate.

* „WoBeltetten".
* „3Balbmeifter8 25raut=

iatrt"
* „geben fürbenSjar".

„SRußla unb SubmiOa".

* „Sänblicbe §o<b}eit".

* Eianoforteconcert

* SKorbifcbe Suite 3to. 1.

* SRibetungenmurtl

* „OrpbeuS", H^roi'de

fu'nebre, Preludes

gaufJebifoben, „*rome-

tbeus". ** ©egief.SSica,

*piano,§arfe u.£wrmon.

SDiafensie

SDlenbelSfobn

iKolique

«Kosart

Popper

«äff

SReinede

3tubinftein, änt.

@aint»©aenS

Schmitt

©ebubert, granj

©ebumann

©bobr
©pontint

Sauftg
äSieujtempS

äSoltmann

SSagner

SBeber

Sffiied

»«I £

1*

2*

3*

2*

1

1

3
1**

1*

2**

3**

2t

32 I 49 III

4**

18

SenurfunBen.

r*~„(fcer»aute«-'

12 * Sttben. l'enore. gtüb-

tingsttänge. **®arun<
ter ©uite f.

©olobtotiue,

bo. f.^ianoforte. t®«'
runter „©cbSne SWutte»

riu". Stnfjerbem 6 Sieber

* 3mBromfctu f. 2 Ätao.

über ein^bew««-®*«*
mann'« „aitanfreb".

8* „Dcean", „gauft".
** ©aruntcr gantafte f.

2 panof. Stuferbera 1

2lrie au« „geramors"

unb 3 Sieber.

* „*Pbaeton". ** SSicD-

concert, SSariattonen f.

2 fitaB. über ein SeeU
boben'fibeä Sbema.

1

1

138

* „Silber a. Djien" in

3ietnede'8 »eatbettung.

*SBorfbiele5.„Sobengrin"

u.„2:rijian". **Xrauer«

tnarfcb au« ber „©Btter*

bämmerung", $ulbi=

gungsmarfeb.

«Summa 1 27 —
,
-

SBorjlebenbe Ueberftcbt gtebt uns ein ©efammtbitb ber Sontnnfi,

inSbefonbere ber orcb.eftralen, Bon ©ebajiian Sacb; unb ^änbel bi8

auf bie ©egenroatt, roie e8 an SReicbbalttgfeit unb Uniberfatität nur

roenige Soncertinfiitute bieten bürften. — 8- S-

Sflcinc_3eitung.

Äuffubruttflen.

Inn a ber a. Sm 15. SBcufeumSconcert mit SSioIinbirt. 2ßa>

ceUo SRofft au« äßien: Concert militaire Bon SipinSto, Nocturne

oon Sbobin-SBilbelmj nnb Air variä Bon SSieurtemBB, Oub. jum

„©ommetnaebtstranm" unb ju ®orn'8 „9cibelungeu",8ube6lteb au« ber

„SEBaltüre", „Unb nun ein <Snb" Bon «ob. grartj ,,®te |rbe rubt

unb „®ie blauen grübltngSaugen" Bon 8iubtnPetn. „Sammtlicbe

Stenn, tbeil« Born bief. SKuftfcorrp« nutet 3K®. ©tabl'8 Settung ge-

(Bült, ober Bon einem ;btef. Dilettanten gelungen, »urbert na*

Iräften re«t roader ausgeführt unb ernteten tBoblberbten en »afaO.

® er febr junge »oltnotrt. iüiarceüo 5Äoift aber, ©cbüler Sauter-

bacb'8 riß baS äugerit äablteicbe 5Publi!um ju ebenfo lebhaf-

tem als rooblBerbientem SeiiaU bin. ©eine Vortrage berotefen, ba§

er ni«t bloS bureb forgfältigft ausgebilbete Xecbntt fem Snfirument
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boHfiänbig befc;errfd)t , fonbern aud) jene geinfübligfeit beftgt , bie

fietß eine Qlücflit^e SBegabung »otauSfegt. Set junge unb befcfeet«»

beneSünfiler fei baber allen Soncertbirectionen bellen« empfohlen."

—

SB erlitt. 2tm 13. roobitlj. Soncert »on SiJtttj. §anb»erg: Sljot»

liebet »on>DJenbet8fobn, Saubett, Oelfcblaget sc.
,
Smotlionate Op. 13

mtbS3eetbo»en8 SSburtrio, altftanjüf. grüblingSreigenfürgrauendjor »on
Srnolb Krug jc— am 15. roobltb. Soncert mit bet §cfopernf. anna
Santo m, panift ©djarmenfa, S3arbt. glmblab unb ©ufla»
$>tße : fireugerfonate, Sttrie aus „OtpBmS", Andante spianato unb
Sßolonaife »on Sbopin ,

©agüeber bon Schumann, SlltlieDer »on
©djarroenta

,
*Pre"lube8 bon SBopin unb le rossignol Bon Sifat,

SRadjtflüct unb ©aoibsbünblermarfd) ton Schumann, fcbroeb. SBotfS»

liebet jc— Slm 17. Sogenconcert untet Stg. bon gtdjberg mit ber

SpianiftinSRilte aus Setpjig, grl. Slara Seilet, bet C>ofopernfäng.

grl. atraa S a n t o tt> aus 33onn (Sit) unb 33lceH. © r ü n f e l b : !Kenbels=

fobn'8_SlceIIfonate
, SJSeijierfingertransfcr. foroie Stube unb Sarau»

teile bon Sifjt , Siebet ton 8tubinftein
;
Senfen, Äniefe, ©djubert,

3opff jc. — an bem(el6en Slbeube Streites Soncert ber „©»mpbonte»
Capelle" mit gtl. ämta Santo tt> aus SSonn ^ianift 3ate68fi,
8iol. £affe unb ©omf. ©d)ul$e. — am 18. burd) ben Sini'fd)en
©efangberein : SBiJre »on ©djlottmann , ©. §affe, Regler, ©rettti,

Sint sc, SBiolinpiecen »on 33eetbo»en unb SSieniameti , Sieber »on
ERubinftein unb Sint, Slabietflütfe »on 8i|jt unb Sbopin, Subetouo.,

„auffotb. jum Sanj" it — %m 19. jaette Soiree »on §ellmiä)

unb SRicobe* mit SBulg sc: ©ertett »on SRubinftein Op. 79, arie
aus bem „gall SBabblonS" »on SpoBr, Stube, 93arcarole unb Sa»
ranteHe »on 9ticob<$, „3ra äffiunbetbud}" »on gätfier, ,,3d) grolle

tiidjt" »on Schumann unb „grüblingSjeit" »on SBetfer fotcie Sere»
nabe bon S3eett;Ooen für gttfte, Sjioline unb SBioIa. — 21m 21.

toobltb. Soncert in ber ©op^ienltrt^e unter Org. gerb. @d)ul}
mit ber ©äng. grl. $itfd) betg

,
Opernfng. SeSjtnStt, SBiol. Stbolf

Miller unb Org. ©tenel. — am 22. burd) 3oad)im'8 Quartett:
Quartette in ©bur »on SDlojatt, in SlmoE »on Sargiel unb in

Sbut »on S3eetbo»en. — Slm 23. Soitöe »on iöifdjoff unb §oHän-
ber mit ben Sang. Sophie abel unb Slara SWt^fcbalt foroie Äam«
tnetm. ©trablencorff: Sßioünfonate »on ®tieg, Steber »on 8rabm8,
SR. SBagner, Schümann unb SBürfl, asburfonate Ob. 110 »on
SBeetboben, anbante unb ailegro au« ©pobr'8 II. Soncert, ©nette
»on gfcbmamt unb SBürfi forote ^ornttio »on 8ra^m8. — 3ln

bemfelben Slbenbe Sammermupt »on ©trug, Sffiegener, ©enfc unb
?Jbilibfen mit Üiambelmann: Ouattett »on £>a»bn Op. 33. 9cr. 3,

Ouartett »on äSerbt unb Ouintett »on Seetbotten Op. 29. —
Sm 29. ®ujla»=2lbo!fconcert in ber ^etritircbe mit Org. ©tenel,

a3tolin. ©djntfeler, gtl. SJiatianne Sranbt, bem Sornettquartett, grau
Ottomatier unb Organ, gtanj: 33aeb'8 gburtoccata, Sieber »on
SBtetEpoücn, Sborallieb aus „®er gtiebe" »on (SdEert, „@t»ai^e" aus
bem „üKeffia«"

,
3Kenbel8(o^n'8 gmoHfonate, Eerjett »on Sienel,

„Setufalem" aus „Paulus" ,ältarie mit SSioline »on Ueberlee, Smoll«
fonate »on Sbiele JC. — 2m 1. See. Ord)efterconcert »on ©. @.
Saubert mitbtr ^iantfitn gtl. SRilte: ©erenabe unb Sonceft »on
Sbopin sc. — Slm 3. ©ec. ©oit^e be8Äotjolt'fcben©eiang»erein8. —
Slm 4. ©ec. »oblt^. Soncett »on gtl. ». Diübto mit bem ©omdfor. —

Sonn. 3lm 24. jroeite Sammermurtt »on §ectmann: <5la»ier-

quartett »on SBrambacb, SBioiinromanje »on SBrud), ©treic^trio in

(£moö »on S3eet&o»en unb Smolltrto »on ©dntmann.—
SBranbenb u rg. ilm 12. Soncert »on s

JSar!oro: Sannb^äufers
ousertüre, So^engrin»orfpiel

, ungarifdje £Sbapfobie »on 2i|jt,

Ouberture ju „Süc^arb III" »ou SSoltmann une bieerfe Sanj-
(ificte. — Sm 16. burc§ bie ©ingatabemie „Requiem für äftig»

non" forote tnetyrfttmmige ©efänge »on ©tfeumann. — am 20.

im p^tlbarm. SSerein: i£f;opm'S @mollconcert, Sieber »on % ifleffel,

^ebmann, ®ounob,-Saubert unb ©tbumann; „Sigeunerleben", Set;
Jette, „SWatcbenetjablungen" für (Slartnette, «ratfe^e unb $fte fo

aie. Siebet »on ©ebumann, K. —
8 raunfebroetg. am 20. (Soncert be« SWufttberein« mit

SRennet'» SKabrigalquartett unb Jaöer ©djatroenla: Ou». ju La
chasse du jeune Henri »on SJZe^ul, Ömodconcert »on @c^ar=
ttenta, Slaötetflücfe »on &)t>p'm unb SRofftnt-Stfjt , 6 TOabtigale,

unb 33eet^o»en'8 Eroica. —
SBremen. %m 20. jffieiteg „^rtoatconcert" mit $iantfl 3ftbor

©eifj au« SBln unb bet Sängerin grl. augufte C">6enf*tlb
ou« SSerlin: ©moUfuite »on g. Sad)ner, Sitte aus „Oböffeus" »on
©nteb, Sla»ierconcett »on SRubinfiein, SSorfpiel jn „Sriftatt unb
Sfclbe", Slaöierfoli »on ©catlatti, ÜKenbelSfo^n unb gietb, Sieber

bon ©a)ubert unb §apbn foroie Dberonouberture. —

SBrüffel. am 25. jmeiteS ^opulätconcett untet ©upont:
fflerte belgifdjer Somponiften, nämlicb Stooterconcett in g »on
Wng. ©upont (gtl. SWotianne"), Siolinconcert »on SSieurtemp«
(iSolbn«), „®ie ©eifter ber SRa*f' Sf»or »on Miga (Sociätd Cho-
räle), 3nternationaler Karfdb »on SRabonr, „©er See" »on aKitbieu,
Sntr'acte aus Senott's „(S^arlotte Sorbi»", 2liarfd) au« Sinei'

8

;

Santati Klokke Roeland, Salbfcene »on jpuberti unb la Lutte
de la Paeification de Gand »on S3an ben geben. —

Sa ffet. am 16. ätoeiteä Soncat b:8 S&.-aterorcb/ftirä mit
$ianift ©oor am Sffiien unb bem 8t;nnet'i^jn IThbrigaienq urtett:

I Mojatt'« Ebutf»mpbonte, Smoaimpro-nptu »an ©djubett, fü:0:cb.
beaib. »on SB. ©djolj, ungat. gantafie mit Dxi). »on Siljt unb

: 8 SDlabtigsle. —
SB In. 3m erften ©ürseni^concert §abbn'8 „©^öpfunj" mit

Senorifi Sanbibug, Satpt. ©ebelper unb grau 2Balter*Strauß.
3m jmetten ©ürsenttijconcert mit grau ÜRontignb-tfe nauci? au«
(Cari8: Soncertouoecture »on SRie^, Slattierconcert »on Saint» Saett»,
gcübling«^mnu8 »on Srambad), Elasietftüde »on ©iia«, SRttter

Ü3eb,le,ü«affenet unb^afioralfpmpbonie. — 3m brttten ©üqenidjeon»
cett mit amalie Soacbim unb sBlcett. gifc&er au8 $ati8: Ouoertute
ju „§eimfe&r au8 ber grembe" , ©eene ber SKaria aus ©t^ittet'8
„©emetriuS" »on Soacbim, Slceüconcert »on SReinede, ©bmpbonie
»on SSrabmS x. — am 19. im Sontünfitet»erein: Sonate
»on ©rieg (gtl. a. «Bet&ulji unb §r. ». ÄiJnigSlBt») , Sieber »on
Otto SlauweH (©ebneibet) forote Soloftücfe »on Scarlatti unb
(£boptn (gran S5et£)ulft). — %m 20. sweite Sammetmuftt »on §ed=
mann: Ssbntquattett »on ©itterSborf, glaöietquartett »on S3ungert,

,
SKenuett a. b. Quartett Op. 46. »on 33. ©cbol}, jroeiter unb britter

I

©a§ au8 bem Ouattett Op. 58 »on Sur foroie Sreufcet»
fonate. — au8 ben legten auffitbrungen ber „SWufital. ©efett-
fdjaft" Ttnb tjerbotju^eben : „SamatinStaja" »on ©Imfa", ®8but«
ftjmpb;onie unb äbutouo. »on 9tie§, SBbnrfompbonie »on 9t. S3olf»
mann, Odette für S3la8tnftr. »on ifllojart unb für Stretcbinfir. »on
SBargiel, Oceanfpmpbonie »on SRubinftein, ©iegftteb'8 Sob unb
Srauermarfcb au8 ber „©iStterbammerung", augerbem Älaöier-
»orträge be8 §tn. 3- ©etg unb beS grl. ÜR. iffiieef, be8 SJiottno. §ect»
mann (Soncert »on §<5gar), be8 grl. ». 3arten (Sieber »on SBta^mS):
be8 Senor. ©ngelbarbt aus §annoeer u. ». a. —

©reSben. Sin 7. Soncert ber ^taniftire SRatie Srebs
S3eetbo»en'8 pathötique, SBariationen »ou Siameau, ©igue »on Sadj
(Smottörfil. unb guge »on «WenbelSfo^n , aibumblatt unb gaprtce'
»on Äirdjner, Chant sana paroles unb ©cberjo »on Sfdjaitomsti,
Sbutfonate »on Slementi,gmoübaUabe fomiegtuben in älSbur, Sie«
moll unb arnod »on Sbopin, „abenbmärdjen" »on SBaumfelber, 5Ro»
manje unb Saprice »on SRubtnflein, SSaljerbon ©djulboff unb Son»
certetube »on ©djlB^er. — am 21. ä!»eite8 Soncert »on Saint«
©aens mit ben §§. 83IcelI. ©rüßmadjer unb*{Jian. §tm. ©cboll}-
8eetb.o»en'8 Sourfonate Op. 53, 23ad)'S 2. ttal. Soncert, SSfcetlfo-
nate, S3eetbo»en»ariationen füt 2 SI. unb Slaoierfoli »on ©xint«
©aen« unb Sifjt. — an bemfetben abenbe »o^. Ord)efiercon«rt
»on SB. 2Jcerfe8 »an ©ent mit grau Otto-at»8teben unb ber
Paniftin grant: «Berte be8 SoncertgeberS, Soniuanarte foroie
Sieber »on SRubtnftetn unb SSoltmann sc. „3n §rn. äRerte« »on
®ent lernten roir einen red)t ad)tung8roert^en, »on fletgigem Stre-
ben Befeelten Sonbtcbter fennen, beffen Sffierfe Margit unb ©urefi»
ftd)Hgteit foroo^l ber gormen als aueb; in ben 2Jcott»en Betunben;
bie Snftrumentation ift burdjtoeg roaefer unb effectooll uur mitun»
ter etwa« 3n raufebenb gebatten; am gelungenften erfd)ten ein
anbante für @treid)guartett, ein gart, finnig unb etegifdj roteber-
gegebene« Sonfiüd, ebenfo ba8 abagio in ber ©ompbome. roelcfie«

etu pBfd)e8@timmung8bitb Bot — grauOtto=a!»8leben unterjlüfete
ben SoncertgeBer burd) meifter^aften Vortrag ber 2. arte ber
Sonna anna unb sroeier Stebec unb roarb ju einer 3ugabe (»on
Kaff) »eranlagt. - grl. 5ßate8fa granf, aI8 red&t Begabte *piani-
fiin Betannt, erfreute .burd) ben SSortrag »»n $iecen »on Sd)u=
momt, S^optn unb Sbopin =Sifjt, n>abrenb §r. §offdjaufp. §art«
mann burd) bie fd)roung»oH cfiarafteriftifdje Ißiebergabe »on ®oe--
tBe'8 „©rlfüntg" aagemeinensSeifalt erlangte. - ®a? Srentler'fcBe
2Kufttcorp8 fpielte bie Orc&efierpiecen unter Settung be8 Sompo=
niften fet)r eyact unb tüdjtig." —

gifenacb. am 15. Quartettfoirde ber fiSmpel ffia!-
btüt, SRaget unb ©rü^madjer au« Setmar: Cuartette in ©yJr
»on^aobn, in Sbur »on 8eet6o»en unb in ©mott »on ©djubert. —
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©Iberfelb. ätm 20. jtveitcS abonnementconccrt unter ©d)orn-
ftetn mit Satafate: ©cbumann'S Sburföinpbonie, öeetboben'S S3io«

linconcert unb britte Seeneretiouoerture, „3igeunera>eifen" Bon toa»

rafate unb Jpiüer'S „Soteler/'. —
granfurt aäü. am 23. Bierteg SDlufeutnSconeert ;

: t grl.

Sedcrlin aus Sftüncben unb panift Soor aus Sien: grüblingS»

iptnplienie ton 9laff, gisiuotlconcert ton filier, lieber Ben sörabmS

unb Ähdnter, Slabierftücfe Bon Stteinccte, Sircbner unb Sero», britte

Seonorenouoert. :c.
—

©labbacb. äm 17. butd) ben ©efangberein „Säcilia"

untee 3ul. Sange mit grl. äreibenftem aus (Srfnrt, grl. gibeS

Seiler au» Söcrtin, Seberct aus ivteäbaben unb 3. «legadjer

aus Samtobei: Sanbel'« ,,3uba$ iDcaccabäuS". —
©landjau. am 23. ilienbeläfobii's „$aulu6" unter ginfter=

bufcb mit gran Dr. ©tabe aus aitenburg, grau Segener aus

©laudjan unb ©enor. Otto aus §atle. —
©tciv 7. britte« abonttcntentcoitcert mit grl. SBreibcnfkin,

ben §©. @br. Sil? unb 2J£®. SUte: ©cr/öpfunaSarie , Siebet bon

gran? unb ©cbufcert, Ouintett bon iöeetboben, £Utartettt ton Sbe-

rubtnt, ©öjet'so Bon iDlenbelsfolm :c. „3m SSiotincor.cert Bon ©aotb

je
; gte fidi 2Jrno Öilf roieber als b..t üJteiffer auf (einem Snftrumcnt,

als roelcben roir tön fdjon lange lernten, grl. Öreiberftein betätigte

bnreb ibr bou burd))d>lagenbem erfolge begleitete« auftreten all ba§

©Ute, roa« roir über fie gebort bauen. Sbre feböne, träftige, fsuu

patbifebe unb bis in bie tjb'cbften ©cnlagen leidjt unb rein anfpred)enbe

©timmc tarn präebtig jur Geltung, ber Vortrag ber Siebet riß ,u

ftürmi'cfiem «Jeifaß l)tn, roiebeibolter §eroorruf nötigte bie ©ängera,

ein Sieb jujugeben."

—

Salle. 21m 19. Soncert ton <5. ©äußert mit ben §§. ©enfft

B. Sßilfacb, fgl. Äammerm. SKieoet, Siic^arlj ,
©eng unb ÜJtanecfe

aus «erlitt: VtaBierqumtett unb Steter Bon Kaubert, S3tolinpräl.,

©aBette unb Slonbo bon Sacr/, Sieber Bon granj, , r
2trd)tbalb Soug«

laS'' bon Söroe jc. —
Öambiirg. ©ureb ben „Soncertoereiu" ©eorg Sterling'«

„9laub ber ©atinermnen". ,,£>r. Otto 33eftänbtg, ber bie Ebb're

mit feiner ©ingatabemie forgfälttg eingeübt, leitete Die aupfjrung,

bie trog mand-er SOiängel namentl'd) feiten« beS Drdjerters , bie bei=

fäUigfie Slumabme fa«b. ©er anroefenbe Somponift würbe genctbtgt,

in tynw bie roärmfte 3ujtimmut>g ixt b od) erfreuten 3ubörerfdjajt

entgegenzunehmen". —
Kreit jnad). 21m 22. erfte Äammertnufif »Ott ©isbert @n-,ian

mit ben §§. Stolin. Seontarb SSolff aus SKarburg unb Siedl,

gerbinanb Sclff: gbun-iolinionate ton ©tieg, «3eetbo»en'8 Appas-
sionata

,
„©cbentblatf sen .Sttdjner, Sad^'ä SSiolincbaconne u.ib

3)(enbelsfo^n'8 Smoütrio. —
Saufanne. 21m 21. in berSirdje burd)bte Säcitiengefellfciaft mit

grau SBalter» Strauß , 2enor. SBaffet unb SBaff. Surgmeier aus

Sarau unter ^Iumt;of S3e"bi'S Kequiem. —
Sc 5 ig. 2(m 22. im Sonferoatorium: 1. 'S. »on @ä)u6ert'§

Ebuiftreidjquintett unb Sargbetto aus Gegart'« Sburfireidjquintett

(»epev, Ärölel, Sourfen, §ußla, ©direiner unb (ätfenb-rg), 21ne au§

§änbei'8 „Sofua" (grl. StifWi, ©cnftmann'S Salve regina

unb aJicsart'ä Ave verum, SBiolmfortat; »on @d)ütt , ©ciüler ber

Stnftalt (©cbütt unb ©ufjla) , „äBafferftittb" unb „auf bem gluffe"

aus ©djubert's „SSinterreife" (§ünefelb), (£&ot>in'S ©moüballabe

rgiebler), ©burcabrtecto »on Seebeben unb @mollca»riccio »on

kennet (grl. San) foroie SJtosart'S sbburtrio (Xe|ner, Stotel unb

gifer.berg). — Stm 23. bnrd) ben SRtebel'fdjen herein Seet^oten'S

Missa solernnis mit grau Ottomatjer unb grl. SlSmattn aus

©erlin, ötebltng unb Secarlt aus SreSbett. — 2iut 27. »ierteS

euter^econcert mit '4$tantft§rm. ©djolrj aus SreSben: Du». „Sur
Seitie beS Jpaufe«'' Bon 83eetb;0Ben unb ju ,,'Jlnacreon", ©niollcBn*

cert Bon Sdjolg, @cb,ubert'S Sburfautafte, inftrm. Bon 3oadnm unb

SlaBierftücte Bon eibopin. — 2lm 29. fiebente« ©eroanbbauSconcert

mit Scatbtm: §aBbnoartationen, Bon SörafemS, älmollconcert Bon

Stottt, (Sntr'act unb sBatletraufiE aus S^erubtnt'S Ali Baba,

«arcarote unb ©cberjo Bon @Bobr, „@legt)d)e Ouberture" Bon 3oj

adjim unb iöeetb,ooen'S ao^te öömfjbonie. —
Sonbcn. 3n ben legten brei Sammerntufiten bon §ermann

grante am 6., 13. unb 30. roaren §au»troer£e: gmottquintett

unb ©mollclabierquartett Bon Sra&mS, gburquartett Bon 3JJac=

farren, Stclinfcnate Bon ©tanforb, @d)uutann'S filaoterquintett,

«eetftoben'8 Ssburquartett Dp. 74 unb ©djubert'S Smoüquartett.

4>on Siebercomp. roaren bettreten Sabaffobn, 3. Röntgen, ©enföel,

i SReinecEe, Sra^m« unb ©anbei. SKitroirfenbe roaren: Stanforb ($fte.),
!

^eininger (SBiol.), ©oHanber (SBioIa), Safferre (SBlcCt), grau ©opbie

Söroe, grl. grieblänber, grl. SRetefer unb 50ir. ©patt. ®ie legten

lioncerte roaren febr befudjt, ja bag legte fo überfüllt, bafj lange

nidjt alte ^lag fanben. —
fßl a g b ebur g. StmlO.ffionecrtber „Seretntgung" unter 3JJüb]ting

;
mit ber oängerin'grl. ©ctnBro au§ Öceapcl unb Slcetl. ©entert:

: 2}tenbel3foI}n'8 abui-ft>mpt;onie, 9Jccnttctt bon Sarfmer, DuBcrt. unb
©ebet ber eiifabetö, auä „Samt^äufcr" , Sieber »Ott StjontaS,

ä)tattl;ai, Sefjmann, Saffen , granj :c. „grl. ä'Hna ©cinbvo
au8 Neapel berfefiaffte un8 einmal trieb er ben ©ennfe einer itrge=

fttnben, jttgenbfrifd)en unb ntetallrcicßen ©opran; Stimme, ©er
Sonanfai; ber jungen Äünftterin tft tabclloS; Kar, müI)clo§ unb
gloaettreiit quillt ber irnttpatlnfcfie ©on au8 ber Seblc ber «cangertn

iu ba§ 6erj beS 3ul;örer§.
'

(Sin reunbet'fdjo'ncS '^iano iric ein

glänjcubeS gorte fielen tb^r mit allen hmamtfrEen 3roifd)cnftufen

jur Verfügung; lebcttSroartne (Smpftnbung uttb roa^rb^aft bornet)mer

Vortrag, ber gleid) frei Bon itnfitnftlerifd';er SDcanierirt^eit tiue bon
afabemtfefier ©iiftelet ift, ergeben bie Setftungett äufünjiterifdj roo^l=

t^uenbett. Sie 2lii§fpracße ift tiue Bei 2tu§länbern in ber Siegel

bort auSgefudta ©eutlidjfcit; trogbem bcrleuguet ftdj bie i'fariottas

litat in ben ^ell gefärbten Scalen o unb u foroie tit bem etroaS

[
getoaltfam gebtlbet-.n h borij md)t gan;. ©as ^ubltlum belohnte

i bie Setftungen mit wufc&entem Beifall, an bem grl. Sctnbro forcobl

i rote ibr Sebrcr §r. Seftmann gleid) beteiligt finb; Seiben fei ©lüd
.tettünfebt ju bem fdjb'nen (ärfotge.—§r. Renfert, SoloolceHift ber

©beatercapelle trat in einem Soncert bon ©oltermann, einer Sa»
satitte bott Slaff unb poppet'« ärlcquin auf. ©djöner ©on,

;

bcadjten§roertr;e ©ed)nil unb gefcbmadbollcr SS ertrag trugen audj

|

ben Seiftttngen biefe§ ÄiinftlcrS ben Setfatt ber 3u^rcr ein. 2tudj

ba§ feinfühlige Sittgeb;en at;f bie Sntentiouett ber ©oliftett, une e§

\

©rn. Seßmamt'g Segleititng berriettj, baben lotr an btefer etette

nicht atl5U oft geprt. ©äs Crcbcfter fpielte ünter SDlüpng'S SeU

!
tuttg mit @d)»ung unb geuer

,
foroeit ba§ \i)\vaä) befegte Streic6>

quartett e§ ermöglichte."— 2lm 14. 3.§armonicconcertmit grl. Setter

|

au§ Serlin unb §ofptanift ©teg aus ©ott;a: i)iO',art'S Supiterfbra*

i
pt;onie, Slrie attS ,,©ituS'', öcetbcBcn'S SSbureoncert , Sieber bon

j

grattj, ödjubert unb «d;umantt, Säburnocturno unb 33mottfd)er.50

bon 6ßopin, itngar. 9lt)apfobie Dir. 2 bon Sif5t fotoie Ouberture ju

„2ltl;alia". —
9)lü6füat!fen im Slfaß. Im 10. Concert donne par la Concor-

dia avee le concours de Mme Walter-Strauss de Bale,

M. Striedbeck, Directeur de la Cliorale de Strasbourg et de

,
L'karmonic de Mulhousc: Ouvertüre d'Egmont, deux ma-
zurke8 (chantees) de Chopin, danse macabre de Saint-

Saens etc., ..EVI'" Mystere en trois partis pour soli, choeur
et orchestre, de J. Masseuet. — äSerfte^t man benn in Mu-
louse nidjt 3)eutfa? ? —

«Kit neben. 2(m 17. erfle Sammetmuftl ber ÖS. Sußmeber,

3)1. Jpicber unb 3. Setner mit ben £§. §teber unb ©eifert:

2)lO}art'8 esburquarlett. ©eetboben'S SSiolinfonate Dp. 47 unb Sadj»

ner'S Ouintett Op. 139. —
Olbenburg. Slm 14. erfitS Soncert ber §ofcapette mit SSio=>

ItnB. Sammerntuf. 2J!eper au? SSerltn: tSoncertoub. Bon 9lieg, SSio«

lincbaconne bon S8ad), In memoriam Bon SReinecte, SStolinjiüde

Bon ©pobr unb ©ollä'nber, 85ioIincaBatine bon Sftaff, Perpetuum
mobile Bon ^Jaganini foroie SBeetB,oBen'8 acfjte Spmpbonte. —
21m 27. Orgelconcert beS Crg. Sublmann mit ben §©. Sßiolin.Sngel

unb S31ceU. Änfferatl? : gautdfie über „Jiun banfet atte ©Ott" Bon
Sßotgtmann, Slrie aus ,,3ofua" bon Sßntd, SSiolinanbante bon
Salarroenfa, Seibnarbtspaftorale Bon SDlerfel, SBaßarte aus

„Paulus", ©arabanbe bon s-8aä) unb Sargo für SSlcett Bon §änbel

foroie Sacb'8 (Sburprälub. unb guge. —
»Paris. Mm 18. <Populärconcert unter fßaSbeloub: Seono«

renouoerture , 8laff'S SalbfcmpBonie , Sargo für Oboe bon Sänbel,

(©rieben), Slabierpbantafie bon ©cbubett-Sifst (Sreitnev) nnb
Carneval bon ©uiraub. — SBierteS Soncert unter Solonne:

i Seetboben'S Smollfompbcnie, ©cbumann'S „Sinberjcenen", orebefir.

' bon 33. ©obarb, SBiolinconcert bon SBibor (SUlarftd), Eigodon de

I
Dardanus bon 3lameau unb TArt^sienne bon 33ijet. —

|

©d)roerin. am 17. jroeiteS abonnementconcert mit ©aint»
j

©aens unb Sofopernf. b. Sitt: Dub. gu ©Batefpeare'S „8licb,atb

I
III." bon SSoltmann unb au „©atuntala" oou ©olbmart , ©moll*

: clabierconcert unb „©obtentanj" bon @aint>@aiM, Slaoietftücfe



523

»on SRameau, S8a<^, SSeetbooen, Sbopin utib Sifjt, fotoie Sieber »on
SSraljm«, Sdmbert, ®d)umann unb Sie6e*tieb aus ber „SBallike".

—

Stettin. Slm 14. erfte8 Soncert unter fluttje, Orltn unb
©cbulj-Scbroerin : (Sgmontou»., Styopin'« Smoficoncert, Sifjt'S Pre-
lndeB unb ©abe'8 ,,Somala" mit grl. Süä)ler unb ©rm. StiJctert.

— „Sa8 erfte ber unter Settung bet ©©. Sunje, Orltn unD ©cbulj«

©cbmerin fteljenben älbonnementBconcerte im »oltfiänbig gefüllten

©aale ber äbenbljalle getoäbtte fottol)l Ijinftdjtlt* feines gensäblten

Programms als be: burd)t»eg tätigen, ja nach, melieren Seiten

bin auSgejeidjneten Sudjfübrung beffelben bie SJebingungen , um
einen bevorzugten 5ßla& unter ben größeren SKujtfauffübrungen ber

laufenben Saifon mit SJiecbt beanfprud)en ju liSwten. ©ebenfen wir

junäd>ft be« umfangreichen SBerte«, ber ©abe'fdjen ,Somala', fo mufj
conftattrt roerben, baß Sir. Ännje über ganj außerorbentlidje Si^en»

haften für bie SBorfübrung berartiger SSerle öerfügt, roobei nod) ju

bebenten, baß er ficb, ben SI)or für biefes Unternehmen mit größter

Unermübliebteit erft gerotffermaßen fä)affen mußte. Sie Heineren So«
Partien waren burd) grl. galt unb @bob,r in feljr befriebigenber

SBeife tiertreten. 23ei erfterer b,aben mir tion erfreulidjen gottfdjrit-

ten ju bericbten. grl. Süebler (Somala) unb §r. «stöbert, ©efang«
teurer am Sonferoatortum, brauten bie ©auptpartien jur ©eltung.
Sie Soliftin gebietet über treffliebe, in guter Scbule tooblerjogene

©ttmmittel. (Steige in bet Sntonation beeinüa'ä)tigte fyoty Sinfage
in leibenfcbaftltajen ©teilen beeinflußten ben günflrgen Xotaleinbrucf

ntebt erbeblii?. ©r. Stöbert als gtngal gab SSoflenbete« , toebei

ibn binftd>tlteb getftiger Surcbbringnng beg ©toffeS feine allgemeine

tonlünftlerifcpe «ilbung wefentlicb unterste. ©timbatbifcbeS Or-
^an

, fttiltioHer SJorrrag unb oorttcfflidje Sd/ulung traten

überall bertior. — 3n S$opin'8 ©mottconcert gab ©ofpianifi
©a)ulj«©cbtoerin eine Seiftung »on fettener SSoüenbung. sffienn

bie üBirtnofttät in Seftegung ber großen teitnifeben ©cbmie«
rigteiten oft Staunen erregte, fo feffelte anbrerfeits bie Sluffaf«

ftfng, roelcbe ntebt nur überall ben gebilbeten 3Hufiter »errietb, fon-
bern aueb tmreb warme 3nnerli&)feit unmittelbar »irtte. Sa« Or*
djefier, WelcbeS baS Soncert jum erften SDiale begleitete, entlebigte ficb

unter Äunje's Seitung feiner Aufgabe äußerfl oerbfenftltä}. Sifjt'

8

,,$re'lube«" wirfen bura) bie getftootle ttnb poerifdje Srfaffung ibreS

SBorwurf'e foaue gan> befonber« bura) ba« überall gla'njenbe unb
reiebe infirumentale ©etoanb. SBenn, tote Sifjt im Vorwort ju fei-

nen f»mpbonifd)en Siebtungen mit SRea)t bemertt, bie geiftige 3luf-

faffung be« Strtgenten ben SebenSner» jeber berartigen *Procultion
btloet, fo mar bie Seitung in guten £änben. Jpr. ©cbulä»@ili»ärin
fü&rte ba« ©teuer bureb bie oft gigantif# anteaebfenben Sonflutben
be« Ord)efterftrome« mit fieberfter $anb unb folgte ba« Drtbefler
ben mit größter ©$lagf«rtiglett angebeuteten 3mentionen in brao-
fter SSeife, tea« btnficbtlicb ber großen ©ebtoiertgtetten nad) Seite
ber Siwamit unb bes bänfigen Semtoomecbfel* anjuerfennen ifi.

CrJffnet würbe ba« Soncert in ttürbiget SB;ife mit Seetbotien'*

(^mentouoerture, welcbe, »ie unter Orltn'? bemä&rter Seitung niebt

anber* ju erwarten war, forrect unb abgeruubet gelang." —
—t Äm 20. im (Eonfertiatorium: §abbn'S Umollquartett, Hommage
fc Händel »on 3Jlof*ele« »nb ^molltrio tion ffimtlie SWaber. —
Bm 21. <E»ncert be» 5pianifien Äca§ mit grau ». 2Ut-@utter&eim :

©Mtate Ob. 31 9ir. 3 »on ©eetbooen, Srie »on ©lud , Valse ca-
price »on Slubinftein, Sieber »on granj, Sifjt unb Kaubert , An-
qante spianato unb !ßolonai[? oon Sbopin. — äm 25. Äträ)en-
concert oe« SKuftftierein« : ämoHbräl. oon Sacb, „iffier bt« an ba»
(Sttbe bebarrt" unb „©Bre 3«tael" au« „Sita*", Adoramus tion

iölumner , Suo für Stoline anb Orgel »on £tteft , »S^orlieb »on
Oelfebtäger, guge über Sadi »on ©ajumann, Miserere für Sofcratt

»on Sffiartini, Slnbante »on SWojart für SBtolinen, Slcelte unb Orgel
foait „Siebte mieb ©ott" 8ftm. »on 3Jcenbel»fo^n. —

© t r a ß b a vq. «m 14. «oncert be« ^Jian. STOjj @d)ratten$olj
mit »er Obernfäng. Sri. Seeber, SSlcett. (Soßmann unb »tolin.
«antiner»: SBebrlet 8eetbo»en'« @«burtrto , Sieber »on 3aäH>«tyal,
»tthbel«fobn unb ©d)ubert, ^tanofortefuite tion filier, ^mollfonate
mt Sad>'8 ©arabanbe unb Bourre^ Smoffbiolittetube »on fi»uter»

Rttb, ?afabb:rafe au« ,SoBettgrin" unb .^ann^Snfer'' »on Saell,

$<*g6lefe'« Tre giorni für »Icell, Papillon »on fopftx fotoie

©^nntann'a'SwoHtrto. —
©tultgart. Sm 9. etfte «amtnermufif btr ?ru<Iner,

©teger unb Ärumblol} mit$ofmttf.@»o$r: «Sburrrio »on »ra^m«,
Ubagio au« bem neunten «Eoncert »on @»obr, (£§dconne »on ©än-
btl, variations serieuges »on SWenbeWfo^n unb ©buttrio »on
©efytoert. — am 16. burd) ben Äirajenmufitberem mit btr §of»

oternf. guger unb 4onfertiatorium«f4üier tftauß (Orgel): Ricercar
»on ^aleUrina, fjfalm 81 »on ©oubiinel, Eceequomodo »on ©autt»,
ttboräle »on Sctarb unb Scbetn, Aria »on ©ammertdjmtbt (1646),
äbenbfegen oon Sütoenftern (1644), iSborlieb tion granf, ^räl. unb
guae oon SSurtebube, Santate oon ^adjelbel , Sanctus »on ©car-
latti, $jafm 8 »on SKarceOo unb ,,öleib bei uns" «antäte
tion 5Ba&>. — Um 17. Soncert be» «Bicea. 2b. Srumbbol» mit
grl. SWarie ÄrebS unb «aot. ». ÄottbuS, Soncertfänger an«
Sre«ben, forote ben Singer, SBebrle unb SBien: ©diumann'8
«SSburqumtett, ,.2om ber SRetmer" »on Söae, amoapräl. unc guge
Don 33ad), 2. SlceHconcert »on ©oltermann , Steter »on 3enfen,
©ebnmannunb SBeber, gisburimtirompm »ott Sbotin, SBatcarote »on
»on SRubinfiein, @«bur-8tba»fobie hongroise »on Stfjt unb Slcell-
»bantafte »on ©er»ais. — äm 20. jteette« Soncert ber „SJcufitae.
fetlfcfiaft" mit grl. äöarte gittunger, Soncertfng. ans Öerltn unb
ißtol. süöebrle aus ©tuttgart: SmoUiBmpbonte DonSBubms, öeetbo.
»cn'8 Ah perfido, äTiolique'« amoüconcert. Sieber oon äftenbelsfobn
unb ©cbubeit, SBioIinronbo »on <äaint.@ae'n« uubgriebenSfeterou»
uon 8fetnecte. — 3lm 23. Soncert Oer 'Jüan. Sftaro Äreb« au«
SreSben: öeetbo»en'S Appassionata, SOtojarfS älmottronbo Smoa-
»ral. unb guge »on SöienbelSfobn, ißariationen oon 9tameau, „SBa-
rum" unb ,,2raume«roirren" »on ©dmmann, ^olonaife »on söeet-
boeen, ömottfonate unb Nocturne oon Sbotiin, Stüde »on iRubin-
fiem unb Sifjt. —

SBeimar. 8m 23. erfte« Soncert im ©oftbeater mit ber Sana.
Iraoer« au» 2Kannbeim unter ä«ütter-§artung: Ou». ju „©afun-
tala" »on ©olbmart, Soncert »on §enfelt (*)3oblig au« äßetmar),
„©ebneegliSc!d)en" unb „Unbefangenbeit" oon ÄSeber, SmoUnocturne
»on Sbopm unb Xaranteüe »on Sifjt foaie SmoUfombbonie »on
Sra&ms. — Sm 25. »oblt^. Sircbenconcert unter iWüller-Sartung

:

Lux aeterna »on 3omelli, Siolinfolo »on Seetbooen, «ariton-
spjalm »on Sacbner, Smollp&antafte »on Süpfer, Pater noster »on
iÄeberber, Xenorarie au« „«ßaulu«", SlceUair »on «a* unb
f\aim 94 für äJiännercbor »on üRüaer-^artung. —

SBien. 2tm 15. ju $erbed'8 2obtenfeier burdj bie ©efeüfdjaft
ber äßufttfreunbe 3Konftreauffü^rung »on SKojarfS Requiem mit
ben Samen: SBitt unb ©inbele, ben Satter unb «ofitanst».— 2lm 16. Soncert ber ^ianiftin ©abriefe 3oe*l unb be« iäattit.
«teiarb Sebmtbtler mit ber ©äng. SWarie «Pftiger: SBeet^ooen'« etile
Sburfouate, Sieber »on ©ebubert, üKenbelSfobn, SBrabm«, ©a>umann,
^ubtnfiein, 3. gtfäjer, SBeimourm, Sari ©offmann unb 3enfen,
^abterflude Bon SRbeinberger, Sbopin , SRaff, SKenbelSfobn, Sifjt,
©ottbarb ©c&ubert, Sß&ler unb SBeber. - ütat 17. fiünftlerabertb
ber ©efettfebaft ber SKuftffreunbe mit Sßioln. Sauret, ber fianifitn
«era Xtmanoff, ißauline Succa jc. : 8f>b$. «Polonaife Bon 3Ho«ifo»8li,
SStoltnromsnje Bon 8rucb, »ISolonaife Bon Sbobin-ffitl&etmj!, Sifjt'«
Sarneoal be tpcf», Sieber au« Giebel'« „SromBeter »on ©ättutgen" it.— 8lm 28. ». Wl. 3Bgling»»robuetion »on 5|Sromberger'S Slaöier-
fcbule: JKojart'« Sonate für 2 Pianos, 8banbtg, 1. ©afe
»on ©ummer« ©burconcert (bte 9jäbrtge ©eorgme ©unb«
bammer), ©nmmel'« Sburronbo, SWenbe!8fo^n'8 ©motkoncert
Sbobtn 8 gmoffconcert, Slementi'8 Sonate für 2 ißianos, arr. für
3 »piano«, Scbumann'S »ariationen für 2 $iano8, .gsbufac ctutne
unb ®burcolonaife »on Sbopin, Sabrice »on 2^al6erg, aiigoletto-
*Parab^rafe »on Stfjt forote SBebet'8 ^«burconcert auf 2 *Ptano«.' —

_
Ste«baben. 2lm 5. jroeite« ©»mpbonieconcert mit bei

«angertn grl. SBSobler unb grau 9tapbolbi-£abrer au« Sre»ben:
Soriolanoneert., S3burf6m»bonie tion ©dmmann , Slaoterftüde oon
®amt-@aens sc. »gtau «abtolbi patte ftd) tutd)fcblAgenben Er-
folge« ju erfreuen, ©ie beft§t atte. (ätgeBfdjaftiB, bie einer au«- unb
burdigebtlbclen Slatiieroirtnofin eigen fein follen, in bobem ©rabe.
Ser «nfajlag, bie enorme 2eebnit, bte ganje »ortrag«»eife baben
etSaL6Uri*fln8 u?S«»8br!ttcbe« unb fietlen bie ÄÜnftleriu in bie
erfte Sterbe ber. lettenben ?}iani!ren. Stuf nia?t enbenrootteitben Sil»»*
lau» mar grau SfdWbloi fo lieben«ttittbtg,- noeb ein S4)nbtrt'f^e«
3mproaiWu jujugeben. — Jßentger fllütHi« toar bie Sängerin grl.mA- ?tr '

%lPtall?& *fltte & »otlotglicb attSbrücKicb al«
„©(Jjjiterm" »on faufinü'»iar&bt.®arria bejeidmet, trab für nwbr
tann fie flc5 «üäj eben ntdjt ausgeben , fiitirmfiebee aWaterial befr^t
grl. SSobler, autt) gelangen ibr bte Sieber am »eften; in ber-«eet-
&o»enMcben Slrte bagegenüfamt« ». , 31. grobe »äfiiiße »or, bie wir
nur aa\ Sedjnung i^fer-Slttfängerfcbaft.feeen'.rikmen."- äm23,Son-
cert »on ©arafate mit ben Samen «elanbt, SBujett unb Kefdk ben
9V. WltW», SKarbed unb ©iebr: neue« SSiolinconcert »on 8md),
»acbearte au« ber „3anberf(iite", fd)ottifcbe »olKlteber, Oberon-



524

ousert. :c. „Sic fogniannten 3igeuner»e:fen Bon ©arafate, Set-
t

glcicfeen fann man nur ein ältteuiai auf ben muftfalifeben fluten
j

©efebmaef nennen. Saqecett finb bte (ärnit'icfeen ober SBieurtempe'fcben
;

Siitusftnpcfe ja cla>f'i]V; ',u nennen; and) 2Bteniatr>8ft'8 ruff. gan = !

wfte, »elcfee ©. juaab, (teilt tteit böfeer unb tft anrt) efje^ .oller.

Sa8 neue 33 1 u cb'fdie Smciconcert fennte uns ntdjt tmponiren.

Ofene alle gorm, sermtßt man bte Ociqmalität : Jlnflä'nqe an

Sörudi'e erfleä (Soncert, an SKenbelStoim, iliojart je. bringen ftcb

(Sinem überall auf- 3m -Mgemdnen tft bie Snftrumentatton plump

unb bte ©mnbgebanfen feöcfeft büiftig."—

^jtfonalnactjictdjten.

*-*öülo» tft in bet jtoeiten SSocfee biefeS SftonatS in

©laSgoa angelommen unb feb'djft cbrensotl empfangen »orten.

Sae (SrcffiiimgSconcert fanb am 13., ba« erfte Drcfeefterconcert

am 16. ftatt. —
. ^ tjr

©arafate bat (Snglanb »ieber »ettaffen, um tn Seutfcfe«

lanb ju concettiren.— !ffiitb eimj begiebt Tiefe bagegen nacfeSonbon.

Sa8 Sünfilerpaar StappolDi concertttt gegenwärtig m (Ko-

penhagen mit glänäenbflem (Erfolge ,
(sllte bort noefe jireimat in

(iencerten mitttirfen unb einmal bei §ofe fpieleu. äud) für einige

<Prosin}ialftabte SänetnarlS tourben ©ngagemente abgefcfeloffen. —
*_* 3oacfeiin 3iaff »irfte im 4.'ü)iu|eum8concert in granf-

furt a.Tl. als Sirtgent feiner grüblinggfBmpfeenie mit. — 9ßtamft

Jtrtton Soor aus äBsen fptelte am 23. in grantfurt a. Tl. §iUer

«

giSmollconcert. —
*—* !}5ianift 3arebsfi ift in ^att* laut bort. 58er. tm

Concert populaire mit außerorbentlicfeem (Srfolge aufgetreten. 3.

fptelte ein ßoncert son Sitotff foaue eine ungar. SÄfeapfobie »on Siljt

in muftergiltiger SSJeife mit einem Seifall, »ie ifen ba8 btfcbft »aV
leriiie^ubiiEttm jener (iL'ncertenur auiSnafemettetfe ju fpenben pflegt.—

*_* spianift Dr. Kettet bat eine Icncertretfe burd) bie grö-

ßeren ©table ber 43rcötnj ©aefefen angetreten, auf rcelefeer er

neben SSeetfeooen, Sbopm unb @atnt«@aen8 auefe S3rud)ftücfe aus ber

5ctbelungen = £niogie mit münblicfeen Crläuterungen öorjitfübren

gebenft. —
*_* g t i. gann» Clben, »cm elften ©eteanbbauSccncert in

guter Erinnerung, ift amSreSbener öoftbeater unter sortb/ilfeaften

»tbingungeit für brei Safere engagirt »orben unb fott juerfi am
20. gebr. al8 gibelio auftreten. —

*— * Sie Slltiftin grl. SInna Santo» in Sonn batte tn

neuerer 3eit ©elegenbett, fo erfolgreich in Soncerten in ©annoser,

Sßerlin
,
granffurt nnb anbeten ©täbten mitjutohfen

,
baß fte ftcb

(fie »rar früher ©ofepernfngr. in SBeimar) nun ganj bem Soncert=

unb Dtatoriengefange ;u toibmen gebentt. —
*_* sgicellmrt. 23. girjenbagen in SKoSfau ift son einem

gußletben, »eufeeS tfen IV, Safer lang feinberte, feinem seilen Äünft»

lerberufe na*äu!omtren
f
enblicb »cttftänbtg trieber bergefteüt. —

*—* Ser Sompcnift beS Slrnbt'fcben Siebes „SBaS ift be§

Seutfcben SSaterlanb" fflrS. ©. Sieicbarbt in Serlin, feierte am
13. feinen 80. ©eburtstag. —

*_* ^er Sb'nig »on (Spanien bat bem Sbmp. artton §erj*

berg in SJJcSlau ben Sfabetlenorbert »erliefen. —
*—* Sie ^eger.3ubüäur;,8fänger baben fieb m »erlitt fo

lebbafte @t;mpatbten erroorben, baß man ibnen angeboten ^at,_ im

im Some ju concertireu , reo fie fieb baber noeb einige SDcale ^öten

laffen »erben. — .

*—* «Bor Sutern ftarben : in 33erlin in ber SBlutbe fetner yabre

©raf (Sberbarb ». Sanfelmann, ein als Senorift jc. ^öcbft ge=

fcbäfcter Silettant — unb in SBenebig am 4. ber Italien- Sompontft

^tetro Komaffi im 77. SebenSjabre. —
lltue unö tifueinßuiicte «Dperrt.

Sie @djott'fcibeSSerlaa8banbiung in 2)iain5 ijat ba8 Sigentbume*

teebt bon SBagner'8 Sicbtung beS „«JSar f i» al" unb feiner ©leg-

frieb>3bi)lle für 13fitmm. Drcbefter erroorben unb gebeult erftere be-

reits Sßeibnacbten ju nerb'ffentlicben. —
. , , •

Saqner'8 „ä)ceifierfinger" gingen in 2Jla unbetm ftbon im

torig. 3'obrc, in »orjitglicb.er SSeife bureb grant neuetnftubirt ,
mm«

befienä 3-4 sKal in ©cene, unb niebt erfi jeijt, rete berfebtebene

rfeeinifebe k. öl. beliebten. —
Cetpjiger £rtraötnltfie.

SamiOe @atnt-©aene au« $ari«, Srtton SHubinftein au« lie-

tereburg, 3gna? »rütl au8 Sien; Jpoforg. Äretfebmer, ©clopernfng.

Ctto-ai»«leberi, ©ofopernfng.ftöblcr, §ofopernfng.Secarlt unb pantft

§rm. @cbol§, färnrntlit* «üe SreSben ; ©ofopeinfng. ©rnfl
,

«aron

©enft ö. (Pilfacb, grau Dttomatjtr, Soncertfng., 3o ?epb 3^acbtm,

|

SDiS. Seppe unb grl. äbele3Umonn, «Uipin, fämmtlicb auB SBerlin;

i£oncertfng.Otto au8§aDe, SapeUm. Sfcbircb <w8@era, grl.$ipptu8,

i fiantßin ou« ^ftereburg, 2»®. ©d,retber au« SDiütjlbJufttt i. Ib.

unb Sebjer ipammtr auo !)Joibt;au|en. —
iJimiBrijtPH.

*=* Sa6 britie fcfcleflfcbe aJIllfiffeft ift nun benimmt auf ben 2.

tuS 4. 3unt näcbften 3«bre8 in ©ijrttt} fefigejeyt.
—

*— * ffiäb,renb rcir in 9£o 46 b. Söl. ©elegenbett itabnun, über

eine fdene geter ber glüge(=gabiif «on Sapä in ©refben ju be-

liebten, entnehmen teir beute foigetibe ganj äbnliibe SDiiitbl. bem

bief. „Sageblatt": „(Stnen fdjönen Seroei« , laß aneifannt gebie-

aene« gab'rilat aud) in ber für bie beutfebe 3nbufirte jegt fo febroeren

Seit ein gefugter ätrtii'tl ift, liefern unfete gej-iäytett liiitbürgir, bie

^ianofortefabrit. grande bietfelbft. (SS »urbe nämlicb in tbrer

gabrit am 9. ba« fünf tau fen bfte $ianino fettig geftetlt unb »om

gefammten 3trbeiterper'; onal teu $£. $iit!-,ipaleii feierltd) unter

©efang unb ben tferjltc^flen ©iüctauinftbeii überleben. Siele tuvje,

roürbige unb finnige geter legte jugleitb 3eu,ini6 bacon ab, baß

bier jroifeben Arbeitern unb ilrbcttgebern ba« befte (äitmetftänbniß

obwaltet, benn man (ab auf allen "(Seficbtetu r.ur greute unb g,ü-

feiebenbeit. «ebentt man, baß biefe ftübrit erft fett 1865 beliebt, fo

ift bamit ein Sßefultat geliefert, roie e8 aobl nur ttenige bevaitige

gabrüen aufjuroeifen baben. S:r abiarj ber gabriiate ijat ftcb son

3atit ju 3abr, beionberä nad) bem Slusianbe erweitert. (Sine bobe

änerlenuung ibre« ernften unb erfolgreichen Strebend fanten bte

§$. granete im berftoff. Safere attcb batin
,

baß ber funftfinntge

©roßfeerjog bon äBetmar \ fie ju ©ofpianofcrtejabrtfanten ernannte,

unb ättar'befonberS reegen iferer loicbttgen (ärftnbung ber ißtaninoS

mit aus 5 Sentim. biefem §o!üc nad) 21rt ber alten Sternen ef er

©eigen unb Seilt, roellenf örmig auSgearb. Sftef onanjboben
unb eigenartiger Subenftegsetbtnbung. 3n Sieferuug bon 5b'ianirto8

nad) biefer neuen läonftructton, bureb ttelcbe bie ÄlangfüIIe bebeu»

tenb erfeöfet unb öerfd)önt nuib, ift bte grancf'fcfee gabnt nantentlicfe

im »erff»ff. Safere big beute probuetio gettefen unb turd) jafelreicbe

utünblicfee anertennungen gacfelunbiger »on SSebeutnng, als Dr.

Stfjt, Slnt. 3tubinfletn, Sadjner, ijirof. Dr.*Paut :c. belcbnt iscrben."—

Äiritifajer ^li^eiger.

3{ammer= unö ^Qusmurt&.
gür eine ®inqfiimnte unb ^iancjorte.

$>änti$ Raffte, Op. 4. „SDer gifcfjer" SaBafce für eine

t)ot;e (Stimme mit 5ßtanoforte. 2eipjtg, Äa^nt. —
SBie manefee« feerrlictie Sieb liegt im Sager t. ergraben,

»eil bie Sänger niebt bantad) greifen, fonbern nur fingen, roa«

grabe 2Kobe ift, trag aüe Seit fingt. 2Ba8 man fdjon siel Wla\

gefeört, ift alferbing« bequemer ju lernen unb letcfeter roieberäu-

geben. Safeer ber ©cfelenbrian »ieler Sünfller, immer nur ält»

befanntes roieber aufjntifcfeen. @ie fottten lieber umgefefert berfafe-

ren unb immer neue » e r b o rgene SBerle auffuäjen, um bamit

ju überrafefe en.

©b'tfee'8 befannte «altabe „Sa8 Saffer raufebt, ba8 SBaffer

febaoü" ift jroar fcfeon Bielfa* in SERitftt gefegt, jetoeb jurgoöorit-

piece, roie etroa ©efeubert'« „(Srllönig" ober beffen „SBanbrer", ift

notb ferne erfeoben roorben. ®S ift bie8 um jo »errounberlicfeer, ba

boeb ber Seit tnuftfalifebe Stimmungsbilber entfeält. bie nur ber

glüeliiefeen Sufpiration tineä Sonbtcbtcr« fearren. Sann aber muß
ba« Sieb auefe gefungen »erben, »enn e8 ftdj berbreiten unb®e»
meingut »erben foQ.

^infitbtlicfe boriiegenberäaüabe muß anertennenb gefagt »erben,

baß bie ©ituation gut cfearaiterifiifd) in Sönen gefebilbert, fangbar

gefealten ift uub fo»ofel im Soncertjaale »ie im ©alon son bebeu-

tenber Sirfung fein wirb, ©in anbetet SBon.ug feeflefet nod) barin,

baß felbft eine nur mittelmäßig gefcfeulte Stimme jd)0tt©t»a8 barauS

ju maefeen, refpect. ben Songefealt angemeffen ju reprobuciren ser-

ir.ag. Sie Söegleituug ift, »enn aud) niefet linberletcfet, fo boefe riefet

fefer fefeaer unb bie baS „Siaufcfeen be8 Safferä" fdjtlcernten gi-

guren wirb fefeen ein mäßig geübter ©pieler überainben leimen.

3um Vortrag eignet fitt biefeXbe am heften für Senoriften , ebent.

für ©oprane.' ©ie fteigt niefet §Bfeer als a unb berüfert in ber

Siefe nur einmal pefettg eis
,
bemegt ftcb sielmefer sorjugS»etie in

ber SUcittellage genannter Stimmen, ©tid) unb Sruct finb beutlicb

unb conect. — Sch.
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Neue Musikalien«
Verlag von Breitkopf l Härtel in Leipzig.

Caiupagnoli, B., 20 Etüden für die Violine aus der Violiu-

schule. Zum Gebrauch beim königl. Conaervatorium der

Musik zu Leipzig zusammengestellt und genau bezeichnet
von H. Schradieck. M. 3,50.

CheruMni, L., Ouvertüren für Orch. Part. 8. Roth cart.

n. M. 12.

Claus, H., Op. 6. Trauermarsch für Harmonium. M. 1,25.

Op. 7. Triumph-Marsch für Harmonium. M. 1,25.

Grimmer, Friedr., 20 Balladen und Romanzen im Volkston.
Für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte. Mit einem
Vorworte von Robert Franz. Klein 4. Grün cart. n. M. 3.

Griinberger, L., 2 Gavotten für das Pianoforte. M. 1,25.

3 kleine Tongemälde für das Pianoforte. M. 1,75.

Heller, Stephen, Pianoforte-Werbe zu 2 Händen. Dritter
Band. 4. Roth cart. n. M. 9. —

Huber, H., Op. 25. Frühlingsliebe. (Dichtungen nach R.
Prulz.) Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte. M. 3.

Hüllweck, Ferd., Op. 21. 6 Albumblätter für Violine mit
Begleitung des Pianoforte. M. 3,50.

Improvisator, Der, Phantasien und Variationen für das
Pianoforte.

Nr. 14. Liszt, F., Impromptu. M. 1,25.

Kleemann, Carl, Todtenkl&ge. Ciavierstück. M. 1,50.

Kleffel, Arno, Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit
Begleitung des Pfte. Op. 7. 10. 12. 14 Einzel-Ausgabe.

Nr. 1. „All' meine Herzgedanken". M. 0,75.
- 2. Sonnenblicke. „Kleine Blume

(
im engen Thal".

M. 0,50.

- 3. Erwachen. „Schneeglöckchen läuten leis' im Thal"

.

M. 0,75.

- 4. Das Veilchen. „Veilchen, wie so schweigend".
M. 0,50.

- 5. Frühlingslied I. „Wie die jungen Blüthen leise

träumen". M. 0,50.
- 6. Frühlingslied II. , Frohe Lieder will ich singen".

M. 0,50.

Kreutzer, R., 19 Etüden für die Violine. Neue Ausgabe.
Zum Gebrauch beim königl. Conservatorium der Musik
su Leipzig revidirt und genau bezeichnet von H. Schra-
dieck. M. 3.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder and Gesänge
für eine Stimme mit Begleitung des Pfte. Dritte Reihe.

Nr. 223. Zopff, H., „Leise rauscht's im Lindenbaume" aus
Op. 30, Nr. 5. M. 0,50.

- 224. „Lieb' ist nicht von der Erde", aus Op. 30,

Nr. 12. M. 0,50.

- 225. Grimm, J. O., „In der Mondnacht" aus Op. 1,

Nr. 1. M. 0,75.

Matthison-Hansen, G.
,
Op. 11. Sonate für Pianoforte und

Violine. M. 6.

Mendelssohn's Werke. Kritisch durchgesehene Ausgabe von
Jul. Rietz.

Einzel-Ausgabe.
(Nr. 68.) Op. 105. Sonate in Gmoll für das Pianoforte

allein, n. M. 1,20.

(Nr. 69.) Op. 106. Sonate in B für das Pianoforte allein.

n. M. 1,50.

(Nr. 117.) Musik zum Sommernachtstranm von Shakespeare
Op. 61- Daraus einzeln

:

Scherzo für das Pianoforte allein, n. M. 0,90.

Intermezzo für das Pianoforte allein, n. M. 0,60.

Notturno - - - n. M. 0,35.

Hochzeitsmarsch für das Pfte allein n. M. 0,45.

Mozart, W. A., Ouvertüre zu der Op : Der Schauspieldirec-

tor. Orchesterstimmen. M. 3.

Nieode\ J. L,, Op. 9. 2 Characterstücke für das Pianoforte

zu 2 Händen. Nr. 1. Esmoll. M. 2. Nr. 2. Gmoll. M . 2,25.

Parry, O. Hubert, H., Grosses Duo für 2 datiere. M. 5.

Reinecke, C, Op. 87. Cadenzen zu classischen Pianoforte-
Concerten.

Nr. 20. Zu Mozart's Concert Nr. 7. Cmoll. M. 0,75.

Op. 141. Concert für die Violine mit Begleitung des
Ochesters.

Partitur. M. 10.

Mit Orchester M. 13,50.

Mit Pianoforte M. 7,75.

Principalstimme. M. 2,50.

Thieriot, Ferd., Op. 33. 3 Duette für 2 Frauenstimmen mit
Begleitung des Pianoforte M. 2.

Vogel, Moritz, Op. 32. 3 Sonatinen zum Gebrauch beim Cla-
vierunterricht. Nr. 1. Odur. Nr. 2. Amoll. Nr. 3. GdurkM. 2.

Wagner, R. , Elsa's Brautzug zum Münster, aus der Oper
„Lohengrin". Für Orgel übertragen von Ernst Halven.
M. 0,75.

Wohlfahrt, H, Op. 47. Anthologische Clavierschule als an-
genehmster Unterricht für Clavler-Anfänger. Systematisch
bearbeitet. Neue Ausgabe, n. M. 2,50.

Wolff, Gustav, Op. 19. 32 Studien für das Pfte. M. 8,75.

Bei Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien in neuer, zwei-
ter vermehrter Auflage und ist durch alle Buchhandlungen
zu beziehen

:

Die

OPER IM SALON.
Ein reichhaltiges Verzeichniss von ein- und mehrstimmigen
Opern-Gesängen, welche ohne oder mit Scenerie und Kostüm

leicht besetzt und ausgeführt werden können
Für alle Freunde des dramatischen Gesanges,

namentlich für

Dilettantenbühnen, Gesanglehrer und Gesangvereine
herausgegeben von

EDMUND WALLNER.
INHALT

:

Verzeichniss von: I. Arien, Romanzen und Liedern für
Sopran, Alt, Tenor, Bariton und Bass. IL Duette, Terzette,
Quartette, Quintette, Sextette, Septette und Chöre.

Preis 1 Mark 50 Pf.
Der Verfasser, durch seine mannichfachen Aufsätze über

Dilettantenbühnen, Aufführung lebender Bilder u. s. w. in
weiten Kreisen längst bekannt, bietet Musikfreunden, na-
mentlich denen des dramatischen Gesanges, einen reich-

j

haltigen Catalog ausgewählt schöner Opern-Gesänge nach
j

Stimmen gruppirt und mit pract'cablen Notizen versehen.
Besonders werden Lehrer und Lehrerinnen des Gesanges
diesen Leitfaden mit Freuden begrüssen, da er denselben
ein wertbvoller Wegweiser bei ihrem Unterrichte sein wird.

Auch Tüeaterdirectoren, namentlich aber Vorstehern
und Dirigenten von musikalischenVereinen, in denen der

' Chorgesang gepflegt wird, kann das schön ausgestattete
Werk auf das Wannste empfohlen werden.

I Der billige Preis befördert seine weiteste Verbreitung.

Etüde Amoll.

für das Pianoforte.
Preis a 1 Mark.

Die zwei neuesten Werke des berühmten Altmeisters.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

2 Die

1 Ver
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Bekanntmachans1

,

Zur Wiederbesetzung einer Aspirantfinstelle bei dem Instrumente der
Violine in der Königl. musik. Kapelle soll

Montag, den 10. December d. I, Mittags 1 Uhr
eine Prüfung stattfinden.

Befähigte Bewerber um diese in den ersten zwei Jahren mit jährlich

960 Mark, vom dritten Jabre ab mit jährlich 1200 Mark besoldete Stelle werden
ersucht, am genannten Tage im Königl. Hoftheater (Interimsgebäude) zu dieser

Prüfung sich anzumelden.

Die Generaldirection behält sich jederzeit bwöchentliche Aufkündigung vor.
Dresden, den 20. November 1877.

Die (reneraldirection der Kgl. musik. Kapelle und des Hoffcheateis.

Am 1. Januar 1878 erscheint in der

Collection LitolfF
Beste und billigste

Cataloge gratis und franeo.

H. Litolff's Verlag in Braunschweig.

Verlag von Breitkopf <fc Härtel in Leipzig.

Julklapp (Weihnachtsgabe.)
Kleine Stücke für das Pianoforte

von Julius Röntgen.
Mit einem Titelblatt von L. Brauer-Suchodolska.

Bl. 4. Blau cartonnirt. Pr. M. 3. — netto.

Neue Berliner Musikzeitung 1877 No. 40:

,,Das saubere Heft ist wirklich der sehr eleganten Aus-
6taÜung,niustrationen aufdem Titelblatt etc. werth und verdient

angelegentliche Empfehlung bei allen besseren Spielern".

Eine sehr gute Steiiiei*g,eig,e 1
terkaufen, — Preis Mkt 200. j

3
<
4

J
i
4
i

Eine Lehrerin der Gesangskunst wünscht
Sopran- Soloparthieen in

Concerten und Oratorien zu überneh-
men. Beste Empfehlungen stehen zur
Seite ; gefällige Auskunft ertheilt die

Musikalienhandlung von CARL PAEZ,
Berlin W., Französische Str. 33 e.

. ^\

zu terHäuft

Stuttgart, Hohe Str. N 10 b. Ileutsclii.

Ein auf einem Conserratorium gebilde-

ter Musiklehrer, der die musikalische und
gesellschaftliche Befähigung hat, einen Ge-
sangverein (Männerchor und gemischter Chor)
zu organisiren und zu leiten, findet in der
Stadt TLuatif9 in BadcD, günstige Stellung.

Erkundigungen, denen nähere Mitthei-

lungen und Photographie beizufügen sind,

beantwortet der Vorstand der {jd,S\ü0-Gesell-

schaft in LAHR.

DiePianoforte-Fabrik vodM Feurich,

jLeipzIg, Colonnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in

verschiedensten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construciion, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle

Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

Brui Bon Stur* un» Xoppt (*. DentU)arM) in Seipitj.
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»i-n Dtefet 3ettf4rtft erfättnt jebe Heise

: flummer ton 1 ober l 1^ Sogen. 9ßret«

beS SabrsangeS (in 1 »anbei 14 ffltf.

9i e ii e
Jnlciiion« jcbutirtn tue Sietttjeile 20 >pf.

flbennement nehmen alle 'lioftämtcr, ^uaV.
Kfunfalttm unr- Sunft^anbiunjen an.

Sßctaut»ortltdjer SRcbacteur unb Skrleger: e. J\ Kaiint in Cetpßu:

Jlisßftict & <io. in Policen.

38. 33ernarb in ©t. ^etergbura.

#eSdO«fr & 33o£flf in 22atfc$au.

$e8t. ^ug in 3iiridj, SBafel u. «trais&i

,.11 50.

föirinittiitbrirjiiistn SSauL

SiciotSarm in Simfterbam uub Utrecht.

<S. §(8if<t & jKsri::--! in 'l.iljiiabelv'&ta.

£. OrSrottenBaA m iöieu.

23. Weftetwaun & §0. in «ew«?)orf.

3 n alt. fRibelmiflcnbrama unb (Simiteiutnim. Sien 4>au« i>. SBoljOgcn.

(Sortfeftung). — Wecenfion; Zuüui ©Javier, l'rciä - Guiutctt. —

So r t ei"o n 6 e tuen iSelyjij. Bresben [ä.tjlujj]. Senn. 3iiutl)au|cn.

Stuttgart.).— AI eine geitung (SajeSoefdiictiie. S5ernufcl;teä). — —

Sinnigen. —

MMimgenörama unb (£I;ri|tentfjuut.

Son

$atts »on pol'äogett.

(äortfefcana..)

SBagner tvotlte einft einen 3efuä Don 9ca jaretl;

bieten; von Set ,/Unaupbrbarfeit" überzeugt, unterlieg er

eg unb bietete ben 91t b elun g en ring. Unauffubrbar er*

festen tl;m jener $lan nicfji relativ (relative Unauffübj*

barfeit t>at er nie gefannt, baS relativ Unaupfc/rbarfie auf*

fühlbar gemalt, wie grabe bei 9cibelungenrtng bezeugt),

fonbern abfolut; benn Cie Seligton
f e I b fi gehört über*

fyauvt nid)t auf bie SBüljne. Sä mügte beim bie SBütjne fclbfi

jur GlultuSanjtalt geworben fem! 3m «Jiibelungenringe

aber gewann ifyra nun berfelbe etbjföe ©ebanfe, ber (Sebanfe

einer ben (Egoismus beftegenben reinen Siebe, rete er bureb,

alle feine 25tcb;tungen unb ©Triften jtft jiet)t, ferne befiimmte,

ect>t fünftlerifctje gorm. Unb eS tfi noefc; mefjr als nur

ein £)rama baraug entfianben: eine ©emetnbe. 25ie anti*

moberne ©efinnung, bie ®efmnung berer, bie fiel; vom

elencen egoifttfe^materialiitifdien treiben ber Segtjeit unbe*

friebigt füllen, t>at einen lebenbigen SDiittelpunft , ob/ie ben

jumal bie j ungen Seelen balt» uub hoffnungslos juiSrunbe

gegangen wären, tn Dem gefunten, ber allein aus biefer

©efinnung. Ijeiauti etivae pofitiv ju f et; äffen verftanben 1; ;t,

mal;rcni> ringsumher nur f.twacr;ltct;c 33eriud)e oi;ne ©lauten

an fiel; feibft, ein feiges Drüefat um bas SR otljr^cri t ige b/Crum,

ein miferableS Schmiegen unter bie gormen bes beftegenben

(slenbs, fid; in^cn. 2i$er hätte »obl mehr ®vuni>, eine folcbe

ten'ctjeinuug mit greuben alö byilfiam Stahverwanbtes , als

einen ftarfen £upungSfirabl im 2)unfel ber Qnt ju begrü*

gen, wie jene ct)ri|tlid}en $eger unb Pfleger beg 3bealt«mu«

im re Ii giß fen (Seilte, bie jwifc^en ben Parlamenten, ben

(it;anfoiiettentt)eatern, benQtrbeiterrerfammlungen unbSnbuftrte»

3iutfteüuugen unferer Jage , im tollen form* unb fittcnlofen

„(Kulturleben" be(S motern.it ©taateS, fd)ier vergebens na et)

ültbem ringen, um nur nueb laut genug ju rufen: „wir
wollen bantit nidits fdjaffen Daben!"? Sie aber

bltcten, fdjeint's, mebrentb/etl^ ^tlfios adjfeljuctenb , bulcenb

unb fd)weigenb (Denn baä ift bier lein SBort, waö feine

ZI) at iftj auf ten £>um»f roll Unfittlidjfeit , Unftnn unb

Unfraft um fte ber, um bann einmal tbrem jur-iiefgebrangten

(ledigen Qorne gdegentlid) wenigftenä 2uft ju matten gegen

(stirae, bas von ber unnahbaren JJiacbt jener großen moter«

nett (iulturtugenben, gleid) ibnen f.lber, nidjt getragen unb

gefdjügt wtrr. gegen Sa^reutb. —
3uc (sl;re bes befdjuliigttti iR.cenfeuten muß ict> aller»

tings bemerfen, bag ftd) feine Äritif biecmal nur über tie

unmoraliidic £>id)tung tükgner'ä erzürnt, rcät;renb er feiner

älbfidjt, baö mocerneJl;eaterwefen ju reformiren, eine ge*

iv (ffe *2ld)tung jollt. 2lber wie jag unb jierlid) erfdjeint biefe

fttmd;e Empörung über baö moDerne It;eateTwefen jener über

baä 'Jcibelungenbrama gegenüber! SSenn man bebenft, roaS

et^entlta) baS Slmt ber Äirdie unb iijrer ©iener , wa« bie

Pflicht jebeä religio« ©laubigen beim Unfug itjrer 3eit wäre,

ber bie iSrifiens il;reS ^eiligften betrot;t, fo fann man felbji

bie etjrlic^^en 3Jerfuc&f, ftd; gegen bie bebro^enbe ÜJladjt ju

fträuben, wie wir fte beut' erleben, nur f$nxä$ü$e nen*

nen, benen vielfad) fogar bie wafyre ®lauben«fraft ju mangeln

fcfyeint. 25« evangelifd;eii Ätrdje, bie boeb. bie evangelifd;e
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SBafyrfjeit gu babcn glaubt, feblt im ätHgemetnen ber fatljo*

Itfd^e ÜDhttlj, ben bie rönuf*e tir*e im »olitif*en ftamsfe

gegen ben ©taat aufbraucht. @o ift benn He Religion

ni*t mef?r bie Sulturma*t, bie einem Solfe feinen Sbarafter

giebt! Süden mir in ba« ließen 6er heutigen beutf*en

Seit, mo feb>n mir bort ba« geben eine« *ri filieren

SSolfe«? 23o merft man etwa« au* nur Born SBefen ber

Religion, na* ber fco* no* immer feine Majorität ft* nennt?

SSirb »on ber Äirct)c felbft gur »emi*tenben SRettung ber

«Religion ©lauben unb Sßtffen »ermengt, fo geb,t ba« Solf

in unmillfürli*era Serßänbniffe einen ©abritt weiter, inbem

e« ©lauben unb geben »öHig trennt. „Mag glauben, mer

miß; mir leben, roie mir mögen."

2>en 2Iu«brucf ber 3eit fte^t man gern unb mit Dle*t

im Jbeater. ©te« gilt au* jefct, ni*t gmar mebr, al«

»äre e« jener fünfilertf*e 5lu«fciucf, ben eine batmonif*e

Kultur erforbern mürbe, fonbern fofetn bie (Eigenart be«

mobetnen tl>eatraltf*en Sbarafter« ba« Sltnüfement ift.

Unb meld) ein aimüfement? 3tnt8 »on allen ©*i*ten be«

SBolfe« al« mabrbaft »o»uiar geseilte älmüfement an ber, au«

frang5fif*er ©tttenfreibett t-efonberer nieberer Slaffen gu na*

tionaler ©eltung umgefiemsetten ,
beutf*en Unfittlt**

feit, mie fte bie Sübne unferer ©täbte mit ungefügen ein*

anber f»re*enb äbnlt*en Äinbern täglich beSölfert. £ier

finben ftet) alle ©emütber — ®ebtlbete unb Ungebilbete —
im gleichen aimüfement gufammen, bjer füllen fte ff* gu

£aufe, bier beliebigen jte i£>r Sebürfntß na* feeüf*er ®r*

frif*ung an ber entfpre*enbften gorm, »äferenb He große

©eelenerfrtf*erin (Religion auf bie gormung ib>« geben«

au* ni*t ben geringften Stnfiuß mebr übt. 3n ber ©tunbe,

ba ber £etlanb tiefe« *rifilt**beutf*en SBolfe« mit feinen

Süngern ba« lefcte ilbenbmabj genoß unb ba« ©aframent

feine« ®ebä*tniffe« ftiftete, flattern bie „rofa ©omino«" über

bie ©cene be« befu*teßen Ibeater« ber 9W*«b>u»tfiabt,

unb gu jener tieftjeilig füllen Seit, ba fein geib im ®rabe

be« 3ofep^ »on 21rtmatb> tag, unb bie trauernCen Jünger

unb grauen tur* bie ?fca*t gur bunfeln ©tätte ber Slufer*

fiebung«funbe entgegen »tigerten (eine ©tunbe, mofür bie

Äunft ben elften Ift be« gauft ober ben legten ©a& ber

9. ©r;m»bonie gef*affen blatte), ba erfreut im fna»»en So*

fiüm be« „©eefabetten" ber moberne £»»u« be« @t»ig=-2ßeib*

li*en, bie D»eretten*©oubrette, ba« jubelnbe $ublifum mit

i^ren »ifanten Seifen. Man mß*te fürmabr glauben, f*on

gebe e« nur no* 3uben im beutf*en ganbe; unb mit
j

biefem tarnen bätte man biejenige Ma*t ti*tig begei*ner, »el*e
i

mebr »ieltet*t al« alle moberne materialtfiif*e 3rreltgiofität

unfre Sultur ent*riftlt*t , entibealiftrt. Sffitr erleben tag»
:

iägli* bie „treugtgung" roieber ; aber mir aditen ihrer ni*t.

O itjr 21boni«l»eiber 2lfien« mit eurer milben Jobtenflage

um ben leu*tenben ®otte«fof»n, mie f*äm' i* mi* »or eu*

meine« Sßolfe«! ©enn ma« tft if)tn feine {Religion, feine ;

Äunft? Sa« aimüfement.

3Bo bie ^eiligen ORufen fliefien, ba fteHt biefe« friuole

Slmül'ement ft* ein, beffen *Rame fo »erba*ttg na* jenem

amuses flingt ,
jenem „tunftfremben", bem be« #eumen

S3era*tung galt, wä^renb' feine »urjelbaft f»ra*lt*e

Deutung un« mieber auf jene „2lngeregtbeit" fü^rt, bie beute

an Stelle wahret Silbung fo beliebt i)t. 3« t>« ^^ ut Wlrl)

ba« Stmüfement felbft, »o^in aüe ernfili*en Seftrebungen

! unferer 3eit, glei* bem in ber Änei»e enbenben läge be«

!
Ülrbeiter«, f*lte§li* au«laufen ju fotfen f*einen, für bie

|
eigentliche moberne SSilbung, bie allgemeine iBolf^bilbung ge*

ballen, morauf unfere Qtit ein eigentbümlt*e« SRe*t b>be

: befonber« polj ju fein. ®o* glei*t ba« treiben einer alfo

|

gebilbeten SSelt maljrU* mebr einem großen bunten ©efeÜV

f*aft«fpicle al« bem b^armonif* bur*gebilbeten geben einer

tultur; bie auf jenen großen, in ber liefe ber S8olf«feele

felbft murjelnben unb in natürlicher gortentmieflung fte gang

bur*brtngenben ernften Sulturmä*ten 6erub,t. £eute fammeln

< tunft unbSnbuftrie t^ire »orjügli*ften geiftungen in®allerieen

unb 2lu«fteHungen, mo bann Srett)t unb «ßletfji in müftem

|
©ebränge luftig bjnbur*lauft, um ben JRab^m be« Slmüfement«

! al« ben nationalen ßrtrag ber ganjen Slnjirengung ft* ab*

! juf*ö»fen. SBa« bie 2Biffenf*aft mit rebli*fier «Dcüb^feltg»

feit au« bem ©*a*te ber ©ef*i*te aufgegraben , ba« wirb

: in eine Slrt literarif*en Äinbergarten« jufammengetrieben,

„»osularijtrt, feminifirt, infantiftrt", baß bie FSelebrung nur

ja re*t feb^r unb re*t balb pm 2lmüfement »erbe, moran

al« an ber atl»erfianbli*en£errf*ma*t ber 3»t bann Jeber*
' mann Jb,eil b^aben fbnne. 31ber au* bie« ifi no* ni*t

amüfant genug, felbft bie f*nettfertige Sag«»erja»fung ber

i
nationalen ©eifie«f*% an ba« große ^ublifum ber Journal*

! galten ift no* ju ernfi, §u f*merfättig für un« amüfable

25eutf*e: ba fommt ^etr SWe^er, ber ä la ginbau fiolg

»on ft* fagt

:

„©iecjme^ mill i* tnt* nennen, -
3Ket>er mag t* nt*t fetal"

unb »erfauft un« um ein SiDige« „Suttt grutti" in

einem ©»ejialblatte für ben geuilletonfi^l: „gur

;

SSereblung beutf*en ®ef*macf« unb gur gb^re be« 19.3ab>

|

|unbert«."

!
3a ba« ift eben in feiner 9li*tigfeit: ein 3*t"

j

*en ber 3*tt!

Unb ma« ift nun f*ließli* bie« Slmüfement; biefer

®eniu«, ber la*enb über bem gjotbjranbe ber 3ett f*aebt?

3ft e« etma bie b;ergli*e ^eiterfeit eine« Siefen«, ba« ft*

feiner eigenen traft unb ©efunbljett freut? 21* nein; ba«

mürbe rangen unb fingen, aber ni*t SaHet« unb Operetten

brau*en! ß« glci*t »telmeljr einer framsf^aften S3erauf*ung,

bie über ba« Stent) be« ©afein« rcegt(Suf*en foH; unb mit*

unter mö*te man glauben, man f5t)e ein SßaHfeft feiern in

einem 3rrenfc)aufe. — 2)a« ift bie la*enbe Oberffi5*e unfe*

rer 3eit, bie in feiner tunft, in feiner SReligion ben 3lu8*

bruef ib>e« fffiefen« ftnbet, ni*t finben fann, metl tyt SBefen

»ie i|r geben felbft nur 2leußerli*feit ifi, amuftf*e« Slmüfe*

ment an ber eigenen Snbaltlofigfeit ; benn 2We«, »a« in fo

un»erglei*li* gab^llofer ftaffe, au« allen Seiten unb 3onen

gefammelt, babinein gemorfen mirb, im felben Moment f*on

mirb e« murjello« mit fortgemirbelt im großen ©*aum* unb

©*einf»te!e unb f*ließlich »om Stmüfement al« Silbung«*

fioff »erf*Iucft: benn ba« gebilbete aimüfement ober bie amü*

fante Silbung, ba« ift ba« $ö*fie, »a« mir fennen. —
(g(*Iu6 folgt.)
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Sommer* imb |)uit$muftf.

gut ©treicbinfttumen'e unb ^ianeforte.

$0ftV§ ^tteet, £>p. 28. Deuxieme Sonate pour Piano
et Violon en mi bemoll (Esdur). Seidig, 33reitfopf

unb Härtel. —
gttfittS £$apkx, $mfc£lumtett für «ßianoforte, SBioline,

SBiola, SSlceE unb Gbafj. Berlin, Sucffyarbt. —
3m ©egenfage ju bem SBerfe »on ©treet ift tag

Gutntett ron ©cbaBler auf bem $rinciB ber formalen

gntroicflung beg ©ebanfenjioffeg baftrt. SWan mu§ juge«

fielen, bafj bie Jbemata, Wenn aueb, feine befonberg eigenar«

tigen unb liefen 3üge, bocb immer eine anftänbige $br/fiogs

nomie unb gefällige ©iruetur erfennen laffen unb baf? ber

ßom». feinen ©a|j nacb benOiegeln b t r Ijarmonifcben unb arebt*

iectonifcfyen ffieibältntffe aufzubauen Berjielit. 916er über tiefe

foimale ©efdjtcfltctfeit fommt er nidjt fjinaug; jene ©efiaU

tungSfraft, bie aug bem SBefen ber muftfalifcften %itt Ijeraug

eine tnnermuftfalifcbe Bewegung ber SonBerbtnbungen ju

entwicfeln, in gluf ju bringen weif, bie ift tljm »erfaßt. ®r
weijj in ber £bat mit

f
einen ©etanfen nichts SKedjteg an jus

fangen , als fte mit einfachen Harmonien auögefiattet abju*

fielen; atleg »erlauft glatt unb fliefjenb, unb bennoeb, fommt
man nid)t eigentiieb fem gieef, iro| All con fuoco, tro|

»tekr Steten, tro| raufebenter Begleitung, tro# ber ordjejira*

len maffigen Bebanblung ber Snfttumenie. SSenn ber Som*
»onift ein SUioti» angefdjlagen f?at, fei eg ein totrftict) meto*

bifebeg, fei eg nur SBeglettunggftgur ober gar nur r^ptb,mifeber

ober batmontfeber Siatur, fo fann er nidjt babon logfommen,

fonbern wieberbolt taffel&e jum Ueberbruj?; feine grftnbung

iji mit ber Raffung einer Slielobie erfdjöBft unb er fnlft fid?

nun mit trafen unb SBenbungen, bie jwar formal bie Jon»
Berbinbungen fortfejjen, ibrem ©efcalte nacb, aber ftcb als leere

Sücfenbüfier augweifen, umfomebc, alg bie ardjitefronifebe

©truetur in ben breiteten SDtmenfionen angelegt ift: bie ins

nerirujtfalifcbe Bewegung t?iSrt auf, tag Sntereffe erlafjmt

ttnb febwinbet.

©er erfic ©a$, All con brio, @gbur | ift mobj ber

gelungenfie; ber Slnfang iß fogar red)t fcb/WungBotl unb er«

regt bie befien (Erwartungen; aber nur balb werben bte=

fetben berabgeftimmt. SDag S^ema be« ©eitenfa|eg fommt
nidjt jur (sntfaitunc; mit einigen unwefentltcben Beränbe*

-

rungen fommt bieffiknbung ^f—*
1 ^^f-»-- 19 2Ra(

nacbeinanber, bann aber fangt febon bjer (©^ 7 ber KlaBter*

Partitur) eine Begleitung^* öp^_z
weife in Srtolen an:

bie ber Gorn». eine gan$ befonbere SBorliebe ju begen feb^eint

unb bie er bureb ba« ganje umfangreiebe 2Berf in biefer

ober är)nlict>er gaffung bi« jum tteberbru§ »ertoenbet. 3m*
mer^tin ifi in tiefem ©afc ein gerciffe« befebetbeneß ßapital

Bon mujifalifcb^er Srftnbung enthalten , bag nur feine au«»

giebigen Sinfw trägt. 2luf berfelben Stufe fiebt aueb im
©anjen ber brüte ©afc, Largo SmoE beffen SWitteIfa|

bureb eine ^luar nid)t tief gebenbe aber breit auSgefponnene

TOetobif belebt ifi; fiörenb »irft aueb, b;ier »ieber bie unin»

terefante bürftige Sebanblung ber begleitenben SlaBierBartie

(fiele ©. 29, bann mieber ©. 31 ff). SBeniger fönnen mir

bie anberen beiben ©ä^e befagen, II. Scherzo, Kmott |
unb IV. All assai quasi presto, g^bur \ ; namentlicb ber

le|te ©a£ laborirt tro^ aüem äuferen apBarat an bem
SUiangel inneren gortgange« unb an ber ©tabilität in ber

53el)anblitng. ©ine SluSnabme madit ber 2)urcbfüb,rung«fa^,

ein recht bewegte« Fugato (©. 48 k.); im Uebrigen be*

wegen wir uns in einem aufs engfie befdjränften Sbeenfreije

ber grftnbung. 3Kan febe bie unenbiiebe Äeite jener fiereo*

tnren accorbifcb^fti Sriolmbewegung @. 40— 47, bann
56—58, 59—61 unb nochmals" 62, 63, man febe ferner

jene lange [Reibe Bon Orgelpuncten am ®nbe beg SDurcb,»

fübrung«fa|eg, wo man 72 Safte lang im glaBierbafj ba§
Tremolo |ort, wÄb,renb bie m'lobifcb,e SBewegung in ben
übrigen 3nfttnmenten gleid; Stutt, bie b^armonifeben aber rndjt

Biel mebr al« ber SBecbfel ber Slccorbe | unb | beä liegen«

ben DrgelbafcS iji, man feite überbaust bie ©ürftigfeit be«

barmonifc^en ©erüfieS im ganzen ©eitenfa^. SDa ifi fein

3tel, barum fem gortgang; ba« ifi ein bilettantifebe« (Eora*

Boniren, baS mit bem Mteberfcljreiben eine« Sltemaö, fbeffen

^armonifirung mit ben 2!ccorben I unb V unb mit ber

äuferen 9Iug3attung einer notenreic^en Segleitung 2llleg ge*

tb^an ju Itaben meint. SDabei jott ntcf>t geleugnet werben,

ba§ tag ©tücf ftcb, lebhaft unb glatt abhielt, ta§ e« »iel

Slang jioff loSläjjt unb bag e« fomit, jumal eg feine befon<

teren ©eftwierigfeiten tarbietet unb Ieicb,t ing Ob,r fällt, bem
©eiji, bem eg entfBrofen iji, aufy Wo^l gefaHen mag; ein

tiefer ge|enbeg fünfiterifebeg Snterefe »ermag eg nic|t ju

erregen, unb eg bleibt unBerjiänblicb, wie biefegSBerf Bon
bem £onf ünfilerBerein in Äöln mit bem erfien
greife bebaclit Werben fonnte! — 21. 2Äac$e»«ft.

Sorrcfponöen^en.

Seidig.

3m fetbfienOewanbbiiu Sconcert am 15. 91o». far.m §a»bn'8

„3abre8j eiten" einmal im 3ufamtn «n^al,8 ä äur 3luffüb=

tung «nb Ber[ä)iebene ©rünbe wirften jufammen, baß biefem frt-

fd^en @^ätling ber felbft im SCtte.r noeb fo jugenbltcben $a»bn'fcben

Sonmufe bie aufriebtigfte unb wärmfte 2tujna^me ju 'Sljeil würbe.

(Stnmal ift biefeS SBert fett f el)r Bielen 3abren in Seibjig ntebt ju

®ii}äc getomtnen, fobafj e8 bie fflieiften Wie einen alten lieben

greunb ober SSetWanbten Begrüßen burften, ber ötelleicbt nacb langer

'Ibtoefenbeit aus 2lmertla ober Slfnta glüctlicb in ber §eimatb wie»

ber angelangt ifi ; bann War bie Sluffübrung an fieb eine üBerraf(benb

gelungene. §atten bie früheren Sborteiftungen im ©ewanbbauä

um mä>t grabe febr erwartunggöolt geftimmt, fo mußte man bob-

Belt erfreut barüber fein, baß bieämal 2IUeS gefebeben War, toa§ ben

Oebalt ber (£tyiu im befien Siebte erfdjeinen laffen mußte, teebnifebe

©icberbeit im ©unbe mit forgfältigen SJortragSfcbattirungen, Bartbeit

mit Äraft Waren ebenfo »orbanben, wie SSiirbe unb SSeibe an ben

ernfleren ©teilen unb beitere SluSgelaffen^eit, 5. SB. bei ber genialen

SBeinlefe, ber Sagb unb anbeimelnber §umor in ber ©Btnnfiube.

®ie ©olt Ratten gleicbfaH« in grau Otto»SHl»8leben au« Sre8=

ben (§anne) unb §cfobernf. (Srnft aus Berlin (SucaS) bor^ügtiebe,

unb in ^ofoBernf. Äb'bler aus ®re8ben minbefiens febr befriebt-

genbe Vertretung gefunben. Sie länblidje 9iai»etät §anncben'8,
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ba« ibbllifcbe SBerbältniß jwifcben ihm unb SucaS tarn burcb bie

©arfteuer in wahrhaft erquicftitber griffe jut ©rfcheinung. ®te Ue»

berlifiung8ge[d)id)td („Sin üflabcben, ba« auf ©bren biett") wirb

febwerlicb nedif^gettinnenbet ficb Vermitteln (offen a(8 e8 burcb grau

D.-W. gegeben, unb ebenfo wirb bet SSortag bet Slrie „§ier flebt

ber äßanbrer nun" als mufterbaft ju beliehnen fein, äuget beut

©bot unb ben Soliflen betbettigte fid) äußer ji rubmootf Da« Drehe»

ftcr am glanjooflen ©eüngeu be« ökrfe«. ©an; abgefeben baoon,

baß bie leinesweg« leicht ausführbaren Xonmalereien befonber« Bon

ben £ot?btäfern in bmtbarfier Sauberleit ausgeführt mürben , fo

hatte fid) überhaupt eebt §abbn'fcher ©eiji, frü^icbeS SBetjagen, gut»

Willige Suborbination unter bie SBocalmaffe im Orcbefler ©eltung

Berfcbafft unb fo wetteiferte eines mit bem älnbern im ©ienfte be«

herrlichen Slltmeifter«. ©od) hätte t»o^l bie nod) fo gelungene äßieber«

gäbe in fo hohem aRage uns begliicten fünnen, träte in bem SBerte

nicht felbft ein ©twa« , bem eine jaubeüfcbe ©eroalt inneroobnt?

©ie ungemein geiftteiebe SnfirumentalfBtnboIif, rote fte fo oft bemerk

bar Wirb, mag einen Sbeil bajn beitragen; ba« Hauptgewicht

Wirb aber botb immer in ben mufifalifd)en 3been felbji ju fachen

fein: inbem fte al8 SluSftuß ber reinften «Jlaturwabtbeit ftd, offen=

baren, roetfen fie jugleid) auf ein« 3«t juriief, wo man an ein uraftfa-

lifcbeS ^arabte« ebenfo gern glaubte rcie ba8 Sinb an ben beiligen

©&rifi. ©aß uns ber grieben Berloren gegangen, ben jene« Bert

unb jene ©poche Ptebigt, wer fann be«balb mit bem Saufe ber

Sunftgefcbicbte reebten? 3 e'rtr>"fe aber nad) ibm ftd) ;urüc£febnen,

ba« barf auch unferer titanifd) gefinnten ©egenroart gefiattet fein. *)

©djen biefer ©eftnnung entgegenfommenb mußten in un« bie „3ab-

««Jetten" einen eebten, lenjeäbuftigen ©inbruet btnterlaffen: in ber

jefcigen Soncertfaifon traben fie bi« jeßt ben SSogel abgefd)off«n. —
S. 33.

©ne teefenttiebe, ^öct>fi wertbBotte ©rgänjung, refp. SSerBoH«

ftänbigung unferer ©oncertfaifon btlben bie Äammermufifen im

©eroanbbaufe. ©iefelben rourben am 17.9coö. Bon ben §§. ©apellm.

Siemccfe, ©oncertm. ©cbrabiecl, §aubolb, Spmer unb @d)rüber

eröffnet unb bitten Wieber ein aufmertfame« ^ublifum Berfammelt.

§a&bn'« 5. Ouartett au« Dp. 64 mit ber ^errlic^en SSioltncantilene,

Welche gleich, einem ©ebilb au« §immet4b?6e« über ben anberen

Stimmen fchwebt, Berfefcte ba« Slubttorium fogleid) in jene roftge

©ernütbSfiimmung Botler §eiterfeit unb ©onnenfd)ein , Welche ficb

bann in lebhaften SBeifauSbeieigungen mauifeftirte. 2118 jweite Iflt.

folgte ©cbumann'8 ©molttrio. ©er im ©anjen fehr guten 2Iu8-

fübrung läßt ftd) roeiter nichts natbfagen, al« baß namentlich im

1. ©afce bie jwei ©treiebinfirmnente Bom glügel ju (iarl übertönt

rourben, roobutrb beren ©efangfiellen , b.an»tfäd)lid) fcte be« SSlcettS

in bet tiefen Sage, roentger flar beroortraten. 33eetb«een'« 3. Ouar*

tett in Dp. 59, ebenfalls toortrefftieb auägefübrt, madjte ben rottr-

bigen Sßefdjluß. SBir leben nun ber angenehmen Öffnung, baß

bie oerebrte (Joncertbirection gteidjtBte in ben großen Soncertat fo

aud) in ben Äammermuflfen ber ©egenroart entflammenbe 2Berfe

borfübren laffen roerbe. ©ern bürten roir SBerft Bon Sollntann,

Sßaff, ©olbmart unb anberen le6enben Somponiflen , unb roürbe t«

fieber banfbar aufgenommen, toenn in jeber Äammermuftf außer ben

claffifdjenSSBerfen eins au8 ber5ßeujeit auf bem Programm ftfinbe.

—

Soh.

*) ©Ine beacbten«mertbe aJemtniecens ift mir übrigens in ben

„3ahre«?eiten" im „Sommer" aufgefallen, äluf bie Sorte namltd)

„Ser muntre ©trt Berfammelt nun" fingt ©imon genau bie 3Kelo«

bie Bon aWenbel«fobn'« „©ntflieb' mit mir unb fei mein SBeib",

nur paßt bie SKelobie Biel beffer auf $abbu'8 Ztft unb Situation

al8 auf bie §eme'fdje „Xragöbte". —

(®*iu6). SttibtU.

Eine« Soncert« beS Florentiner Duartetts, ber erften 2luP6«
rung in bieferSaifon, fei nod) befonbet« roegen ber bartn gebrachten

SHooität gebad)t. ©8 toar biefetbe ba« ißreisquartett mit $fte Bon

Sluguft SBungert. ®urd) 5Prei«au8(rhreibnngen ift rooljl faum je«

mal« etroa« roirflid) §ochbebeutenbe8 h«t»orgerufen roorben. 3n bie-

fem gatte ifi ba8 Sßefultat aber roenigfiens etroaS fefcr SlnfiänbigeS,

58eadjtenäroerthe«. SBefonber« gelungen
, baber Bon guter Söutung

finb bie beiben erften ©äße, gegen bie ba« ©cberjo unb ginale je-

bod; äurüeltreteru grl. Sohanna ©ecler brachte bie SlaBierBart ie

biefes OuartettS utufilaltfdl tüchtig jui ©eltung. —
®ie erfie Sriofoiräe oon $rn. unb grau ffiatobolbt mit

©rü^madper fanb am 2. SRoBember im SBSrfenfaale fiatt. ©inea

roahren Hochgenuß bot ©eetbooen'8 SBburtrio Bon foldjen SüufJlern

gefcielt. ®a8 barauf folgeube £rio Bon 81 äff jünbete im äbagio

unb im brttten ©afe entf chieben , roäbrenb ber erfte ©a(} etroaS

trcclen etfd)ien. Sei biefer Aufführung lernten roir 9tabBolbt aud)

als Sombonifien lennen. @r fBielte mit feiner ©attin eine eigene

SSiotinfonate, ein Bon ernfier Äunfigefinnung getragenes 2öer( , in«

tereffant bejüglich feine« Snbalt«, mufiergiltig in ber gorm unb

frei oon alten gefuchten, fd)arf pgefbi^ten ©ffecten. Such ju biefem

Sebut at« fd)affenberSünftler ift§rn.3iabBolbi©lü(l ju roünfd)en—
©inen befonber« genußreichen Sbenb gewährte eine im Siirfen«

faal am 25. Oct. Bon Hermann ©cbol^ gegebene ©h infoirde.

©er ©oncettgeber , ber ftd) mit • befonberer SSorliebe in bte SQSerte

©hobin'8 Bertieft hat, gab in Berjlä'nbniß- unb gefcbmactoou'erer

Slnsroahl eine 3iei§e Bon ©otnBofittonen biefes SWeifterS. ©te äu8-

führung war nad) geiftiger unb techniftber Seite hin eine Borjüg-

liche. —
grt. iKarij Srebs, mit Bodfietn 3?ed)t ba8 murtlalifdje Sd)oß«

tinb ber ©reSbner, bethätigte ftd) in einem Bon ihr am 7. SRob.

im Jpotel be Saye gegebenen ©oncert abermals als Sünfilerin erften

3lange«. Sie gab auch bte«mal ihr ©oncert ä la Süloro ohne irgenb

Welche anberweittge lünfilerifche Unterfiüfeung. Sie gebürt ju ben

SünftlerBerfiJnlichfeiten, bie @old)e« unternehmen bürfen unb butd)»

jufäbren oermügeu. 3u Wünfd)en blieb nur, grl. ÄrebS hätte fü»

eine Sittgabi bon ©ombofitionen tleinerer gorm roenigfiens ein grö-

ßeres SoncertfJüct Borgeführt. ©8 wäre ba8 ohne 3weifel bent fehr

jahlreichen !)3nbtitttm wittlomrnen, für fte felbfi aber Wohl aud) sott

größerem SSortbetl gewefen. —
3um etfieu ÜMe wieber nach bem fdjwereB Unfall, ber ihtt

Bor. ©ommer auf einer SrholungSreife in ber Scbweij betroffen,

fahen unb hBtten Wir Saut erbad) am 15. SRoB. in öffentlicher

Ehätigteit , in ber lefcten Aufführung »on Äreu^er'« „Scadjtlager",

welche Ober be8 SSiolinfolo'8 im 2. Met wegen ju biefem 3wect ge-

wählt war. ©ie äRitglieber ber ©abeQe hatten ba« «Pult be« lie-

benswürbigen SünfilerS reid) mit ötumen gefchmüttt unb aud) ba«

^ublitum brachte bem SSiebergenefenen bie berjticbfie älnthcilnahme

entgegen unb überfebüttete ihn förmlid) mit einem ©lumenregen. —
3n grl. ©ornelta 2)iebfenheim Born 3ßünd)ener ^oftheatet

lernten Wir eine intereffante Äünftlerperfönlichfeit lennen. SSegen

ber SanbeSttauer mußte ihr ©afifpiet auf ;wei Sbenbe bef4>ränJt

bleiben. Steht grl. SDceofenheim aud) nid)t ganj auf ber $iJh«

gefangtedmifeber gertigfett, bie botpgsweife für ihr SRoÜenfad) er-

forberlid), erfet/ien ihre ©oloratur, namentlich aud) ihre Stiller, nicht

immer ganj correct, leitbtjvüffig unb perttnb, fo ließen bod)

Sluffaffung beS betr. ©baracter«, SSergetfttgung be« SSortrag«, feeli-

fd^e eUment unb ©biet nicht« ju wünfeben. 3tt gola< bt%M ge-

langen ihr auch bie tbtifd)«n unb bocbbtarnatifcbeB äftemeate, be-

finber« alt Sfargaretht in ©dunoi'« Ober, gart) befonber« fchän.
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äöeniget §od) ftanb t^re Slngela im „©ujwatjen Somino". obgleich

tiefe Partie ber ©timtnlage nach bem ausgiebigen 2Me55oSot>ran ber

©ängerin mehr entflicht. 3* batre bie Slngeta in bet Sütffaffung

etwa« bifiinguirter, »ortiebtr.er, n,.,iiger foubrettenbajt gewünfdjt.

SBenn Slngela aud) biele febr teile
,

ja bebenflid)e ©treibe ausführt,

bleibt fte bod) immer eine Olibarej, bie Softer eine« fbanifdjen

©ranbenhaufe«. 21m SSeflen waren aud) biet bie ©teilen, in benen

tiefere« ©efübl berßottritt, feljt fd)im j. SB. ber ©efang hinter ber

©cene im btttten Slct. (Sin SSorjug ber ©ängerin trat bjer gläu-

jenb ber»cr : ba« tabellofe ©bre^en ber Sßrofa. ©od? ba« Seutfd)

i(i ja nieb t ihre 2Jcutteti>rache (fte ifl £>oÜanberm) , unb man bat

ja oft febon bie Erfahtung gemacht, bag au«länbifd)e ©änger ben

beutfeben £eyt beim ©tngen beutlicber, bie beutfehe <ßrofa in ber

Oper reiner ausbrechen, al« !eljr oft unfere SanbeSleute. 3m
„©cfywarjen SDomino" jet^te ft* übrigens ein fefyr bebenflt=

cljes Potpourri beuildjer ©ialecte, irte übertäubt eS ftefe leibet I

abermals IjerauSfieOte , baf unfere blutigen ©änger mit fe^r
;

Wenigen Sluenaljmcn ben Slnfornmugen teS (einen mufifatt*
j

fdjen fiufijVielS n:d)t gemaeftfen jmb. §r . Settmer, unferen
\

ernflen §elbentiebhaber, ber ja and) ein guter ©änger tji, bermigtett
|

mir bie«mal fdjmerslid) in ber Partie be« Suliano. Sßollfiänbig mur= I

ben an biefemStbenb überbautet nur grl. SBeb er (Slaubta), Secarli i

(@il $erej) unb ganj befonber« (£id) berger (Sorb @lfort) ihren
!

Aufgaben gerecht. SSeibe Obern gingen unter SSüllner'8 Seitung

in gutem ©nfemble, borjugSmeife bie „^Margarethe", grifebe« , feu=

rtgeS Xtmpo tft für franäöftfdje SKufif fojufagen grabep Sebens«
;

bebingung, an biefen beiben Slbenben trutbe jebodj juweilen barin

ju Diel getban, j. 23. in ben (Snfembtefcenen beS 2. Stets ber „2Jiar=
\

gavetbe" Wo ben Sängern baS StuSfbrecben be« Xerte« taitm nod)

möglid) Isar, unb bei bem allerliebften @d)nattercbor ber @tift«fräu=
\

lein im „©thwarjen Soutino", ber burd) ju fdjneHe« Semteo Sßiel

Bon fetner gewohnten äBirfung Bertor. — g. ®.

Seita.

Sie betten erfien atatemifeben Eonarte ftnb nunmehr Borüber.

lieber ba« e tfi e, Weltf/eS Bom glo'renttner Quartett ausgeführt

würbe, ^aBe ich nichts metter 51t berichten; ber Sfame febon bccu=

menttrt ba« bödjfte ©Clingen. — Sa« ^nmte jeidjnete fid) burd)

ein £)oc§tnt ereffartteS Programm au6. Sie (Smleitung maebte ©d)u«

mann'8 33burf»mbhßnie , Weldje bon bem auf SJcitglicbern ber ttei-

marifdjen §ofcabeüe feteie be« jenatfdjen ©tabtmufifcsrb« befieben»

benOrdjefter unter Dr. Naumann'« betoä^rter Leitung mit getrennter

©yactität ausgeführt tturbe. hierauf btrigirte © a i n t = © a e n « feinen

(in b. 831. fdjon öfter« febr eingebenb beföteb.) „Sobtentanj" unter

einem biet faft noeb nie geborten S3eifaü«fturme ßon ©egeiftetung.

©otcobl ber Somponift unb Sirigent in einer ^ßerfon al« aud) ba«

Drdjefter, teeldjeä mit gleicher Srasour feine Stufgabe löste, aaren

bes böcbften Sobe« aert§. gaffe icb mein Uttbeit*) fsecietl in S3e-

jug auf ben Somboniften jufammen, fo muß icb, tsietccljl ein fian=

äöfti<ie8ißubtitum, eine.franäöfifdje Sritif fieb fdjmerlicb uns®eutf(ben

gegenüber einer gletdjen Unbarteilidjteit 6efteigigen tcürben, bod;

eingeben! bes tntetnationalen (£bara£tet§ ber fiunft, ;geftei)en
,

ba§

trir e« ^ter mit einer feltenen Seiftung ju tl>un haben, meldte ned;

reeit ©regeres, Unerretd;bare« ertearten lägt. Uebrigen« hat@.-©aen«

aueb eine Ober „©elila" combonirt, tcelebe in SBeimar bemnädjft !

äur Slupbrung temmen unb fieb gleicbfall« bureb höbe SBorjüge i

ausjeidjnen foH. Stebenbei aber lernten teir in @.»©aen« an biefem

Stbenb audj einen belteubeten Slabierfbieler !ennen, ütbem er uns

*) beffen bette Seranttocrtuug t»ir bem gejeb. 3ief. übetlaffen t

müffen. — 2>. 3t.

3Rufiffiüd'e üerfd)tebener beutfeber unb franjöftfdjer JNeifter mit gro-

ger 3nnigfett unb Eedjni! »orführte , ttie er fid; aueb in ber Se-

gleitung ber Sieber rübmlicbj beruortbat. Sediere ttaren bieSmal ber

teeimar. §cfobernfng. grl. t. SKüller übertragen, reeldje sunäcb,(i

un§ bie (leiber gefürjte) ftimmungäeolle Strie bes Slbriano au8 bem

3. Stet be« „8itenji" jum SBeften gab. ®ie Same, toeldje hier ein

ibr faft burebtteg frembe« ipublitum bot ftd) batte, litt anfangs

mettlid; unter SBefangenbeit, belunbete jebed; im Uebrigen feine«

SJerftänbnig unb ein namentlich in bet Stefe bereunbetnsaerth

selleS Organ, bem e« anbererfeüs aud) an Slnmnth unb gettnmten=

ber $erälid;teit iteinesaegs fehlt. Se^tere Sigenfd)aften lernten toir

bejonberS in ibreu Sieberborträgen tennen, Ben benen un« ba«

tieffinnige Sifjt'fdje „@8 mug ;ein SBunberbareS fein" am äfteifteu

ergriff. 3iach SSortrag biefer Sieber, Bon benen bie beiben anberen

bon @cbumann unb S3rahmS, tcurbe bann audj bieftünftlerin burd)

reichen unb Berbienten Seifall belohnt unb mugte, toie auch ©aint=

©aen«, noch eine $ieee jugeben. SBetben reihte fich Äammersirt.

St SKunt teürbig an, ber unftreitig einer ber bebeutenbften

SBlcettifien, auch an .biejem Stbenb burd; SSorführuug eine« Saint»

©aenS'fdjen SoncerteS unb einet Sodjeiini'jdjeu ©onate feine fel=

tene 5Ketfterfchaft aufs Sceue betbährte unb burd) fein geiftBclleä

©piel teietuvd) bie enorme ?eid)ttgfett unb SBirtuofität, mitber Seäliun!

feinen 33ogen henbhabt, tbteber ^errtict)e 5EtiumBhe feierte. Sa«

$ublttum fd)ieb in befnebtgfier ©timmung, unb fei e« tntr gleichzeitig

mit bet greube barübet »ergbnnt, Sitten, bie für baS SuRonb^ommen

unb in bem Soncerte felbft thätig gemefen, unfern Sant unb boüfie

Slnecfennung auSsufpredien. — R. F.

9tor66oufeit.

3e ärmer ber ©ommer mar, befto muptteichet fdjeint bet 2Bin=

ter ju toerben. 3toe ' geiftlid)e Soncerte haben bie ©aifon eröffet;

bie rühmiid) betannten Ouartettfoireen Bon SDittgliebetn ber @on=

berShäufer §ofca|)elle, bie ©h^bhonieconcerte unferer ©tabtcabelle

frab in StuSfidjt.

SBährenb bas Soncert am 4. in ber 83lafülirche Heinere Sien,

brachte, tmirbe un« am 7 v 9ccb. burd; bie Siuffübtung tonSJcenbeläfohn'«

„Paulus" burd) §rn. 'D.S. grüb mit feinem SSeretne ein feltener

tunftgenug ju %t)tü. Sie Shö're sciöjneten ftch faft buvchtbeg burd)

teine Sntcnattou unb ©tchethett auS; befonber« ftatt coneurrirten

bie Bollen Sonmaffen berfelben mit ber träfttgen Orcbefiermufir,

jobag bei allen Forteftellen ein mächtiger, gewaltiger (äinbruet er=

Sielt würbe, befonber« in bem gerate „SSadjet auf! ruft un« bie

©timme". Sa« piano einer großen SDienge Bon Stimmen ift Bon

hinreigenber, jauberhafter SBirtung, bet be« befeelten §aud)e« roegen

lein Snftrumentalefjeft gletdjtcmmt. 33cu einem roeihebotten , hin*

teigenbeu piano trar freilich wenig ju fpüren, benn felbft ©teilen

wie „®aut! wa« Berfolgft Su mid)!" ober „3ft bas nidjt, ber ju

Serufalem Berfiörte", bie Bom Somp. mit piano unb pianissimo

bejeichnet finb, mürben nidjt einmal piano fonbern forte Borgetra-

gen, febag ber ©nbruet getrübt mürbe. — Sie ©cliften (SeretnS»

mttglieber) Bertraten ihre Kattien in trütbiget SBeife. grau §ein

(Sopran) behettfdjte baS ted)nifd)e SJcateriat be8 ©efanges meifters

haft; fo crtjftallheE, fo gloctenrein hött man feiten fingen. Sticht

Weniger Slnertennung berbtent Senor.Äönig; tabetloS war ber 23or»

trag ber Sabatine „©et getreu". Ste Slltbartie mürbe Bon grl.

§elene Satfer in atigemeffenftet SBeife butebgefübtt, ber Sorttag

bet Sltie „Soch ber §err Betgigt bie ©einen nicht" mat tedjt fbrn»

Bathifch- Sen ?ßauluS mugte megen Sßethinberung be8 §ru. 33ajohr

au« Slfelb eift furje B eit Bothet ein Slnfänget übernehmen; nad)

ben Betliegenben Umftänben Betbient bie Seiftung beS jugenblidjen
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©ängerS immerhin anertennung. ©ie aupbrung BerfcBlte bie««

mal im allgemeinen tbre Sötrlung um fo weniger, Weil bureb ba«

Orcbefier, abgefegt: Bon einigen Langeln, bem SBette Sbaratter

garte unb Seben »erließen würbe, Wa8 bie armfetigen %'6m eines

(ElaBietS, baS bei ben legten lupbrungen bie ©teile be8 OrciefietS

»ertreten mußte, niemals ju letfiett »ermögen. (Sbenfowenig Wie

jeboeb jeber SlabiertoirtuoS im ©taube i(i, Sieber jn begleiten , ober

ein tücbtiger ©efangtebrer aueb ein tücbtiger ©irigent, ebenfowenig

ifi bon einem Orcbefter, ba« Wobt befähigt fein fann, reine 3nfiru-

mentalwerle csrrect borjutragen , 5« »erlangen , Oratorien ic. ju

aecombagniren. ©eben wir »on ber oft tinreinen 3ntonation ab,

bie fi# befortberS in ber Oubetture febr bemerfltcb machte, fowie

»on ber bisweilen inbiScretett Segleitung ber SRecitatibe, fo müffen

totr bod; jugeben, bog unfer Orcbefter binlänglicb gute Kräfte be-

ftfet, um eine gute üluffübrung berartiger Sompofttionen angemeffen

ju unterfiüfeen. 3a bie Segleitung ber JRecitatibe ifi niebt einmal

»on einem gut gefcbulteu Orcbefter ju »erlangen , wenn bie Vorbe-

reitung — ba? fogenannte „§ineinbeben" — ber wecbfelnben. §ar-

moniefolgen »on Seiten be8 Dirigenten untetlaffen wirb. Referent

ftüfct fieb Hierbei auf bie »on ibm felbft an ©irigenten toie: ©ülow,

SRiefc, Sieinede, SRiebet, gifeber, 3otoff u. a. gemalten (grfabrungen.

©ie babureb »eranlaßte Unfidjerbeit be« OrcbefterS war offenbar bie

Urfacbe »on ber bisweilen unbräcifen unb wenig abgerunbeten ä!u8«

fübrung ber 8ieätati»e. 3m Sntereffe ber Söabrbeit ift fetner ju

conftatiren ,
baß ba« übertrieben tnattirte Anbeuten ber SEriolenbe»

wegung in SJir. 7 beS erfien S:^eil8 „3erufalem! bie bu tiSbtefl bie

*ßrot>tjeten" noeb ftörenber geworben wäre, Wenn ba« Orcbefter bie

SRube babei »erloren bätte! ©affef&e gilt aueb »omSborate in SRc 29

„O 3efu «brifte, wabreS Siebt"." £ro& ber beregten «»länget ift bie

Slupbrung eines folgen Oratorium«, bie mit gar Bielen ©cbwie«

rigleiten »ertnüBft ifi, immetbin ein ntufifalifcbe« (äreignifj für

unfere@tabr, wofür Wir bem §rn. grüb ju©ant »erlebtet ftab.—

Ha . . .

Stuttgart.

©ie JlammcrtnufHfoir&n ber £>$. JSrudner, ©inger unb

Srumbbots, welcbe »on jeber eine ganj ber»orragenbe Stelle in

ber Süeibe ber Soncertabenbe einnabmen, etöffnetert bie«mal am

9. 9co». im großen ©aale be« 2Jlufeum« mit bem intereffanten Sri»

für iPfte., Bioline unb 2Balb&orm (§ofmuf. @»»6r) »on ©rabm«.

gjj Hte auaj ba« fein gearbeitete »nbante (I. ©afe) niä)t red)t

«ntlang finben, fo würbe baS aabitortum bo<$ bura> bie fotgenben

3 ©äfee, namentlicb bureb ba« ©cberso unb ba« attegro in eine ani-

tnttte Stimmung berfefct. ©ie ausfübrung barf eine über alle

firitit erbabene unb bie ümtwitfunfl ©pobr'8 al« erflmalig/:t ©olo«

»ertrag inSoncerten eine ganjberfecte tüuftlerifcbe genannt ju wer»

ben. 3m abagio »on ©pobt'8 9. Soncert unb einer Sbaconne »on

$ärtbel, fowie in 2Kenbet«fobn'« Variations s<5rieuses bewahrten fiebbi«

©tnger unb ^rudner toieber al« fiiinftler erftett »ange«. ©nen

würbigen ©eplufj bübete ©cbubert'8 SBbartrio, ba«, »on fo

trefflieben Sräften ausgefiibtt, ba8 bantbare aubitorium wabt^aft

etectriftete.
—

am 13. 9lo». fanb ba« britte Sottcerl ber $ofca$ eile im

fiBnigäbau bei febr jabltei* belebtem ^aufe unter a&ert'« unb SK.

©eifrij' Sirection ftatt, eröffnet bureb Sß. ®abi'8 Dußerture ju

„©amlet". SDBic batten biesmal ba« ©lud, eine neue erfebeinung

am fiunftbimmel bier genie§«n ju bürfen: üRarie. Sreb« au« Srt«r

ben. SBeltber Äunftfreunb bätte ni^t febon bteSerte&ie ibrer immen-

fen gefolgt im 3u- unb auslanb (namentlio5 au* in entlaub,

Smetita) gelefen, unb wer, ber ft« ge^Sct al« umia^a^mli^e ^ianu.

fiin, wäre niebt begeifiert werben »on ibrer bejaubernben adeS 2obe«

fpottenben ©Bielweife, ©a berlen fio) ©eift, auffaffnng nnb
Xecbntf »otlöänbig, unb über allen liegt ein eigentbümlirber Slieij

unb ®uft, ben nur fte barüber binjubaudben »erfiebt. Ser apBlau«,

ben grl. Sr. mit 8eetbo»en'ä ©burconcert uno fBäter mit ber »on
Sifjt inftrumentirten Sßolonaife Bon SÜBeber errang, war ein in bie«

fen Räumen febr feiten wabmebmbarer, foba| fte als ©lanjöunct

bes abenbs gelten batf. — §r. Dbercantor ©inger aus Mrnberg
batte jeboa) nur mäßigen ©ucce«. S35iff man aurb ju feiner <änt»

frbulbigung bemerten, ba& er „inbiSBonirt" biefen abenb fein foüte

unb ftcb geweigert bätte, ju ftngen, fo bürfte fity boct) narb absug
biefer Kalamität fein Saritou gleicbwol)! niebt al« ber ju»or mit fo

Biel Oftentation als ^rimaqualität reclamirte entBuBBen. Smmerbin
entwicfelte er in einer 2Jceffia8arie unb einem §ebr. «Pfalm (»brbgifcb)

attjtungswertbe Soloratur.—3n SWenbelSfobn'ä aburfrimBbonie jeigte

wieber bie SapeHe fowobl als ibr ©irigent bie ganje §öbe ibrer

Sunfibilbung. Secbnifcbe Sßoüenbung, ißräcifion unb ööltige §ingabe

an ba8 SBerf ließen baffelbe ju Wabrbaft erbebenbem auSbrucfe ge.

langen. —
am 17. Sßo». gab 2b- firumbbolj, ©oloblcettift ber (Sabelle,

im Sönigsbau unter SWitwirfung bon 2Karb Sreb« unb ©arbt.

b. fiottbu« aus ©reSben fowie ber §6. ©inger, SBebrle unb

SBien eineSotröe. Unfer leibei jtemlicb leibenber Sßlceßbirt. Ärumb-

bolj bewäbrte ftcb auf« 9teue bureb fein feelenBolle« ©Biel nament-

licb als tücbtiger Äünftler im 2. unb 3. ©afc be« jweiten ©otter-

mann'fcben Soncert«. ©ttjumann'S O-uintett, in ewiger 3ugenb-

frifebe brangenb, tarn burcS bie 3 genannten Äünftler ju mujlergil«

tigjiem au«bruct, Boller Seben unb ©eijl. 3n Sacb'ä amollBräl.

unb guge fowie in Heineren ©rüden Bon tyop'm, SRnbinflein unb

Sifjt erntete gtl. SSI. Äreb« wirbec teilen SBeifatl. SBeniger war

bie« bei §rn. B. Sottbu« ber galt, welcber „Zorn ber Weimer" öobe

<£. SBwe, ein für Soncertbortrag Wenig mebr geeignete« ©tüd unb
Sieber »on 3enfen, ©ebumann unb Sßeber fang. ®en @4)lu§ bil-

bete eine gantajte bon ©ertoai«, Welcbe »on $rn. firumbbolj uub

Sri. fireb« Briaant gefBielt würbe. —

ftleitte ßeitung.

^ngwgMrjiitlitf.

a«ffüt)rttttgen.

alten bürg, am 25 in ber ©cblogfirc&e bnrd) bie Singata-

btmie mit grau Dr. ©tabe, Dr. Surtbarbt au« SDlünc&en
, Oöernf.

Sögel, SlceU. ©e SWund au« äBeimar unb $ofm. ©olf: Santate

,^err, gebe nid)t in'« ©etidjt" unb SSlceOabagio »on ©ad), 8ftm.

Crucifixus bon Softi , arie au« bem „ÜReffiaa", Oboenconcert bo«
$änbel, „Sergangen ift ber liebte Sag" bon SKeubeWfobn , SSlcett-

ftüde bon Sifjt unb $änbel fowie Sbor „SEBer bi« an« @nbe be^arrt"

an« „Slias". —
sÄntwerBen. am 25. Stob. erfU3Ratin& ber Soci^W royale

d'Harmonie mit bem 16jäbt. Siolut. ttbarle« Rennen unb ©arbt.

TOangd: ©bp&Y« 8. Soncert, $»mne an bie SJacbt bon ©ounob,

Sriofo au« ber „Königin »on Saf>ore" »on 3Jtaffenet, Dubert. ju

„Saul" bon Sajjini je. —
©erlin. ©ureb ben $oUcinbn'fcben „Säctlienberetn" ?ergo-

lefe'«s Slabat mater.— am 29.9lo». «M>nceit bon Qfcora Ätnfebel
mit $ianifi ©art& : Vittona-Santate »on (Earifflmt jc. (f. @. ÖOO).
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„Sott ben 18. ©tütfett be8 Programm« waren nidü weniger al«

14 <9efongnrn, bie fämffitlicb ber Concertgeber ausführte. Sic ba«

burd? Beroorgerufene ginfb'rmiafeit »urbe frfiltcb burcb bie Sffiabl

bct ©tüdfe gemütbert , »on benen einjelne beit 2J?ciflcrt toobl neu

»aren, »te sBeetbOben'8 La Partenza ober SariffimiS Vittoria.

$err §enfd>el iß eine 9M ®efang§*3ottefuti in Se^ug auf bie gcr»

tigfeit, mit ber er feinen 8aß*33ariton $u bebanbeln weiß; nur ber

SBoBtlaut be« SnfttumenteS fehlt ihm, burd» ben jener SBaßbirtuofe

neben ber GEoloroturfertigfett bie $>iker erfreut. @r fingt mehr geifi«

al« gefüblboff , erteärmt ba&er auch weniger als er mtereffirt. ©es

wagt war «8, ©cbumann'8 „Sdj große niebt" jegt »or*utragen, wel-

che« für* »or&er ©ulß auch ftimmlicb fo glänjenb an berfelben ©teile

ausgeführt hatte. Sßa« nun Si5tr>e'8 „ardn&alb Siougla«" anbetrifft,

fo toirb er nachgrabe ju einem GEoncertgejpenft, ba8 man eine Seit"

lang »u jttiren aufhören füllte. 2Bo etn 33affift toneeettrt, ja felbfi

»on Sängerinnen hört majt bie ja fonfi fo »crtreffltcfte SBaHabe.

Sehnlich ging e8 'bor einigen 3abren mit Spobr'8 „©efangfeene",

bie uns lein öffentlich auftretenber ©etger erlieg." — 91m 30.

Utob. Bei Seife SSagnerabenb: gaufiouberture , J?atfermarfd>, SSor«

fpiele ju „XriSan" rtnb }u .„Sobengrin", SSenuSbergbacbanale , Son«
certouoerture (comp. 1831), „aibumblatt" , gragmente aus ber

„SBalfüre" unb SLannbäuferoaberture. — an bemfetben abenbe bei

Sliege u. 31. SRaffB äBalbfömb&onie. — 5ün bemfelben abenbe

uftababolfconcett in ber '.ßetettirebe „mit retebem aber niebt befon«

ber» intereffantem Programm, Siefe GEottcerte, etnft bie glän^enbften

ber SReftbenj, fpielen je£t im 2£uftfleben nur noch eine befc&eibene

SRotle. Sie 5Kttretrfenben, gr. Ottome&er, grl. SSranbt, ba8 Sor«

nettquartett, bie Org. Stenel unb grau*, fte alle ftttb ja in ihren

Seiftungen betannt. SJtcbt befannt freiließ ift ber mitwitfenbe §err

©djtügler, unb e8 jefct fdjon ju werben, barauf bat er noch feinen

Slnfbruib." — %m 1. See. Soncert bon ®. @. SEattbert mit ber

^ianiftin Snna 9ttlfe, ber Sängerin Sfatbalte ©gröber, §r. §arfn.

ißoffe unb bei „©gntphoniecapelie": ©erenabe, Sieber unb SBatlabe

»on Saubert, Sbopm'8 gmolkoncert unb Sieber Bon granj. —
SSrüffel. Soucert be« SStceCf. ©erbat«: SSlcedconcert bon

©erbat« unb äbagto au« Sartini'« 9. Sonate für Sßlceff übertrg.,

@d)umann'S ©mollfonate, Sioeturno oon Sbopin unb Slabterftücfe

»on Supont (grl. 9lu»tincfa). —am 22. Wob. goncert be§ Cercle

catholique mit (Sbg. £inet: beffen Santate de Klokke Roland,

Sbüre au« §a»bn'S „©(bSpfung" unb SRofftnt'S „SWofeS" unter

Str. bon ©djaeten, Seet^oben'8 !JJrornetbeu8oub. , 2Beber'8 älsbur»

fonate, Srnprombtu bon ©tbubert, EaranteHe bon ©tebb. $eder

unb Saljer bon tftaff (Sinei). —
Sari grübe. Stm 19. b. SW. Soncert be8 ?ianifiin §etnr.

Sang mit ben ©ofobernfng. ©taubigt unb §ofm. Otto gret«

berg: 8eetbooen'8 ©onate £)». 53, Slaoierfiüde »on S&opin, Sang,

@dmbert=Stf$t unb ©ebumann, SBienbelSfoon'? Siolinconcert , Sieber

»on Starte, 2rüdt unb SBattnöfer foroie ungar. 9{&apfobie iftr. 12

»on Sifjt. — Stm 21. sroeite ÄammermufiE mit grau Sötte«

SWurjabn, ben §§. §ofcaptUm. Seffoff unb *)3tan. Otbenfiein aus

Seipjtg: SmoHquartett »on §apt>n:, Steber »on SärabmS, ©ebu«

bert, ©djumann unb äßeber, Variat. s^rieuses, »on ÜHenbelSfobn

unb Seetbo»en'8 «burtvto. — am 24. jroettes Soncert be8 §ofor»

cbefters mit bec £>ofopernfng. grl. ©ebosar^ unb ^iantfi Soor au8

SBten : 3Kojatt'8 ©moafüntp&ome, SBeetboben'S ©Sburconcert , Steber

»on ©ra^ms, Slabterftüde »ou Ketnede, Äirdjner unb Sero» fotote

©djumann'« „Ouo., ©cber^o unb ginale". — 21m 25. Soticect in

ber ©djloßtirdje »on §oforg. ©aruer mit ber §ofopernfng. grl.

SBttl, ber Jpofopernfng. §olbetmpf unb 3tegler, §ofmf. ©pte8,

©tabtotg. 3äger unb 5RiJm?ilbt: Soccata »on SBatb, ©opranarte au8

„SKeffla«'', SBtoltnromanje »on Sampagnolt, Suette an» „*JSaulu8"

nnb Orgelandantino »on ältenbetsfobn, Ave Maria »on CEberubini,

£rto nnb ©ußlieb »on 33eetbo»en, Orgelanbante »on 8rfjt unb 4bbg.

gantafle »on üftojatt. —
(So^enbagen. Um 20. 9Jo«. etfte« SKufilbereinSconcert mit

(gbttarb unb Saura JRattpolbt: SKenbeI8fobn.'8 On». jnr „Jpodfjeit

be« Gamac&o", Eoncert »on (Sraft, Sracb'J „Dbbffeu«" unb Slasier.

concett »on ©aint-Saens. — Slm 21. 9coo. (Soncert »on ffibttarb

anb Santa SRcujpolbt mit bem ©änaer ©ielefelb: 3oadjtia'8 ungar.

goneert, 3 Sieber oon <£urfd)matm, SSiolinpräl. unb g«ge »on Säaeb,

Venesia e Napoli oon Sifjt ic. — am 22. SRo». Äammermuftf

mit «apß^lbi unb grau: ©Hubert,'« ©btaquartett, Stolinsrnben. »on

^agdnint nnb ©djubert fotsie ©eetboöen'8 SSbnrtrto.—

Sresben. Slm 30. Wo». Soncert ber ,,§armonte" mit ber

I Siolinoirt. grl. SBertba $aft au« 2Sien, ber Soloraturfng. grl. ».

Hrelfcn »on ber Seipjigeu Oper, grl. W. fireb« unb s?.33ulg:
Oberonoubert., Soncert bon ^aganint foroie SBiolinfolt bon Spobr
unb ©a^ini,. ©djroeb. Cieber, 'ßolacca »on SBe6er»?if$t, ©eiänge »Ott

9^ie«, ©ebumann Je. „S^8 erfle ©aifonconcert ber Jöa'-monie roar

|

eine« fc cr glänjcttbften, beren man fiefc erinnert, grl. w. Srelfon,
I eine tounberfam feböne ©djroebin, fang mit fümpatbifber Stimm«,
unb grl. SB. §aft, eine noc& im jarteften alter fiebenbe junge

Same, ent;üdte bureb reitenbeS »irtuofeS 93tolinfpiel. Sa§ fämmtlicfie

Seifjungen, nicr)t minber unterer boriüglicbm etnbeimiitben Siinfller

grl. SrebS unb 33ar. 58ulg mit SSeifatt überfebüttet rourben,

Wiegt um fo beber, als in ber gläittenben ®efedfd>aft aud) lilnftle«

rt!d)e 9?otabititäten anwefenb toaren." —
©lattebau. 2m 23. 9lo». 5Kenbe(8fobn'« „^tulu«" unter

ginfterbufcb mit grau Dr. Stabe au« aitenburg, grau SSegener

au« ©lauäjau, ©5. Otto aus §alle unb ©ugfdibacb au« Sresben.

„Sa« Orcbefter beftanb aus ber feEjr berftärften ftäbt. Capelle, ber

j
Sbor (130 ^erfonen) mar gebttbet au« bem ^iemlid) ftarlm Streben«

|

fänger4or uttb einer großen 3 a§' rooblgeübter Stätte. Sie Suftun»

gen beS ©ängerdjorS rcaren burebau« glanjenbe. grau Dr. ©tabe

fang ganj au«ge^eicbnet, grau SBegener erfreute namentlich burd)

Snnigtett be« SSortrag«, Otto roar nid)t bb'Hig bisponirt, bagegen

bertrat ©u^febbad) bie epauptpartte mit feböner, ausgiebiger Staft

in ad)tung«botter Seife. Ser Sefucb be« Soncert« roar ein nie ba»

getrefener; bie febr geräumige Sirdje roar bi« auf ben legten <$la$)

befegt unb außerbem mußten §unberte roeg en SKangel an fUtj auf

ba8 Soncert berjicbten." —
©üftrom. am 21. 9?ob.: SSrucb'S „ObbffeuS" mit grj. ».

TOtlbe au8 ©eimar :c. „9Jacb Ueberroinbung »on ©djroterigtetteu

ber »erftbiebenften art ging bie »on Seiten beS bieRgen ©efangber»

ein« feit lange geplante' auffübrmtg unter Seitung be« §rn. Scb on«

bor ff beute ettblid) bon Statten, gür bie fdiroiertge Partie be«

Obpffeu? batte noeb in elfter Stunbe ein anberroeittger Vertreter

!
gefudjt »erben müffen unb »ar in bem §ofopernf. gran; b. Sftilbe,

einem Sobn jene« gefeierten SünfllerpaareS, roel4?e8 bon bem 1861

in 8foftocf abgebaltenen II. 9ffce<f(enburgifd)en iötuftüfefie nod) man=
d)em SWecflenburger in guter ©rinnerung fein toirb, ein SSertrctec

bon feltenen SBorjügen gefunben. @r berbinbet mit einer tteflpmpa«

tbtfd)en Stimme bon toeitem Umfang unb jugenbltcber griffe beut-

liifte ausfbratbe, »erflänbnißinntge Seelamation unb loärmfte @m»
pftnbung. Sie Stimme trägt ben Stempel oottenbeter lünfllerifc&er

Surtbbilbunfl.berSontbirbbiilli.imübeloS erjeugt unb »erfdimilät mit

bemSöort auf baSSnntgfie. Sie Suffaffung ?eigte ben feingebtlbeten

Sttnfltet ;
nirgenb« ein Subtet unb bodi bie reiebfte üKannigfaltigteit

ber ©djattiru'ngen. Sie Stimme ertote8 pd) trog ber großen Sn«
fprüdie, roelcbe ber Somp. fieöt, bi« jum Schluß bon mtentmegter

Susbauer unb Sraft, bie ©eberfebung be8 ^borS nnb be« Orcbefter«

in ber ©(anjftelle be« 2. Zty. „Wirgenb« Vßi lieblicber, al« in ber

§eimatb" roar bon bnrdjfdilagenber SBirfung, fur$ feine Setfiung

batte boltflänbigen @rfolg unb rourbe mit roobloerbtentem ret»

djem SBeifoH belohnt. — Sie übrigen Partien, unter benen ber $e=

nelope ber berborragenbfie antbeil jufällt, waren meift in ben §än-

ben beroäbrter bteftger Sifettanten. Saß fte »oh(geborgen , Beroiee

BefonberS bie auSfüBrung ber betben bramatifcb angelegten ©efänge

ber ffenelope unb be« IteBIidjen partes ber StanfHaa. Ser (£bor be»

rote« namentlid) burd) Sebenbigfeit ber auffaffung, baß er ftd> mit

ben Sntenrionen be8 Strtgerrten m bollfiänbtger SSertrautbett befanb.

3n ben lbttfd)en ©teilen braute ber grauendtor tbenfo rooBItBnfenbe

Se8eid)beit unb 3Ktlbe be8 ©ttmmftange« , toie fidi ber ©efammtnjor

burd» febtagfertige Energie in ben bramatifd) betoegten SBetlen fet-

ner aufgäbe, namentltdj tm ©eefrnrm au«*etc&nete. SSenn bie Sin-

Beitltcbftit be« Älangeffecte« nid)t überall in rottnfc&enswertBer SEBetfe

erhielt tenrbe, fo liegt bie8 in ber nngleic&mäßiaeu Sefefcung ber etn-

jelnen Stimmen, in ber nnmer. ©d&roäc&e be« Senw«. Sa« Dr-
ebtfler, burd) StofladSer iWnfit« »erflättt, audj burd; SDtitroirlung einer

§arfe geBoben
,
jeigte ftd) femer aufgäbe geteaAfen unb roibertegte

mandje in ben erßen groben aufgetretene »ebenten. aud) bie afn*

ftifeben hänget be« nur ungern oftoabtat ©djaufpielboufe« maebttn

M wenig« gelttnb, ba eine eigen« aufgerichtete fefte 3JücIroanb einer

Siffnflon bt» %mi roir!fam< begegnete. @o barf ber »erlauf b«r

«nffüBntttg <kU ein an8gej«td>mt« benic&aet »erben unb toirb ber

unetmübltd)« «ifer be« Sirigenten bartn ben Beften Sobn ftnben."—
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gälte. 21m 23. STJo». Sosteert beS SiegtffemS »Milier »osn

©tabttbeater aus 2eip5ig mit grl. s. 2lrelfon, grl. ©türme, ben

S3a'r unb £»ned aus Seipjig for»ie bem Sla»ier»irt, @d)mo£l. —
31m 24. geiffl. äh'ufitauffübrung bet ©ingafabetnie: Santate

tote flürbtig" »oit SSadf, Srauermarfcb »on 8eett>o»en unb Kcjuiem
»on ©ebumann. —

£e tp ^ t g. Sm 29. ». ü)t. Soncert beS „SborcereinS" mit ber

Pian. Säbele §i»ptu8 aus Petersburg, grl, 3ulie unb gransisfa

©rabe unb §rn. SRebling: iKoäart'S Davidde penitente, SJuette

»on 3?übtnfkm, Slaoierftücfe »on Skotom, atubinftein, ©Hubert«
Sifjt, ©ebumann unb £fcbatforo8fo icrote 23eetbo»en'8 „9J£eere8ftille

unb glücflid^e gabrt".—21m 3. See. tn ätöocber'8 Snftitut : Sioltnronbo

»on ©tbubert, 2l8burconcert »on gieib, gi8mollfd)eqo »on 2Ken-
belSfobn, Sla»ierftüde »on 4?enfelt, SuHaf sc, ,,?orele»" »on
Sifjt, Polonaife »on Sbopin nnb £Dienbel8fo&n'8 21motlf»mpbonte

8bbg. — 21m 2. SKooitätennacbm. bei ©eh) mit grau Srb«
mannsbörfer, grau parfcf/, grl. SBt»», ben §§. Sftebltug, S3ebr,

©ebrabitef, 4Sol!anb, SEbümer unb e>cbröfcer: Slabierftüde »on @rb»
mannsbörfer unb Diaff, neue CtebeSüeber »on sBrabmS unb 3iubtn=

flein'e ©mollclaeierquintett. „©ämmtlicbe Siorträge würben böcbft

beifällig aufgenommen unb ein Suett aus 23rabm§' StebeSliebern

mußte wieberbolt werben."— 2lm 6. achtes ®eWanbb>u8concertmitgrt.
Satbmta 3acob8fen au8 Sbriftiania unb grau Sdjtmon»8tegan au8
JMncben: ganisfaou». Son Sberubint, Sine aus ber „@d)öpfung",
Sbopin'8 gmollconcert unb ©cbubert'8 Sburfpmpbonie. —

Semberg. 21m 1. See. Soncert ber jungen pianifttn gelicie

©witalSfa unter Seitung »onSWarel: 8teinecte'8 „©ebneettitteben",

i'tftt'8 öSburconcert, ©burpclonaife unb aommernad)t6traumpara=
pbrafe. „grl. ©witalsfa errang außerorbentltdjen äBeifaU; Sraft,

©ieber&eit, tiefes (Hinbringen in ben (Seift ber Sompofttion forme

außerorbemlicbe SedmiE 5eid)nen baS ©ptel biefer jungen Sanft»
lernt au§." —

SKain;. 21m 27. 9to». gtoetteS Soncert be« „KunftbereinS":

mit ber SBieSbabener Igt. SapeUe, grl. 9iolanbt uns Sete"rer forote

SStol. §eennamt aus granffurt: SKenbelSfcBn'S 21mottfDinpbonie,

Du». ?,u „Snröantbe", Slrie au8 ©djumanB'S „(Senooefa'' unb
©iegmunbs SiebeSlieb aus ber „SBalfnre". — 21m 30. 9to». jtcetteS

©rmipbonieconcert ber ftäbt. SapeUe mit ber Sängerin Slara perl

aus granffurt o. SK. : @ä)umanu'S ©enoeefaoub., ©tegfrteb=
3b»ll »on SBagner (erfte öffentliche SXufrü&rung), 23eet;

b,o»en'8 SmoÜfBmpbonie, Stinalboaue »on §änbel, In questa tomba
»on Öeetbo»en, Sieber »on ©djubert unb ©djumann. „Sag ®teg=

frieb»3bnH fanb reuten «eifall. e§ befielt baubtfäJlic^ aus »io«

tioen ber legten escene jrciidjen ©tegfrieb unb Sriinnbilbe aus

,@tegfrieb' unb fotl ba§ Äinberleben unb greuben »on äßagner'S

©ob,n fcbjlbern, ber ben gleiten Siamen wie ber §elb ber Scibelun»

gen=2rilogic trägt." —
ÜJiannbetm. 2tm 2. 2)ec. jrreiter Orgelcortrag »on 51. §än-

lein mit iHcell. Äünbinger: $anbel'8 S)burconcert , SBlcellfiitcEe

»on ©djubert, Sorelli unb Seclair, 2lbagio aus üKerfel'8 ©onate
Dp. 42 unb ^acb'8 große Slmoltfuge mit 'ßrälubinin. —

Wtü\) Ibaufen in 2b,. 21m 27. SKo». SReffourcenconcert unter

8t. ec^efter mit grl. Slara Sfion^aubt, Opernfng. aus Seisjtg, unb
SßlceE. 2Konl)au»t au8 @onberäl;au{en: ©cbumann'8 SBburfomcbonie,

Slrie aus „gauft" »on (gtoobr , ©oltermann'S amoKconcert, ®bur»
concertetube »on St;ot)in=Sof}mann

,
„Unter ber Sinbe", aus ben

ungar. ©tijjen »on 5ßo[fmann=>@rügmad)er , lieber »on granj unb
©ebumann. — Stm i9. ». (Soncert ber glorenttner : Ouartette

in @bur »on §a»bn, in gbur »on äftojart unb in (Smoü »on

58eett;c»en. —
Obenfee. 21m 24. 3lo\>. Soncert »on Sbuarb unb Saura

Statofcolbi: Soacbim'8 ungar. Soncert, <5la»ierflüc!e »on ©djubert.

SDJenbelSfobn unb S^c»tn, @abe'8 „grüfiling8botfd)aft" (SWujMöer»

einseb^or), ©cbubert'8 „(ärltb'ntg" für Sioltne, Stuben »on 5}5aganini

unb ©Hubert unb SaranteHe »on Stfst. —
Paris. 21m 25. -Jio». fecbfle« Soncert »on ^aSbelou»: 3""°

6erptenou»ert., ©cbumann's „Träumerei", Sntr'acte »on Säubert,

Sftubtn fiein's Dceanfsrnp^onie unter beffen SDtrection,
SSioltncartat. »on Soretli (panl SStarbot) foroie „21ufforb. $um 2ans"
»on Sffie6er=>8ertioä. — günfteä Soncert »on Solonne: Paftoral*

fbmpb>nie, fpmpfjon. ©eenen »an XI). ÜBuboiS, La Captive »on

SBerltoj (2Jibme 2)u»i»ier), Danse macabre »on @aint»@aen8 unb
©ommernadjtstraummurtt. — Sammermufit »on Sreitner, SBiarbot

uub gtfroer: SErio in g »on ©cb^umann, §mott»iolrafonate »on
SRubinftein unb SRaff'« 2Imollcla»ierquintett. —

©tetttn. 2lm 21. 9co». Soncert be8 panifien SRob. i?rafc
mit grau ». ait=©utterbeint: Sßeetbo»en'8 ©onate £)p. 31 9co. 3,
21rie »on ©lud, Sla»ierftüde »on Sbopin, Dlubinftein unb SSSeber-

8tf}t, Sieber »on granji, Srag unb SEaubett. — 21m 27. 5Ro». im
Sonfer»a to rtum: D-uintett »on §ummel, 2lrie »on ©lud,
Slaeierfoli »on Senfen unb 3iaff'S 21mottquintett. — 21m 29. 9co».

jroette« Soncert ber §§. ^unje, Orlin unb ©dmlä-S^tBerin (fiam-
metmuftt): ©djubert's ®molIquartett (Änoop , Snebe, §ö&,ne unb
firabbe), ©nett Guarda che bianca luna (grl. Eoredi aus SBerltn

unb ©tb'cfert), ©onboliera nacb ©ebubert unb Sroubabourfantafie
»on Sifjt (©cbuls=S(J)rüerin), SBrautlieb »on Senfen unb SSol!mann'8
SmoUtrio (Äunje, Änebe unb firabbe). — Em 30. Soncert be8
3mprefario §offmann mit grau ©uftmann, grl. sBcdftöoer, $§.
KufaJ, SBatlnöfer, grl. SKeüer uub Dr. Slenqel: SSiolinfonate »on
©rieg, 21rie »on ©lud, Sieber »on granj, Nocturne »on Sbopin,
Sieber »on SBaDnöfer, Soncert für 2 pfte »on @aint»@aen8, ,,@»a»
nifd)e8 Sieberfpiel" »on ©d)umann sc. „grau ©uftmann trat

niebt auf! 2Äit 21uSnabme »on grl. SOletter unb Dr. Klengel roaren
bie Seiftungen aller Uebrigen berartig mittelmäßig, baß ba8 sablreicb

anrrefenbe fublifum febr enttäufd)t ben Soncertfaal »erließ." —

Petfonalnadi)iriri)tert.

*—* 21nton 3tubinftein feiert gegenroättig in Paris bie

ungercb'bnlicbfien £riumpb,e. —
*—* £ellmeSberger iji in SBien an ©teile §erbed'S ftim

erften §ofcapetlmeifler ernannt »orben. —
*— * Sßaron ». Perfall in SHündjen ifl bei ber geier feiner

^ e b njäbr. SBirlfamteit als Sntenbant be8 §oft|jerter8 »on @r. W.
bem Könige ein biefelbe befonbeiS bultboll anerfennenbeS §anb»
fdjreiben als ©lüdrounfcb, ^gegangen. —

,

•*_» ©er neue Sbeaterintenbant Se»rient in granlfui t a.3K.

bat §rn. granE in 3J!annt;eim at8 „©eneralmuftfbirector" unb
4>rn. ©olt ermann als etften Sapeümeifter engagirt. —

* — * 2B eltner, ber neue Sabetlmetjter in SKagbeburg, bat
1

fid) fo außerorbentlid) beroäbrt, baß Sir. ©ebroemer ftd) »eranlaßt

fab, tön fofort bauernber ;u feffeln. —
*—* ffilceü. Se ©roert toirlte am 28. Deco, in Peft im

Soncert ber Pbilbarmonifer mit. —
!

*— * Sie pianifiin Simano ff unb SSioln. ©auret con»

|

certirten in legter 3«t erfolgreid) in SSten uub SSrünn. —
j

*—* SSioIiiiöirt. §rm. granle bat feine Soncertfette inSon=
l bon »otlenbet, ift nacb, Seutfcblanb jurüdgefebrt unb »ermeilt

j

äugen blidlicb in 23 erlin. —
*—* (Stella ©erfter ift in ber Saifrl. Oper ju Petersburg

mit folget ©enfation aufgetreten, baß fie bie ganje SBaE;nfinn8fcene

ber Sucia t»ieber£;olen mußte. —
*—* §r- un b gwu popper = SB

,center baben einen 21ntrog

ju einer Soncertfournöe naa) 21meriEa erbalten. —
*— * Sa8 }(bt»ebtfcbe S am enquartett concertirt gegenwärtig

mit großem Srfolge in älmerila. —
*—* piantft §ermann ©enfs concertirte in letzter 3cit mit

erfteuliebem Erfolge in 9iiga, Sliemel, SEilftt unb Sübed, unb gebentt

feine Soncerttourne'e über §amburg, SBerlin, Seipjtg mä) anberen

beutffben ©täbten fortjufe^en.—

*—* Sie jugenblier,e Soloraturfängetin grl. ^ebroig SKolanbt
aus SBieSbaben bat einen SngagementSantrag für bie SBiener
§ofoper erbatten. —

*—* SSiolin. Osfar Sicbelberg in Serlin ift nac^ glänjeub

j

befianbener Prüfung jum fiammermuftfer ernannt »orben. —
*—* 3- 3. S. SBorgroarbt in Himburg feierte am 18. SKo».

baS 50jäbr. Subiläum feiner ununterbrodjenen SEbätigteit im bort.

@tabttbeaterorä)efter. —
*—* Ser Sönig »on Samern bat bem Oboenprofeffor Äammer»

muf. Sofef SJi^t^um in üJiündjen bie golbene SubroigSmebaiUe

für tunfi unb 25. »erliefen. —
*—* 23or Äurjem ftarb in Hamburg bie ©efanglebrerin grL

©ranbjean, Sbeobor SBacbtel'S Sntbederin, im ifranfen^aufe. —
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ftamigt)|tti.

*—* 31 u Btnfte in'« Sntunft in $ or i« würbe mit greuben

begrüßt, aber nocb mebr erttgte bie 38ac^rt^t (SntbuftaSmu«, baß er

felbft feine Oceanf»jmt)&onie birigiren rcetbe. ©eben ftunbenlang

bor Deffnung bes Cirque d'hiver ftonb ba« fublifum in großen

SWaffen, auf berStraße toartenb, unbnocb,al8 Sllle« bereit« befefct mar,

ßröraten reue ©cbaaren binju. Sie bßcbften unb nieberen Staffen

toaren »ertreten. SUUe tocflten ben großen Jfünflter begrüßen. Sa8
Soncert rourbe mit ber Sonjuanouoert. ttnirbtg eröffnet , barauf

folgte ©cbumann'S „SEräumerei", roelcbe bureb bie rotrtticb

mufteibafte anSfübrung be* Orcbefter« bag ^ublitum ju fturmilcbem

SeifaH Bjnrifj, fobaß ba« ©tüct rcieberbolt rcerben mußte, (gnblicb,

erfcbien Sßubinftein unb mit lautem 3ubel empfing ba« $arifer $u»
blilum ben feltenen ©a(i, ba« applaubtren rcotlte lein ©nbe nebtnen,
immer unb immer roieber erfcballte ber 3ubtt über fein (Stfcbeinen.

(Snblicb, al« « ben Sactftab erbob, trat tiefe ©tiüe unb atbemloU
(Srtoartung ein. ©a ftanb er, ber große SDcann, rubig unb ftcber tute

ein ÄiJntg ba« Orcbefter bebenjcbenb. (S8 liegt ein tounberbarer
Sauber in tiefer SKufif ; bie ©ebanfen reiben ftd) aneinanbet , balb
tritumerifcb märebenbaft, balb erhoben, majeftätifcb unb unergrünblict),

rote bie Siefen be« Ccean«. 2öie roenn in einer lieblidjen ©ommer»
nad)t ber SKonb fieb in ben SBeKen be« Dcean« abriegelt unb bie

SBogen in leifem gebeimnißcoflem Staujdjen babinfließen, fo jogen
bie ©ebanfen be« anbaute »orüber, bie Seele be« äußrer« in füße
SJielandjotie »erfenfenb. Unb bann in ben legten @<i$en brauft e«

»on Steuern auf, rotlb unb ungeflüm, rote 2)(eere«fiurm, ber SDfenfcb.

abnt Ijier bie »ei^eerenbe ©eroalt ber (Elemente unb feine ©eele füllt

fta) mit bangem ©raufeu. 3ebem ber einzelnen ©ä'fce folgte ftürmi«
feber 83eifatl8ruf unb ber gefeierte Somponift errang fieb neue Cor-
Beeren bureb biefe böcbfi fbrppatbücb« ilufnabme feiner ©bmpbonie
»on ©eiten be« *ßarifer <Publttum8.— S. 9ii(bter.

*—*3nSöten ifi jefct bie ,,@efeUfcbaft ber äRufiffreunbe"
bemübt, bie atnfiif ibre« großen ©aale« mägltcbft »on bem febr oft

ouftretenben 2B : e b e r b a 1 1 ju befreien, unb jtrar bureb ein fogn.„@cbaU-
nefc", roelcbe«, au« ©eilen lonfhuiit, bie Aufgabe r)at, ben fieb toie-

berbolenben Son anzufangen unb gleicbfam ftumm ju machen. 3n
(Snglanb bat man bie gorm ber ©cbaarcänce cingefübrt, in »ielen

fraa^fiftten JSircbeB ij ba« ©cbaünefe in ©ebraueb. Kit biefer

Neuerung befcbäfiigte ftcb £>erbect in ben legten Soeben »or feinem
5Eobe mit unablä'ffigem (Eifer unl> aueb ber „SUJännergefang«
»eretn" roottte näcbften« ben SSerfucb mit bem neuen Gtrperimente
tnacben, roelcbe« üb. igen« neueren SRacbrtcbten ytfolge fieb Utber al«
erfolglos ergeben bot- —

3m Sobetbeater ju S3re«lau bält ©r. ©ebietoec!, um ba« $u»
CJtlnm anjusieben, jum @4toß ber SSetfleltotg einen Sorrrag über
ba« SEelebbon, ju beffen «enutiung für ba« ^ublifum naef allen
$l%tt be« Xbeater» Seitungen gelebt ftnb. —

*— * S)er Äiinig bon ©ebroeben $at ein SKelobram „Srinnernng
an Upfala" betitelt, gebiajtet, ju roelcbem 3»ar $allftr«m bie

SKufW componirt bat. —
*—* 8iaff'« ©tteicbquartett „%At fcBJne SKüHerin" Blatte Bei

ber erfhnaligen Stuffübrungim Seibjiger ©etoanbban« (fiammermufif)
«inen fo burcbfcbiagenben Erfolg, baß baffelbe da capo betlangt
tourbe unb aueb ein ©a§ roieberbolt »erben mußte. —

©Mb«*, 3*b>, SmoXffijmbV"«' ©tuttgart, 3lbonnementc»ncert —
Sannen, brüte« (Joncert ber „<5oncorbta" — unb Hamburg,
2. bbitbarm. Sontett.

^—r— ©mollclabtetquartett. Äronflabt, in Krümmel'»
SKufttWule.

örndj, SR, erftel ^ioJiriccncerc unb wSie Jslncbt ber betligen ga.
milie". ©otbenburg, erftt» Soncert be« SKufttoetfin«.

mm, 3gK., enuÄfvmbb»me. «etlüi, bureb, »ilfe.

Sungert, $rei«c(abierauartttt. Bresben unb (Sotba, doncerte

ber glorentinei.

tdopin, ffimoaeojtcert. «Stettin , fionceft ber Äunje, Drlin
nnb ©djuljiScbtoerin.

Sifcber, «. <&., ©bmbbonie für Orgel unb Or*. SKeißen, ©otnect.
©abe, „Somala". ©tettin, 1. Soncert ber neuen SoncertgefeQfc^aft.
©räbener, £miolIfömebonie. Hamburg, 2. Cbilbarm. (Joncert.
©rieg, (Sb, ©bmbioltnfonate. 9}eufireUlj, im Xontünfilerberetn.
$!Üer, gerb., „üoreie!)". (Slberfelb, «bonnemeniconcert.
§ofmann, ÜErauermarfcb. Hamburg, bureb ben Soncettberein.
Siel, gr., Stabat mater für grauenebor. §amburg , burdj ben

Soncertberein.

Sacbner, „Sie aamaebt" für SWannerflm. arteigen, ©omeoncert.
8tfjt, grj., Siegie für ÜMceü unb *ßfte. «Ulenburg , ffitrebenconcert.

Ungar. 3ibaf)fobie 9Jr. 12. Sarl«mte, Soncert bon
Sang — unb SKagbeburg, 3. ©armonieconeerr.

Ungar, gantafte mit Oed?. Saffel , 2. 8b»ttnementcct.
Les «Prdludes. ©tettin, erfte« Soncert ber neuen

Soncerrgefeülcbaft.

Ave maris Stella. SBranbenburg
, bureb ben bbit&ar-

mont!cb.en SBeiem.

Ungar. SRbafjfobie 92r. 1. Sbemniß, ©bmpbonieconcert.
Sitolff, Concert sinfonique. SBerlin, 2. SoncectberSDmBbunicabelle.
SHiaffenet, 3-, Eve, Mystere pour soli, choeur et orchestre.
Mulouse im Slfaß, Soncorbiaconcert.

SÄertel, ©., Seibnacbtepaftorale für Orgel. Olbenbnrg, Orgelcon-
cert con Äublmann.

Kaff, 3-, „®te (cbüne Sflüderin" ©treidjquartett. Seidig, britte
Sammermuftf im ©eroanbbaufe.

grübling«i'bmbbi>nie. granlfurt a. SD?., 4. SKufeum«cct.
2rio Dp. 102. 5Dre«ben, 1. Äammermufit bon atappolbi.

aburbtolinfonate. ©erlin, erfte ©oiröe »on §elmid) unb
Stfic-ote".

Sbromatifcbe äSiolinfonate Dp. 129. Sonbon, erfte

Äammermufit bon granfe.

amoabiolineoncert Dp. 206. gramlfurt a/Wl, britte»

SRufeumiconcert.

SRappoibi, SBiolinfonate. SreSben, Äammermnftf »on SRappolbi.
SSeinecfe, S., „©ebneetoitteben". Süffelborf, jroeiteg Soncert be«

SlKufitoerein«.

In memoriam. Dlbenburg, 1. älbonnementconcert.
8?eißmann, „©er SBlumen 9iacbe". Söerlin, jroeite« (Soncert ber

©smpbomecapefle.
»beioberger, 3., „SBattenftein'« Säger". 8afel , jroeitet Soncert ber

SKufitgefeafcbaft.—— „©«« 2§al beS ffiSpingo". Süffelborf, jroeit««
Soncert be« äftufiloerein«.

8tie«, g., jroeite Siolinfuite. SReufireliti, im Sonlünftlerberein.

SRubinftein, 31., ©burclaoierconcert. SreSlau, erfle? (Soncert beB
Drtbejieroerein«.

SRüfer, fb., abagio für Orcbefter. Hamburg, bureb b. Soncertöeretn.
@aint-@aen«, jroeite« Slaoierconcett. Saffel, 2. abonnementconcert

©eeib«»en»ariationen }üc jtoei !)Jianofort«. (ÜBlit,

im Xonfünftltrserein — Äronfiabt, in Ärrrmmei'« 3Knfttf(finle.

©ttioUconcert. Saffel, 2. Soncert b. jCbeaterorcbftr«.

SSlceüconcert in amoH. Hamburg, itoeite« pbil^ar-
menifebe« Concert.

©cbarroenta, g., SBiolinanbante. Dlbenburg, Drgelconcert bott
Sublmann.

©cbolj, S3. 5Prei«quartett.©re«lau,l.ÄammermurtIb.Drcbefter»erein«.
©ebröoer, Sari, erfte» ffilcetlconcert. SSectlinjbaufen , Soncert »on

©iefenüreben.

©ebubert ©cbolj, Smpromptu für Drd). Saffel, 2. abonnementect.
©pcbv, S., Soscett für 2 SBiotinen. ^aaiburg, 2. pbi$. Soncert.
©oenbfen, 3-, 2>b«rfljmpb*nte. ©otbenburg, erfte» Ssncert be«

SUtufitoerein«.

Zaubert, (£. S., |pianofortequtntett. $atte, (Joncert »on @. Zaubert.
SSerbi, ©., Requiem. Sa«fanne, ©aint S&ile-Soneert.
SSoigt»autt, a, Drgelfanta^ über „Sfan banlet MftSott". Olben-

b«tft Drgelconcert »on Ä»bimanrt —

8eti(i|ti8UttB. ®- 520 ift unter Soncerte bei SBrftltng 1,
bei Sop>pler, 2 jn lefen , unter ©r/ntpb. SSrt. bei Sieurtem»» 0, Bei

aSoltmann 2 (sufammen 1^ foroie unter ©irarara- ftatt IS : 19.—
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t>olFeau60abe BvcttFopf unt> Härtel

öer Claffit'cr wnb modernen ttlciftcr fcet 111 u fit.

Wo. Soeben erfdnenen : jt $
ii. ßoit), ffiattl;au»pafn'on. tfcUftätiJ). Klasierausjua m. TEejtt (3aba?fot7n) 3

—
69. (i'hopui, w«l3er für Pianoforte. ilvlt. (<Prisinal=2lU8gabe; ... 1 50

100. fjftnöel, 2llbum für pianoforte. [Unfere STieifter II.] (Brietet) . . 1 50
115. fjatjön, 2tlbum für Pianoforte. [Unfere ifieifter III.] (K.einec?e) : 1 50

150/1. illtnötlsäfoljn, 45 £iet>er. (Originalausgabe.) £0* uns lief . ä 1 —
154/5. 79 4te6er. PoUTtänMge Slusgabe. (Rieß) uns TEtef . ä 1 50
192/6. 28a.ieberf.eopr., Mitten. u.Saö.tvIt.fSieö) Part, i^.etim. a— 30
130. SHbum für Pianoforte. (Reinecfe) 1 —
164. 11 (Duüerturen für Pianoforte. dylt. Qafcasfobn) 1 50
199. 5 (Purerturen für Pianoforte 31t 4 Jansen. (Schubert) ...
146. Sommernad?t8traum. üoUftdnft. KIa»terauß3U8 tn. Text, (£orn)

247. Sttjulitrt, ffiüUertie&er. (Sagge)

jDemti(Sd7ft erfctyeinen unter 2ln6eren:

160. Jlenöclsfoljtl, «.te&er obne Worte für Pianoforte. (Riefe) .... 1 —
172/4. Pianoforte=t»erFe. Iplt. 3 Banse. (Siefe) k 1 —
187/91. ffiännercfccre. dptt. (JUefc) Partitur 1 Jl. Stimmen. . a — 30

133. • 13 SDuette. Cplt. (Hieß! 1 —
139- • '£Uaa. ücllftanMger Klavierau83ug. (SieS) 1 —
145- Paulus. DellftanMger '.Rlav>ierau83ug. (Riefe) 2 20

£iusfü$tti$e -gtofpeite fltatis buro) «ffe ^udj- «n6 3Su)lfiatietteii«bftt»8en.

leipjtg, öen 6. Secember 1877. Sreitfopf unt> gartet.

1 60

i —
1 —

Soeben erschien die II. revidirte und verbesserte Auflage von

Arrey von Dommer's Handbuch der Musikgeschichte

gr. 8°. Preis 12 Mark. Verlag von Fr. Willi. GrunOW in Leipzig.

Im Laufe des December erscheint im unter-

zeichneten Verlage:

Par slf
Ein Bühnenweihfestspiel

an

Bichard Wagner.

Eleg. Antiqua, Brochirt M. 3 netto,

Mainz, 30. November 1877.

B. Schott's Söhne.

Pianoforte - Compositionen
von

Alexander Winterberger.
Op. 19. ^atttafte No. 3. Preis 3 Mk.
Op. 41. §in IraUttl, Dichtung. Pr. 2Mk.
Op. 46. fine inffruetbe §onatw mit

genauer Angabe des Fingersatzes

und des Pedalgebrauchs. Pr. 2 M.
Op. 50. "^afbfCCtten, VierFantasiestücke.

Pr. 2 Mk. 50 Pf.

Leipzig, Verlag von C. F. KAIMT,
Fürst], S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Verlag von F. E. C. Lenckart in Leipzig.
Soeben erschien;

Bach, Jotaann Sebastian, „Ach wie flüchtig, ach
wie nichtig" (Vain and fleeting ). Cantate bearbeitet von
Robert Franz.

Partitur . netto M. 8,00
Orchesterstimmen .... netto „ 20,00
Orgelstimme netto „ 4,00

Clavierauszucr \
In 4°

"
netto

»
3'°°Ciavierauszug

{ In 8o . , . . netto n 1)50
Chorstimmen netto „ 0,00

Bach, Johann Sebastian, Magniflcat (in

D-dur) bearbeitet von Robert Franz. Neue
Ausgabe.

Partitur „ 11,00
Orchesterstimmen „ 11,00
Orgelstimme „ 2,00
Ciavierauszug. In 8° . . . netto „ 1,50
Chorstimmen „ 2,00

Bach, Johann Sebastian, „Sie werden aus
Saba Alle kommen". Cautate, bearbeitet von
Kobert Franz.

Partitur netto „ 6,00
Orchesterstimmen ... . „ 15,00
Orgelstimme .-...-.„ 2,40
Ciavierauszug. In 8° . . . netto „ 1,50
Chorstimmen ,1,00
Hierzu erschien

:

Seb. Bach'» Cantate : „Sie werden ans Saba
Alle kommen" in den Ausgaben von Robert
Franz und dem Leipziger Bachverein kri-

tisch beleuchtet von Julius Schäffer. Geh.
ä M. 1,50.

In meinem Verlage ist erschienen :

Die Hauptprobe
oder

:

Ein Abend vor dem Stiftungsfest,
Liederspiel in einem Akt.

Text von Heinrich Pfeil.
Für Männerstimmen mit l'ianofOrtebegleitung

componirt von

Op. 496.

Vollständiger Klavierauszug . . M. 5,—

.

Die 6 Solostimmen ... - 2,—

.

Die 4 Chorstimmen (ä 50 Pf.) - 2,—.
Textbuch mit Dialog . n. - 0,40.

Text der Gesänge apart . . n. - 0,10.
(Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.)

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Ritterliche Ouvertüre
für grosses Orchester

von

Als Festgeschenke
empfiehlt in bester Qualität

Metronome nach Mälzl
mit Uhrwerk . Mahagoni M. 15.

do mit Glocke do M. 18.

do ... Palisander M. 16,50.
do mit Glocke do M. 19.

die Musikalien-Handlung

I». PABST
LEIPZIG, l^eumarkt 13.

Bei Franco-Einsendung des Betrages folgt

Franco-Zusendung.

Cataloge über Musikalien werden auf Wunsch
gratis und franco versandt.

BisherungedruckteWerke Mozart's.

Partiturausgabe.
Concert für Ciavier No. 1-4, in F, B, D, G. (Rei-

necke.) Pr. M. 9 90
Concerte für Violine. No. 1—2, in B u. D. (Rudorff.) *

Pr. M. 3,90.

Messen. No. 1-4, in Gr, Dm., C, Cm. (Espagne)
Pr. M. 13,50.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Partitur 2 Thlr. *= 6 M. netto. Stimmen cplt. 4Thlr.
«= 12 M. Ciavierauszug zu vier Händen 3 M.

Verlag von K. W. Fritzsch in Leipzig.

Ernst Kaps
königl. sächs.Hof-

$?tanoforte=
tfuGrt&ant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
potentirten 6fetnen

Flügel
mit 3maliger Sai-
tenkreuzung, die

mit der jetzt an-

erkannt besten u.

solidesten Repe-
titionsmechanik
vonSteinway ver-

sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Robert Besang fast einem

Seitz, Central-Pianoforte-Magazin.
gSÄ.

Preismedaille Philadelphia.
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Jf<ivm«Sümim»{f Mt* Sit,
Verlagvon J. Schubertll &Co. in Leipzig.

Bischoff, T. B-, Rbesuläuder für Pianoforte .
_

. — "< 6

Brukenthal. B., Op. 20. Zwei Lieder für 1 Austumne

mit Pianoforte. (Der schwöre Abead und

der triiumeode See.)
~

Concone, X, Op. 11. 25 Lecons de Chant. .Neue von

Dr. Plath bearbeitete Ausgabe. Gr. b°.j — »0

Op. 11 und 9. 75 Lecons de Chant. (Neue von

Dr. Plath bearbeitete Ausgabe in 1 Baude.

Gr. 8°) • • •
2 —

Geissler, C, Op. 47. Praktisches Orgelspiel für die ^
Kirche. 50 Mustercompostionea .

•
6

fliese Tll., Kinderball (Tanzalbum). 3 beliebte leichte
_

Tänze • • 1 00

Goldbeck, Hob ,
Op. G7. Die Waidkapede. Nocturne

für Pianotorte •
•

Körner, G. W., Op. 19. Fugensehule oder das höhere ^
Orgelspiel. 60 Orgelfugen ....£>

Liszt, Er., Benedictus aus der Ungar. kwnungä-

Messe für Violine u. Orchester. Orch.-Part. 6 M
Luinbye, H. C, Tanzalbum. S beliebte Tanze lue

Pianoforte -

Marxsen, E. , Op. 40. Sechs Etüden für die lui^e

Hand. (Neue von Kob. Wittmanu bearbei- _
tete Ausgabe) • _

Raff, J., Op. 17. Album lyrique f. Pianoforte. lieft f _
. Heft 1-5 in 1 Bande . .

Reinecke, Carl, Op. 10. Sechs Lieder für eine »o-

praustimms mit Begleitung des Pianoforte ^ ^
No. 1. Joliu Anderson

für Alt _ j£
No. 2. Die gebrochene Blume .

für Alt '

~l
No. 3. Aus dem Frühling von Rückert . • • ^

tür Alt '
• " ' ' Z 50

No. 6. Thränen ' -,.

für Alt ;

""
JU

Schrödsr, Carl
,
Op. 34. Neue grosse theoretiscn-

practische Violoncellschule in 4 Abteilun-

gen, Abtheilung III (Aufsatz des Daumens ^
und Uebungen) . . .

.

•

Concertstudien für Violoncell in 3 Heften. (Line

Sammlung von Violoucell-Compositioiien
^

älterer Meister) ä Heft . . • • •

4

Orchester-Studien für Violoncell, enthaltend

Solis und schwierige Stellen aus Opern,

Ouvertüren, Symphonien etc. Heft 3 u. 4

k Heft '

"

Auserwählte Compositionen älterer Meister für

Violoncell mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Mozart, Larghetto .... 1 JU

Zweites grosses Concert für Violoncell mit Be-

gleitung des Orchesters oder Pianoforte.

Ausgabe für Violoncell mit Pianoforte . . . 6 —
Ausgabe für Violoncell mit Orchester . . . 11 —
Kitter von Alkantara ,

amerikanische Ballade

für Violoncell mit Begleitung des Pianoforte 1 50

Wir machen darauf aufmerksam, dass das zweite

Concert von C. Schröder im Liszt-Concert, am 13. Sep-

tember im Geu-andh.au.se zu Leipzig, vom Componisten

unter grossem Beifall gespielt wurde.

Die Compositionen -von Carl Schröder sind am
königl.Cotiservatorium der Musik zu Leipzig eingeführt.

Wagner, Richard, Opern-Album für Pianoforte, be-

arbeitet von Joachim Raff, enthaltend

die schönsten Melodien aus Lohengrin,

Fliegender Holländer und Tannhäuser 3 —
Wallace, W. V., Sechs Concert-Polkas (Op. 13, 48,

68, 72, 81 No. 2 und Op. 91) für Pfte in

1 Bde. (Neue von Rob. Wittmaun bearbei-

tete Ausgaben) 5

Werasr, C, Op. 19. Steyrischer Tanz für Pianoforte—- Op. 20. Lebe wohl!
Op. 21. Polka-Rondo
Op. 22. Zweite Spieldose
Op. 23. Am Mondsee
Op. 24. Perlen- Walzer

Zöllner, C H
,
Op. 71. Elementarschule des Orgel

spiels

.*
1

1

1

1

1

1 50

3 -

Vier

Weihnaohtsli m w m

für

tHcrfttmmiöeu §i;or gefegt

Zur Aufführung inConcerten, Kirchenmusiken,

häuslichen Kreisen, sowie zur Einzelauffüh-

rung eingerichtet und als Repertoirestücke

des Kiedefsehen Vereins herausgegeben
von

Carl Riedel.
Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. 2. Dom neu-

gebornen Kindelein. 3. Den die Hirten lobten sehre.

4. In Bethlehem ein Kindelein.

l'iirtitur und Stimmen 3 Mark.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHIMT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Am 1. Januar 1878 erscheint in der

Collection Litolff
Beste und billigste

Cataloge gratis und franco.

II. LitoltTs Verlag in Braunschweig.

Ein auf einem Conservatorium gebilde-

ter Musiklehrer, der die musikalische und
gesellschaftliche Befähigung hat, einen Ge-

sangverein (Männerchor und gemischter Chor)

zu organisiren und %u leiten, findet in der

Stadt Lalxr, in Baden, gunstige Stetimg.

Erkundigungen, denen nähere Mitthei-

lungen und Photographie beizufügen sind,

beantwortet der Vorstand der Zd&vaü-Gesell-

schaft in LAHR.

Druef »on Sturm un» £»p»e (%. Eennbam) in >!itpjtii.



Mvm, öen 14. Pccemßer 1877.

8on tiefer ütüfdittft ttfjjetnt jebe SBodjt

1 Wuoimtr Bon 1 ober l»/9 SSojck. 'BretS

be« Jairjonae« (in 1 SSanbe) 14 <Stt.

JnftrtionäaeSübren bte gjttttjtüe 20 JSf.

itbonnement nefimen üDt SSoftdmter, ü<uä-;
aHufiratltn« unb Kunft=t>tmblungen an.

SBerant»orttt<$er ftebacteur unb Serleger: '<£. -f. Jfafjnt in Ceip^tß.

Atioetter & go. in i'onbon.

28. SSernatbüt @t. Petersburg,

fteßrtßncr & %g tff in SBarfcbau.

6«ßr. J&»ß in üüridß, Safel u. @tra66ur<».

<f. Sloot^aait in Slmflerbam unb Utrecht.

<£. ^(fiöfer & .Äorabt in ^f>itabelp§io.

£. 2><§tottenH$ m iBien.

53. SSefferaan« & <|a. in 9tc»-2)ott.

3ubJ>t. fflccenficn; Hermann fiüficr, «populäre ffiorträße übet «Übung
unb »Ktfinmna eine» imififalifttien UttijeM. IV, — »ibdungcnJitama unb

G^riftentbiim. SJrn 6ar.8 r. äBoIjogen (®djluj). — So 1 1 efp» nb tnjen

(Scipjti). SKoinj. giraffcurg. SHien.). — Kleine 3eilun
9 (Sage«ae=

fdiidjtc. Söetmtfdjtcä). — Krittfdjer Slitseiget. — anjagen. —

f unftp5iIofo|)I)tfc^c ©Triften.

^enttarnt MUn, ^ojmläre Erträge über S3Ubtrog
unb SScgrünbung eines umfüalifdjcn UrtDetlä. Vierter
ßtyflu« : ,,25a« 3t>eat teö XonfünftlerS". geizig, Srettfouf
unb gärte!. —
3n biefem Bierten G^flu«, beffen (Steinen bureb. an«

bauernbe Kranf^eit beö SSf.'g lange »ergogert »urbe, bejjan*
bett Äußer ba« 3beal be« Sonfünßler«. ©ed?« Vorträge
iribmet er biefem berichtigen ©egenftanbe: ber erfie bef*äf«
tigt fteb. mit ber „3bee be« ©ebenen unb bem 3beat be«
Äunfifäönen"; ber gtoettc f^ectaltftrt <ba« „Sbeal beS Sffluft*

Iatif^©d)6nen" ; im brüten »irb bie „weltliche SWuftf unb
bie D»er" abgebanbelt, »äljrenb im Bierten bie „Unterd?iebe
3»tfd)en geifilieber SWuftf unb Oratorium" $ur ©Bra*e fom«
men. SDte „ttrcbenmujtf im Slflgemetnen" b'lbet ba« S^ema
be« fünften, ber ©cblufjBortrag räumt mit »erfdjtebenen 9tefien

auf unb fpritöt fo»obl Bon ben ©raben ber SBoUfommenbeit
eine« £on»erfe«, al« au* Bon ber ©elbßfrittf be« SDtuftfer«
unb bem (Stnfluf ber SDtufif auf etbjfäe Etlbung. 2Bie man
ffton au« btefer 3nbalt«angabe erftebt, fefclt e« ber ©ärift
feineSteeg« an intereffantem ©toff. Unb burfte ftcf> ba« Ur«
tfcetl über bie bret »orau«gegangenen Sofien im ©rofjen unb
©anjen anerfennenb

, fogar t^eiltreife fefer günßig fteb. au««
fpreäen, fo entölt au* ber Borliegenbe SSanb ©eiten, bie
uneingefebränfte« 2ob »erbienen. ©o trifft »or StUem' ber
Serf. ben richtigen Ion ber »arfiellung ; tnbem fte ft* ebenfo

|

ttett fernhält Bon jeber übetf^wemlic^cn fubiimen Sluäbruä««

;

rcetie als »on ber afltäglic^en mtytxnfoit unb «piattbett;

j

tnbem fte bei bem $ublifum aeber gu »iel noeb. gu rcenig
rorausfe^t, fonbern ein gebitbete« 2)urc^fd)niitg»ublifum nie
au« ben Stugen »eriiert, bei paffenber ©elegen^eit aueb tu»
treffenbe ßttate auö unferen beutfe^en (Stafjtfern in ben Jejt

;

»ermebt, »erabfäumt ber Srf. niä)t», »aS bei feinen görern
oberSe|ern biefiuft unb Siebe prÄunü befefigen ober er»
ijo^en »ermag. Siueb bie eingefügten Slnal^fen bertorragenber
unD aOgemem befannter Sonfäfce !önnen in i^rer 2trt al«
wufteifjaft b^etc^net merben. 3fi e « fc^roer, mit Sorten nur
etntgermagen erträglicb ben ©etft unb ©ebanfengang einer
(Äompcfttton ttteb rjugeben, fo $at ber SS f. bie ©durieugtiit
bet ber grtlärung »on 58eet$o»en'« Marcia funebre aaS
ber Eroica äußerft gtüdlt* überaunben. 3m ©egenfafc ju
)o mantber Snterpretation, na* ber man ni*t »ctg, maö mit
ibr anfangen unb »oftf gar aufrufen mbdjte: „bier jteb/ ii
nun, iä) armer Sljor, unb bin m*t flüger als ju»or" tft
bte uorftegenbe ttirtli* genu^reieb , faa^tidi correct unb tiefe«
mufifal. ©efü^l befunbenb.

«nregenb unb jebenfott« beac£)ten«»ertb ift fotgenbe baran
ge!nubffe Setra^tung: „©ie ©cbönbeit biefeg Jonftücfe« iß
aagemetn anerfannt. ©ennoeb. mö^te fto) bie grage erljef-en
ob ber Snfealt be« jWeiten ©egenfa^e«, in tcel^em Das' Mm.'
gen b« «seete naä) religibfem Zrofle ali ein bcrgeblicbe«
btngefteHt tft, »abrbaft ibeal genannt »erben fann? 2in-

^Z'f ^ ^ dne foI* e «»ffafiung mit bem b'cÄften,
^rtfiheben Sbeale niä)t Bereinigen, gierna* mü§te au7 ber
Mettgton mty aaein Iroft, fonbern fogar freubiger®lauben«,
mutb gemonnen »erben. Mein ebenfo, wie jebe Stufe in.
btBtbueEer Snteidlimg im geben i^re S«re*tiguna bat
ebenfo bereebttgt mu§ jebe Sluffaffung be« geben« nacb
ber ©tufe tnbtBtbueHer gntaiettung fein. Unb bte Äunft
fann jebe ©tufe ber gntmicflung

Sum ©egenftanbe ber
»fltffeflung machen, je lebenSteabrer, befto me^r. ©enn alle«
»aj>r$aft <Hatürlicb,e tft an fi* au* gut, unb ba« ©itte bte



540

S?afis bc? belferen , p bem wir gelangen fönnen. 35er

ethücbe ©tandtunft ift aber aud) ton bem äflbetifcben au$*

einanber p galten, gut 35ectbo»en tfi Kr £>öbenpunfi fcf >3

ßmtftnbcnS die SBegeifteiung bes gelben, für bic Freiheit

feines SBaterlanbcS in ben Jod p geben. Lünern 3ebm tritt

bannt fo $obe«, ber 9?ad) ei fern ng SBettbc« entgegen, bap wir

baiin etwa« Unvergängliches, alfo au* — unb fei es gegen

ben SBillen, n>ci£ geaen ben ©tanbpunft beS SlutorS — auf

bie gwigfeit $tnbeuten"eS erfennen fönnen. Der afthetiftbe

®eficbtS»unft ift bemnad) ein fo tbealer, bajj er, bie SBtrfüch»

feit beS (ämtftnbenS »erflärenb, bie 2Babrbe:t beS I)öct)ften

SbealeS, wenn fie and) fubjefti» nod) unerfannt bleibt, doch

nicht ausfcbliejjt. S5eetbo»cn giebt uns in aller Xreue etreaö

nad) feinem Stanbpunftc burd)auS walir unb grofj ®m»fun*

beneS in ibealer ©cbönbett, unb ba bie« formell feinen add*

ouaten SluSbmcf erhalten §at, fo ifi bie (iomrofttion, wie fie

ift, in ihrer 21rt »otlenbet. @m 2lnbercS ift es aber mit

ber Sßea.-teortimg bvrgrage: ob niebt bie ei^ifd^e, b. 1), hier

bie djrift:ich*reltgtöfe ütuffaffu ng CeS $elbentobe8 für ba«

Saterland aud) »om djlbet feben ©eücbtSrunfte p bäberem

3beal führen tonne? Dies rnufj aflerbingS bejaht »erben.

3n ber Offenbarung ber reinfien 2Ba£)rl;ett fann bie ©d;ön*

beit erfi p ihrer ^öd)ften £ör/e gelangen. Marren roir baber

beS (SentuS, ber »on biefem©tanb»unfte au« ben ©egenftanb

in neuer herrlicher ^Beleuchtung uns tnuftfalifc^ barpftcllen

berufen ift. SMS bafcin freuen roir uns aber mit ganjer ©ecle

an betn, was uns 33eetbo»en gegeben, welcher p feiner Seit

ben »oilbered)tigtm ©tanb»unft eine« fjodigebilteten ÄünftlerS

einnahm."

©o febr man mit tiefen 2luSfübrungen ein»erftan*

ben fein fann, fo wenig bin td) es mit denen, reo f. auf

33eetho»en'S legte ©djaff'enSpetiobe p fpredjen fommt unb

i.
23. fagt, bie 9. ©tttnpbonie entbalte fdjon mand)e ©onber*

barfeiten unb bie legten ©onaten unb Ouartette gingen fogar

öfter« über bie ©»l)äre beS ^uftfalifd^Darftellbaren hinauf.

®S bemetfl biefe 3lnftd)t eine Qsinfeitigfett, bte eigentlich für

einen SDiaim ton fo umfaffenber Senntnijj roie fi. p ben

überWunbenen ©tanbpunften wählen follte. Natürlich bejwet*

feit f. auch, ba§ an jene SBerfe ber gortfebritt der muftfal.

fünft p fnü»[en fei, giebt aber feine an, »on melden baS

aud) nad) feiner Slnftdjt mit 9tecbt ftd) behaupten liefe. ©o
lange er uns baS fchulbig bleibt, fönnen roir fürwahr nichts

©efferes tbun, als unerfebütterlicb an bem (Stauben fefibalten,

bafj grabe in ben legten SBerfen bie biebften Offenbarungen

bes mobeinen Sunftgeifies ftcb, ausisreeben. —
(®tf)Iu6 folg'-)

Mkliutgenbraiita unb S|rtftent|um.

Sßon

$atts von potjogett.

i®ä)tu6.)

gg wäre ja ein fdiroeres Unrecbt, bie Ijocbbebeutfamen,

un»ergleid)lid}en cioili'"atortfd;en gortfd)ritte »erfennen ju

wollen , die in ber neuen 3eit jum 2Bob!e ber OJfenfctjbeit

getban roorben ftnb. Stber fobalb man fte naber betrachtet,

mu§ ftd) berausßeüen, bajj fte fätnmtlid) julegt boeb nur erfi

bem materiellen 2Bo£)le gelten, bafj es in ber £bat baS

ßiel ber ntobernen Äultur ift: bem Snbisibuum ein grßft*

möglicbes JüaB materiellen ©lüde«, und jroar »omöglicb ein

mit jedem Slnbem ooüfommen gleicbcS üdaf su n.rfcfjaffen.

3)aS iil gewiß recht angenehm gebaebt unb nicht ju unter*

fdidgen ; aber — abgefeben bauen, ba§ es auf bem unfeltgen

(Srunbwabne »on ber ©lücfsbeiltmmung beS SWenfcben über*

lianrt beruht, unb baft es in ber SBirfltcbfett nur auf eine

allgen;e;ne iß e r f d)Ie cl) t er un g ber (Senüffe hinausläuft —
fo wirb es auf die Dauer als alleinige Sulrutfntdjt bem

menfehlicben SBefen ntmmerme£)r genügen, ba« eben als menfd)*

liebes bcuii boeb aueb ein tbealeS 23ebürfni§ niemals ganj

»erlieten , w;nn gleich, einmal über bem 9ieij ber eigenen

ÜbierbeitsBerfeincrung »ergejfcn fann. 3e tnebr biejenige

TOacht, die ben ^Materialismus ber 3ett, bei aller febeinbaren

Sbealiftif ber Siele, ben entfebiebenften unb coloffalilen 2luS*

bruef giebt, je mehr ber ©ocialismus an Serrain ge»

!

Winnen wirb, je mehr wirb ftd; auä> ber „wunbe <]Sunft" in

ibm geltenb machen, an bem er ju ©runbe gehen mu§ trog

aller 2»ad)t, bte ja andererfeis grabe auf biefem wunben

fünfte, dem SlbfoiutiSmus beS materialtftifchen tulturgeban*

fenS, batlrt. ©o wenig oen (Einjelnen der blof?e ©enufj

länger als einen SKoment befriebigt, fo wenig etn ganjeS

SSolf bie Äultur bes ©enuffeS für mehr als eine in ihren

,
eiaenarttgen grrttngenfebaften jwar berechtigte unb »erbienft*

liehe, in ihrer (sinfeitigfett aber »crberblidie ^tftortfdje *P t) af e.

Damit aber nun jur rediten Sei* für bte »o fitine

(Srfegung biefer jlcb felbft richtenben matertaltfiifchen Kultur

burch eine bem wahrhaft menfchlichen SBefen in höherem ®rabe

nachljalttger enifpreebenbe, welche baS heute noch ausgeflogene,

htnauSgejübelte unb »erachtete ib e a liftifche dlement wieber

ju (Shren unb 2Birfung brachte, bamit für eine foldje un*

weigerltch eintretende Sufunft bie nötbigen ref ormatorifchen

Steifte bereits »orgebilbet, geftärft, thatbereit unb wirfungS*

fähig »orbanben feien, unb bamit baS Sßerfinten beS SSolf««

geifteS in baS Nirvanam eineS »effimiftifeben Nihilismus,

|

als ber natürliche Südfcblag einer fo übermafjig optimiftifch^

; materialiftifeben Strömung, fy\l\m termieben werbe: dafür

fotl unb mufj man, wofern man eS ernft nimmt mit ber

i Sufunft feines SolfeS, fchon jegt fofort unb ohne 9iaft in

weifer Sßorforglichfeit alle ib eal tfi tf eben ^otenjen unb

Jendenjen, bie tief im SßoltSgeifte wurjelnb hier ""b ba unter

ber Decfe ber großen materialiftifdjeu Sultur fehnfücbttg fchon ftd)

;
ju regen beginnen, energifd) jufammenfafen ju möglid;ü ein»

heitücber, cntfdjloffener , grüublid)er gortentiticflung. Oteli*

gion unb fünft, als bie fpejifffcb. ibealen, bie eigentlichen

ku Itur mächte , werben alfo »or 3lDem auf baS ©rnfiltc^fle

ju beachten fein; unb wo ftd) bereits beute auf einem biefer

(gebiete etwas SBeftimmtes, Sräftig«®efunbeS, mit »ollem 33e«

wufjtfein auf baS grofe, reine Sulturjiel ^mfirebenbeS ge*

:

bilbet ober ju bilben begonnen bat, ba wirb man am hoff'

nungS»o(ljien anfnüpfen, »on bort aus am eheften feinen Muf

an bie anberen, nod) jerftreuten, unfiareren, fd)Wdd;eren ibea*

liftifdjen ßlemente ber „S^ett", als bie Pioniere bei

Sufunft, richten bürfen. SBenn heute etwas begleichen auf*

I tritt, fo ift es »on ber allerfchwcrwiegenbften, gar ntd)t ^od)

genug p fd)dgenben unb ernft genug p nebmenben Sebeu*

tung für 3eben , ber an bie 9totb>enbigfeit beS Skalen
pm »öllig menfd)ltcben tulturleben unfereS ®efd)lechteS glaubt,

mag er ein Sünftler ober ein SHeligißfei, ein «ß^ilofoph ober

! irgenb ein einfad) guter SUenfch unter ©einesgleichen auf
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©orte« (sibc fem! Sic Stile müden ftcb tauacb> fett.ten,

baß fo etwa« werte: tag ift ter gebeng trieb & e

S

3bealigmu« im Menfcbenwef-n

!

(Regungen tiefer Strt, tiefe. ufllicbe, letbenfehaftliche unb

befonnene, treten eben ja wol;l auch maneberorien an« giebt;

aber btc ©emeinfamfeit mangelt, unb bie herrfebenbe ®e*

meinfamfeit weiß ihnen halb ba« Sicht ju nehmen unb fte in

bie Stacht ber 23ergeffenl;eit §u »erfenfen, ja, »or StUem gegen*

feitig »or einanber ju Derbergen. Kennt man 5. 33. in wei*

teren greifen, unb felbfi in roirflieb ibealiftifcb gefonnenen

Streifen, bie trefflichen € Triften eine« Spanne«, rote be« ©öt=

tinger £t;eologie**ßrofefforen $ a u t b e 2 ag ar b e , ber ftch.

u. a. in folgenten ©afcen auf ba« gntfc&iebenfie unb ßb>

lid)fte su ber 6>r entwicfelten Stnfdjauung unb jener fe|n«

fucht«»ollen ßmvftnbung, ba»on ich frrach, befennt? „®abe

e« wenigfien«" fagt er tn ter ©ebrift „über bie gegenwärtige

Sage beS teutfeben (Reiches" (@. 73/74), „gäbe eg wenigften«

23 erf cbw rene unter uns , einen heimlich offenen

33 unt, ber für ta« große Morgen fanne unb [Raffte,

unb an ben, wenn ibn auch in tiefen umgefebrten $ftngft*

tagen bie Spenge niebt »crftet)en würbe, alle fleh anfcbließen

fönnten, teren unauSgefyrochenem ©ebnen er ba« 2Bort

Bote." --- — „Saroen, cr/rifttieb, jütifcb, b,eEenifcb »er»

mummt, auf ber SBetterfeite beg ©ebirge« gtrifct;en Sag

unb «Rachi im (sbebrueb ter ©üte mit bem S3öfen erzeugt,

hufeben 6er unb bin, unuetfbar unt ©reifeng unroertf), un»

heilbar unb unzählbar, treil nur ©fernen, bie Seute ter

©onne unf ter 3Binbe, wenn bie ©onne nur fcfjdnen, bie

Sintenur wehen wollten ! " Unb wetteren (©.92/93)

:

„Da« ift unumftöflieb, gewiß, baß bie 8ulunft Deutfchlantg

an ben ein 5 einen Menfchen bangt, ntdjt an ber ©cfc/u=

lung ber Waffen; Sitte« liegt am Menfchen, unb an nicht«

t)at Deutfchlant jefct größeren Langel wie an üÄenfd)en, unb

feinem Dinge ift Deutfchlant mit feiner Stnbetung te« ©taatS,

ber öffentlichen Meinung, ber Kultur, te« (Erfolge« fo feint»

lieb, rote bem, tootureb allein e« geben unb (Sbre erlangen

fann: bem ein »einen Menfchen!" —
#örtü Dag ift ter ©ebnfucljtgruf be« ebelften Jb,eile«,

be« tbealifii'cben Kerneg ber icutfct)en 23olfgfecle! SSSic ein

brennenber ©onnenfirabl bureb/briebit er bie 9ccbelwolfen be«

„3eitgeifieg" unb fit er) t nach grfebeinungen unb gormen, bie

ihm gefallen, bie würbig mären »on foleber ©onne beleuchtet

ju Werben! —
Unb ba erfreut nun foteh ein 33 ar; reut f) unb jeigt ter

mobernen SBelt fein ernfie« ©efteb/i unb ruft bretft in fte

binau«: „t et; rc i 1 1 mit btr nicht« ju f d; äffe n baben!"

Unb ta tritt nun febon an bie ^cite be« großen Künftler«,

be« 2t 11 einzigen, ter auf ibealem ©ebiete l>eut wirf lieb

etwa« Sntfchiebene« unb Dauernte« gettyan t^at, ba tritt

ihm jur©ette eine »ielgemifcbfe, ft* ftet« »ergrößernbe ©cbaar

mehr ober minter lebhaft unb intim intereffirter, ergriffener,

überzeugter, mitfortgeriffener greunbe unb ©efetten, eine ©e*

metröe feltener Slrt, bie e« nicht an ten bemerfen«weitbejren

gelegentlichen Kunbgebuugen fehlen läßt: wie in bcrXtiat ein

über»erfßnticher , überall fcfwn ahnunggr-otl burcbroiifenber

itealer (Seift neu ertragt ift, ter — einheitlicher, atlge»

meiner, bewährter unb ettergifcher weiter entroicfelt — fe|r

wohl ein neue« geben — unb nicht nur für bie Äunft —
eine neue ib ealiftif che Kultur p erwirfen »ermöchte.

5Wan lefe, wag grtebrieb Scie^fche, ber «ßPolog, über

i ©trau§en'g „neuen ©lauben" fagt; man achte auf feine«

I

greunbe« gr. Orcrbecf, te« Sfjeologen, Urtl)eiie über bie

[

G^riftüchfeit ber beutigen Rheologie; man übeifehe auch nicht

j

te« alten SBagnerfreunbe« Sonfiantin gran|, be« $oli*

!
tifer«, ßurüetfehr jur 3tee te« „chriftlichen ©tjate«" unt

»ergleicbe tie« Moment ernftlich mit bem Urfprung ber 2ln«

näherung tiefe« Manne« an ben Meifter au« bem intimen

S3erftä'nbmffe ber ©ebanfen te« gelteren grabe über ten mo«

ternen ©taat; man lefe j. 33. aud) eine« 9lobi 33rofchüre

über „unfere getftige 33i!tung" unt benfe na* über beffen

Steufjerui gen in 33etreff mobernen SReligton«wefen« unb ahn«

licher SDinge. 3* griff biefe Seifsiele ohne jeben ©ebanfen

|

an eine etwaige befontere Selebrirur.g befiimmter
, (
$crfön*

I Uchfeiten" nur au« ber eigenen neueren ßrfarrung h^au«:

|
man wirb nicht nur hier, fonbern noch »ielen anteren

;
Orten eine wunterbare, aber wohl unb tief begrünbete U^ber»

' einftimmung im SSerbalten auch gegenüber ter religiöfen

;

3eitfrage grabe bei 2)enen ftnben , bie in irgent welcher be«

: beutenteren, eintringlicheren SBetfe ftcb mit ter ©ache, tem

! grofen Sulturgebanfen , unfere« Meifter« befafjt haben. Unb

;
»on ihnen geht ba« Verhalten, weil eg in SSabrheit eine

natürliche golge au« bem SBefen unferer Kunftberoegung ifi,

auch auf SDie über, Welche jenei< SSefen nur erft unbewufst

; emefanten oter ahnten, um »ielleicbt grate taran ihnen

|

feine tiefere Kttlturbeteittung bewußter werben ju laffen.

3>ie« alle« ftnb jerenfaüg bebeutfame SUnjetchen, bafj fieb

etwa« regt im 33olfe wi ber ben Qtbfolutigmu« be« mobernen

©eifteg, barunter gemetnfam SReligion unt Kunft, bie

' itealen Mächte, »or Stüem leiten; ba§ ein frifcher 3ug

h'-uburch^eht, ter nach einem reuen geben für 33ette ftrebt;

bafj eben fd)on eine eigenthümb che Kulturmacht ftcb entroicfelt,

»on ber bie große SBelt beg £eute nicht« weiß.

Uns nicht bie ©chieebteften ftnb e«, tie biefe Macht un=

I

»tberftehlicb ju ihrem SDtenfie fich beranjieht ; benn dine«

! menigften« t)tim fte in tiefer 3"t be« ©chetneg, ber 3wei«

beutigfeit unb ter geigtKtt »oraug: tie ijoht Sugenb ihre«

Meifterg, bie unbettngte, mit ehrl ich er ©nergte

geäußerte 3Bat)r{)afti gf eit ter ©efinnung. — 33ol«

|

ten nun Die, benen atlejeit »orjüglich tag ©leiche geziemt hat

;

im Kampfe für bie iteale ©chweftermacht, tie SReligton. wollen

;

fte nun lieber an tie ©oblen be« 3ettgafie« ftch heften unb

tag SBefen ihre« eigenen ©treben« »erläugnen nur um ta«

Dom 3eitg?ift »erfegerte ,,S8at;reutt>" nicht anjuerfennen , tag

boch aug tief innerer 93erroanbtfcr)aft fo frafttge äöorte fanb

für ihr eigene« religiöfeg 3"te^fTe -

Ober wollen ffe nur eine i£)rem ©ebiete ganj fern lies

genbe „Xt)eatcri:^form" barin oberpc&lich anerfennen, bie

itealften Offenbarungen jeneg iBefeng aber, bie ben ganzen

bebeutunggretchen ©eift ber neuen Macbt »erlünben bie

Offenbarungen in benäöerfen unfre« Meifter«

nicht »erfietjen ? Unb loch ift er ber gercaltigfte echt tragtfer)»

bramntii'cb »erftnnlichenbe ©anger grate jener Kräfte, roeldn

tie ibeale Macht ber {Religion wie ter Kunft gleicherweife

Silben : ber Kraft be« ©lauben« an ba« Jpöljere, ba«

Sfccale felbfi , ber Hoffnung auf ben ©ieg be« SBahren

unb »or allem jener über ba« Sinnliche t;inauöfüt)renbcn

ibealen giebe«macht, wie wir fte ftymbolifttt fat)en im

„<5wig=.2Beibli4en".

Dem lebenbigen Mittelrunfte gleichfam feine« großen

£au»twerfe«, be« 9cibelungenrtnge« , jenem flarfien unb fvi*
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fehlen SebErtgqufll , bem ©iegfrteb, cnttcvucbten fem

SWeifier bie freiten munterbar centraftirenben 3rcifcbenroerfe,

beren ©nie«, Iriftan uno3folbe, bie abfolutcfie tragifcfee

Sßerflarung jener überfdiroenglidi tn'g 3bealße bmaufftrcbenben,

ftcb. alle« ©imitieren big jum lobe entdujjcrntcu Siebet

macfet bebeutet, roeibrent ba« Sintere, bie «Keift er fing er,

in betferiien Ionen bie frohe Hoffnung auf ten Sieg be«

Sßaferen bertunbtgt. Borauegeicbritten roie ber ^»erotb aber

trar btefer treifaeb reidjen ©cböpfung fdjon jene unr-ergletcblicfe

reine, feetjre Jragörte be« fi.igioien ©laubeng an ba« lieber«

irbifebe, bag nur fem mabibaft bingebenb ©laubigen bag er*

Ißfenbe £cil, bcm 3""'ifel unb Unglauben bmgegen bag ®e*

riebt roirft: ber gofeengrin. — 3a, batte todb, fogar febon

fein SRienji, wenn aueb nur erfi tn poUttfcfjem ©tnne, ben

feerotiefeen ©lauben an eine böbere Jtce mit entfeuftaitifebem

©ebrounge re^räfei.tirt, unb o begannen bod? gleid) im Gsrji*

lingeroerfe feines reformatortfefeen ©treben« nut ber ©eftalt

ber ©er, ta, at« beg big in ben lob getreuen «JBeibe«, bag

ben eirig irrenten Wann bind) tbre fabfiobfernbe Siebe erlöjt,

jene unbcrgieicfeiicben »tibiidjen SSerförpcrungen ber ibe.ilen

Siebe« mait, bte ftcb. bann fortfefc.n in ben betrügen ©r*

ftalten ter ©ttfabelb, Sfolbe, SBrün n £) i Ibe. Hub

entblfibt bie Cffnbarung lolefeer erlöfenben DWaebt in feinem

^auptroerfe, ben SR i b el un gen, ber furitbar tragifeben J)ar»

Peilung be« ewig pieblofeu Kampfes jreifetjen bem ftnniicben

unb bem geiftigen Elemente , tiefe« glucbgefcfeicfe« ber «Dhn*

febennatur unb pmal beg mobernen «Beroufitfein« , fo geigt

ung aber fcfeon lex £an n f) ä uf e r bie gottlicfe Wfyfo, ed)t

religiöfe unb fregtftfcf) djrifilidje Sßirfung tiefer «Wacbt in

©eftalr bcgfffiunber« ber göttlichen ©nabe, bie febiief»

ltd) allein ben «Dcenfdjen, ber an jenem Sroieipalt ju ©runbe

gebt, Knnocf) bem eroigen §eile retten fann.

SEBie nun tiefe SDJacbt ber Srlofitng, ber befreienben

Slufnabme beg irrenben «Kenfcben butefe bie Pforte ber @nt*

fagung in ben Jemret beg neuen 2 eben « in ©ott,

wie biefe ebrifttid)=retigißfe 2ftacbt in aefet d)rijtlid)»religiöfer gorm

ftcb, etnfi im «ß ar f i » al > SDrama beg SWetfierg offenbaren

wirb, bag mirb nur SDeren allergröfjefieg grftaunen erregen

tonnen, bte btStjer noeb, feine Slfynung Bon bem cbrifilidyreli«

gißfen ©eifie feiner Kunfi gehabt b,aben, ber bei ben «Jiibe»

Jungen in ber etbifefeen «Jcacbmtrfung ju £age tritt,

im «Jßarfiüal aber unmittelbar im Stoffe felbfi unb

feiner bramatifdjen SSerroertbun g , ber Söfung ber Zxa*

gßtie, lebt unb teuft, unD fo ju feiner fretfien, »oll«

fommenften »ölutl-c fommr, beren ©teieben im ©arten

unferer profanen Siteratur noeb, nid;t geblüht bat. —
SBobl Mieten mir mit ©tolj auf fotdje SBerfe, bie ung,

unter ber fonfreten gorm beg tragen ftunflroerfeg , in

trüber Seit bag emige Seben be«3bealen unb bie «Berechtigung

unfereg eigenen ffifinteben« unb Streben« »erbürgen; boch, ftnb

mir barum riefet fo flolj, ta§ mir niebt aEen benen, bte

gleicb ung ein Sebcngintereffe an ber Pflege unb gßrberung

ber ibealen, antimoternen 2Ka'cbte b,abcn, gern unb freubig

jurufen möchten: befreunbet eud} mit unferm ©tre<

ben unb £anbeln; biefelbe «Äotb, bebrüeft, bie«

felben geinbe fdjmä^en, baffelbe ©ebnen befeett

un«; sufamm enbaiten muffen m einer 3«*, »° bie

ib,nen fernblieben ©eroalten bern'd)en, bie Vertreter ber ibealen

2Käd)te, rer ernft gemeinten Äunlt, ber ^eitig gehaltenen SRe*

i
ligion, unb gefcr)ät)e e« aud) nur burd) gegen fettige

! 2lnerfennung ber ibealen Sefirebungen!

SRingen bie ebrlicben Vertreter teg religiofen ©eifte«

; bleute noeb in trauriger meltlieber ^iifloftgfett mit ben über«

|

maebtigen Sffiogen beg 3Weereg berßett, ca« ne fo gerne ganj

»erfcblmgcn mödjte, fo mag fein moberner ©aljfebaum ibnen

freilich mitunter bie Slugen blenben , baf fte un« niebt erfen*

nen al« bag, roa« mir ftnb unb tbnen fein fßnnen, bie mir

fdjon »on einem flernen feften Silanbe inmitten be« äöogen*

firubel« ibuen jutufen, einem Silanbe, bag ung bie ©nabe

ber ©ottbeit bureb ben ©eniug rettenb gefefeaffen.
—

SBir fönnen marten; benn mir fönnen leben mit ben

ÜJMcfyten, bie auf jene« Stlanb'ftdj geborgen, bie ung oen

©lauben lebenbig erhalten an ba« emige geben ber Äunft

unb ber Religion.

35o4> befjer unb freubtger mär'«
,

ü)r febtuerbebrangten

: greunbe nebt eud) reebt balb ben blenbenben ©cfeauni au3

ben 'iJugen, ttjr erfenntet uni> rerftünbet un« unb liefet eud?

i

oon ung Reifen, tnbem ihr ben Iroft annähmet, ber barin
1

befiebt, bafj ftcb mitten im 3«» unb SBirrfal ber fernblieben

Qeit eine gleicfegefinnte , att»ermanbie ibeate DJcacfet erbeben

unb frtfdieg gelb gewonnen bat, baoon l;er fte au« tiefer

: 3eit b^raug fräftig ^offenb uib ftrebenb in eine 3u?unft

blieft, bie eueb ein gleiße« >?>ei[ bebeuten mürbe mie it)r

!

! SDie SInnabme biefe« Irofteg rcare ja jugletd) fclbji bie 31n*

;

erlennung, bie $ilfe, bie mir bafür ton eud) ung münfdjen.

\ 3br babt bem «Jlibelungenbrama ben SMcfen gugefet)rt;

|

auf SSieberfefeen benn, cbriftlicbe Srüber, beim ^arfifal!—
@. 528. 3- 23. lies „Sühnen

, 3- 5 ». unten: amusos unb

®p. 2, 3 unb 8 nadj „Kultur": tomma ftatt Semttoleu. —

(£orrefj)onöen$en.

Setpjtg.

2öaS nacb ber erfien bteSjäljrigen toor Dfiern jlattgefunbenen

2luffiiljrung »onSBeetboBen'SMissa solemnis bureb ben 31 ie b e i'f^ert

fßerein ber SSunfcb »on bieten §ocbbeaetfierten mar: nämlicb ba«

SBert reebt balb noeb einmal ju ®el)ör gebraebt ju feben, ba« er-

füttte ftcb ju ibrer greube am legten fäd)f. Sujitage, ben 23. 0. Süt

in ber 5£boma«ttr^e. ätlen Jpemmniffcn jum Xcog, bie noeb in

ber OeneralBrobe aufgetreten unb ba« Otlingen be« ©ändert ju be*

etntraebtigen brobten, muibe bte Stuffüljrung ju einem Sunftfejte

ebeljier, meibebolljicr Strt. 2Ber fennt niebt au8 bem Stubtum ober

au« 9tefirobuctionen bie ungebeuren ©cbmierigfetten biefe« SBerte«,

bte bor Sttem au« ber ganj infirumentalen Sebanblung ber Sing-

fiimme ftcb ableiten! ®aß man nun bieStnal faft gat niebt in ber

SBtebergabe baran erinnert rourbe , ba§ SlüeS mit einer 3lube unb

©tcbetbeit in ben Sbören ju Sage trat, al« fcanbte e8 ftcb un«

Aufgaben febtiebteren ©epräge« , bafj bie ©obrane borjügltcb felbfl

in ben fo gefätjrlidjett beben Sagen immer bie reinfie Sntonafion

einhielten, ba« fbriebt ebenfofebr für bie außerorbentlicbe Üeiitung««

traft be« SSerehtS al« für bie unermüblicbe ätusbauer be« berübmten

Setter«, ber niebt eber ftcb genug tbun tonnte, al« bis er bie Sb ö"

bem 3beal müglicbft nabe getommen fab. 3tief etnfi ©tbumann

nacb einet glüctlicben Sßorfübrung beffe(6en 2öerteS begeifiert au«

:
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„bet Reiftet »erlangt baS Unmögliche, unb ftebe ba bie Unterge-

benen leiften es", fo mürbe tfm ber atubel'fcbe Verein fiebertieb ju

gleid)em Sobibrua) toeranlofjt ^aben. -SMftänbig bera'nbert War bie i

SBefetjung beS ©olequartettS unb jitar feineeroegS jutn SRacbtbctl

be« tünftler ifeb. en ©etmffeS. 3n grauO 1 1 o m a b e r auS Serltn lernte bie

3ul ötetfd)c,{t eine mit ftbr beßem unb ttobltlirgenbem Organe begabte
j

©obraniftin rennen, bie jugleic^ »orjüglicbe mufitalifcbesBilbung unb

überrafebenbe ©icberbeit berrietb. ©atte fie bis bafcin nur bei 2luf=

fÜbungen beS @tem'fd)en Vereins als ©oliftht mitgeroirtt, fo ^at
;

btefe« erfte auSttartige Sebut ttjren 92amen aueb bei un« e£>rent>olt

betannt gemalt unb in fo bebeutungBootler unb Slibpenretdjer Auf-

gabe ben SBertb i&«r tünftlerifcben Qualitäten »on ber Beften Seite
;

gejeigt. Sie Slitiflin grl. Sßmann au« «erlitt, ber roir fcSon
|

früher roiebetbolt bei ftrcblicben aufffi&rungen begegnet roaren, bat

burd) bie 3nnerlicbteit tb>r Ättnftterfd>aft roieberum 2lüer ©bmba« i

tf)teen errungen. £>r. Webling arS Senorift reätirte fo flar, be» !

b"anbelte feine Aufgabe unb feine ©timmmittel mit fo Bietern ©eftbmaef,

baß feine SBefafugung für ben Dratotiengefang »on Steuern glänjenb
j

ftd) betbättgte. SSoffifl Secarli »on ber SreSbner §ofober embfaljl
;

ftcb, roenngleid) biSroetlen etrcaS ju martig »orgebenb, burd) nad)b>l«

tige Straft unb unerfd)üttertid)e Umftcbt unb 3ubetläffig£eit. Saß

§r. Soncettm. 8icntgen baS Violinfolo meifterbaft ausführte,

baS ©eroanbbaueordjeftei- trefflieb begleitete '.unb §r. ^retfj bie

Orgel mactltoott unb umfttbtig eingreifen ließ, trug natürlitr. pr

äSerooflftänbtgung be§ itnbofanten Sinfcruds roefentlicb bei. —
SB. SB.

Sias »ierte Soncert ber „(guterbe" fanb am 27. 9cob. ftatt.

Sie (ß)ot)l juerft im fiotfe beS »erftorb. §ofc^lm. ©äjinbelmeißer)

cor einigen sreanjig 3abren aufgetautbte 3bee, urfbrünglicb für

Stabier gebacfjte unb com»onirte Serie ju inflrumenttren, rote £9eet«

boben'S Sonate pathötique unbScbubert'a Suo Ob. 140, ifi $8d)ft

feiten als eine qlüdlicie ju bejeiebnen, »eil fie auf einem Verfemten

ber Snftntion beS SonbiditerS berubt. Sie ©onatenform liegt jroar

ber ©»mbbenie ju ©runbe, letjtere roirb aber mebr im »olbbbonen

®m gebalten unb in ber 3Helobtenfübrung rote in ber ^Begleitung

fdjon roäbrenb be« ©ntrourfs bajn angelegt. Unb roa§ bie §aubt-

facbe: alle melobifcben ©ebanten unb fogar bie SBegleitungSfiguren

roerben urffirünglicb für bie Statur unb ben eigenartigen Slang«

cbaratter ber betreffenben 3nftrumente gebaibt. Sin ©olo für £>orn,

Srotnbete ober fofaune gefialtet man anbers als für Oboe, ©eige

Sla»ier, unb Slafciertoaffagen, ältpeggien jc. »erlisren auf ©treitb»

oberSStaSinfirumenten ebenfalls ibre Sbarafteretgentbümlicbfeit. SieS

tourbe redjt offenfunbig burd) baS »on Soacbim für Drcbefter

arrangirte @ d) u b e r t'fd>e Suo Dp. 140, roeldjes bieSmal gteiebfam

al« ©tjm^onte borgefüfc.rt rourbe. ®a8 SBerl bat alterbrag« SDcc-

mente ft.mf)ljonifd;en Sbaralter«, aber biefe balb »orüberraufebenben

SUtomente »ermügen uid)t bie fdjtoädjern ©teilen, namenttid) beS

legten ©atjeS gu beden, refp. als SHequibalent ju bienen. Sie Stn8=

fübrmtg, fetote aud) bie ber Duberturen sur „SBeibe beS §aufe8"

»on üBeetbotoen unb ju „ülnacreon" »on Sberubini roar in jeber

§mftd)t »ortrefflid). als ©olift erfdiien §r, ©ermann ©djolti

au« SreSben mit einem felbft combontrten Slabierconcert. Sie

erfien beiben Safee enthalten reebt freunblidie liebtidje ©ebanlen,

^aubtfädjlid) ber jroeite mit feiner fdjünen Santilene ber Drcbefter«

infimmente, roeldje ! »om glügel in toeitauägebenben. gebrochenen

ältcorbfiguren arabeslenarttg arafbielt roirb. Ser lefete ©aö aber

enthält bod) ju letdjtgebaltene fernen, um- mäßige 2tnftoriid)e an

einen Soncettfarj jn befriebigen. Ueber^aubt ijt ba8 ©anje ju reenig

»ncettirenb für baS ©olotnfirument gehalten; »on einem Soncerte

ertoartet man toeb etroaS mebr *lSaffagenutd)tf)um.*) $r. ©djolß

trug ferner »on Sbobtn ba« erfte SRoctnrno aus Ob. 9, SBerceufe

unb ©cberjo in Smolt »or. Sie SluSfübrung beS erften erftbten mir

niebt gan$ bem ©eifie entfprecbenb , beffer glüdten itjm bie jroei

letzteren unb animirtett ju lebbaftem SBeifaff, ttorauf er uns nod)

mit einer ganj leisten jWajurla »on St;optn beglüdte. S3ei toeiter

fortgef ersten eifrigen ©tubien in ber Sedmtt Wirb ber junge SBirtuo«

ftdjer bereinfl §er»orragenbe8 leiften. — Sch.

Slm 15. STCob. batten retr ganj aufjerorbentlicbe Sunftgenüffe.

Ser Kbeaterbirection roar e8 nämlid) gelungen, ©arafate ju ge«

totnnen. ©. fbtelte in »or. ©aifon bereits jroeimal biet, b>tte ba-

malS bie ©unft beS ipublttums im Sturme erobert, unb fo roar es

benn fein SSSunber, roemt er biesmat fdfon bei feinem ©rfebeinen

lebbaft empfangen, im Saufe beS 9lbenb8 mit SBeifall fbrmlicb übet»

fd)üttet rourbe unb ibm im Scamen feiner biet jabtretd) toobnenben

üanbäteute ein Sorbeertranj, mit obligatem Sufdje begleitet, über-

retdjt rourbe. ©r bradjte iKenbeläfobn'B Soncert (unb »orjüglid) ben

testen @arj) in fd)ünftec SSoüenbung ju ©etjör. Senn ber begabte

ftünftter uns nur mit feinen eigenen gauftbbantafien unb ©arafan-

bariationen öerfd)onen rootlte! —
3t»et Sage fbäter, am 17. roar e§ ber Slabietbirtuofe Sari

§ebmann aus 2lmfterbam, ber fSrmlid) ©enfatton erregte. Ser

junge fiünftler belleibet jerjt bie ©teile eines iüiufitbirectorä in bem

mei)r burd) feinen 2Bein unb ©b'tb.e'8 ©riilberung btS 3tocbu&fefie8

als feine mufilalifcben Seiftungen betannten ©täbtdjen Singen. Um

fo mebr roar man übevrafdjt, in §rn. §ebmann einen Slaoietfbieler

ja ftnben, ber ben bibeutenbften feiner Sollegen jur ©eile gefiellt

roerben fann. ©ein Programm roar: Sbcpin'B SmoUconcert, SBadj'S

©mollfuge, ©abotte »on §iüer unb Siifjt'S 2. ungar. 8tba»[obie,

benen er nod) ein ©tüct eigener Sompofition guga6. Sie fonfttgen

SSortommniffe in biefem Soncerte (ba« britte ber fiabtiftben Tabelle)

roaren ©cbubert'S Sburfbmpbonie, Satletmuftt aus „geramor«" »on

SRubinftein unb ©gmontouoerture. ©ämmtltcbe Sffietfe erfreuten ftcb.

feiteng unfere« redjt roaderen OrcbefterS einer gebiegenen äluSfüb«

rung. 3n loben ift namentltd) ber feböne Slang bes;@treict;quartett8,

baS auf bie für bieftge Sßerb.ältniffe ganj ftattlidje3«^ 22 ©ei»

gen, 6 SSiolen, 6 SßlceÜen unb 6 ©äffen gebracht ift.
—

©cbiiejjlicb. roäre nod) einer reä)t gelungenen üluffübrung bon

SBagner'8 „gliegenbem ©ollanbei" gebenfen , forote bet bebor»

ftel)enben erftmaligen Staffübning »on „3cienji". — — F —

StrofliBrg.

! Jtadibem bie burd) ba« SBotnbarbement jerpürte „Steue Äircbe"

|

roteber erbaut roar, erbielt btefelbe ein großes Drgelroerl aus ber

§anb beS berübmten Drgetbaum. üJlerflin in fort«. SitfeS fd)öne

SBett angemeffen jur ©eltnng ju bringen, berief baS Sonfiftoriunt

j

beroä^rte Slünftler auf *f3ari8, SBafel unb ©trafjburg. Sa8 jreeite

]
unb rotebtigfie biefer beiben Orgelconcerte »oUjog fid) bor einem nod)

jabtreidjeren älubttorium , al« baS borbergebenbe. Ser roeite 5Ruf

»on bem beborft. mufitl. ©reigniß blatte »iele Sunfifteunbe unb

Silettanten »on außerhalb berbeigeloctt. Unter bem geuer ber ©a«-

ftammen »erbobbelten bie Sogen unb bie SBUtbung be« SEempel«

bie geierliditeit, unb ba« ©anje geroann bei biefer bid)ten §b'iet«

menge unb biefer reid)en SSeleudjtung einen fefiltdjen Sbaracter, rote

*) ©onjt »erfattenSSirtuofen in ii)ren Sombofttionen fafi burdj«

gängig fe()r ftart in ben entgegengeferjten geiler. — S. SR.
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i&n ba8 beS DiacbmittagS gegebene erfie Soncert burebau« nid)t ge-

habt batte. Sabei mar ba« «Programm trefflieb, jufammengeftettt unb

ein großer Sintbert bert (Soangeliflen ber Orgelmufif : §anbel unb

©eb. ©ad; gegönnt. §r. ©tern entwickelte Sttt^er'S Sboral „(Sin' fefie

SBurg" in einer intereffanten <Pfcantafie, §r. £öw aus Jßafel fptelte

§änbel'« gmollpräl.unb guge. §r. ©uilmantauS H3ari8 führte }u-

eift §änbel'S ©mollconcert au« , beffert eminente @d)öpfungen, Wie

biefe« fcier \nm erften Wal gehörte ca^ttale Soncert bewies
r
nocb

lange niebt genügenb befannt finb. ©obamt hielte ©uilmant
feine erfie ©onate in Smoll, bie ben fdjenften SBerten biefer 2(rt an

bie©eite gefiellt ju Werben berbtent. Sie brei gen.Organijlen,bon be»

nen jeber eine bejtimmte ©dmle , einen ©töl unb eine befonbere

ÜKetbobe ju fielen repräfentirt , braebten bbn Steuern bie ©djärje

Sur SBirfung, bie §r. SKertlin in feinem Orgelwerfe »ereinigt bat.

Siefen Sünfilern gefeilte fieb biefeS SDial §r. ©ering bei, ber ge»

febätite Setter ber SRufifftubien am biet, ©emtnar, unb fpielte 33acb'8

SmoHtoccata mit tmprobifirter Sntrobuction als »cllenbeter 2J2u.

ftfer, mit gefeierter Semnjung ber JpülfSquellen beS Sttfirument«

unb febon eingetDett) t, was niebt wenig fagen Will, in bie bielfctcben

©ebeimniffe ber neuen Orgel, ©eine 3mprobifation War reiib,

Ilaffifcb in ©tbl unb gorm unb bie 3nterpretatiort beS febwierigen

©tücfes Bon SBadj eine flare unb brillante. Shtdj bie ©oltflen, Weldje

biefem (Soncert tt>re SJcttroirlung lieben, würben mit augenfcbein=

lieber unb wobtberbienter ©unfi gehört, Sie 3nfirnmentaliften

Waren SSlceH. JFtotit) , ber eine febmuetteiebe ©arabanbe ton Sßacb,

unb SSiolin. ©eorgeS gtadj, ber mit bielem äfrtsbrucf ba« Sfabante

ber aJcojart'fcben ©onate in d fpielte. — Ser ©efang, beffen bele»

benber ©nftuß um fo roiDforamener war, als er gleicbfam an8

einem infttumentaten ©itfiebt erfebott , roar trefflieb bertreten »on

grl. »ro iftebt, weldbe meifterbaft bie@(ia8arie„£öre Sfrael" fang,

foroie bureb einen Silettanten, beffen Srfdjemen nur um fo ange-

nehmer berührte , als eS auf beirt Programm niebt angefünbigt roar.

©eit mebr als jebn 3abren r^ätt ftcb §r. Sie in bereit» fern Bon

unfern mufitalifdjen gefien, mit benen einft fein Spante unb Talent

auf's Sbrenboüfte »erbunben roaren. Um fo tebbafterenSanf Berbtent

§r. tl. neben ber Slnerfennung feines füftftlerifcben (Erfolges für

feine biesmalige ©etbeiligung. ©ein SBarbton ift nocb roie früher

umfangreieb unb feft, Bon einem sugleicb angenebmen unb bnreb«

bringenben flange unb bie ©dmle bie eines ÄünjiterS »on gatb.

äffe biefe (Sigenfdjaften trafen sufammen bei bem berebten SSortrage

ber Äircbenane Bon ©ttabeüa, bureb ben ber ©änger bie ganje

SSerfammlnng bewegte. $offentlicb ift biefe glüefliebe ©pifobe für

§rn. Siein eine bauernbe m&dt^x in unfere muftfalifebe äöelt.

Sie gebübrenbe Souttoifte ließ bem eminenten Drganiften ber £ri=

nitatisfirebe in fatii bie @bre, biefeS Soncert unb bamit bie beiben

mufUaüfcben gefltage p frünen. §r. ©uilmaut erregte biefelbe

SBerounberung roie Borgeftern mit bem Marche funfebre, Les boix

söraphiqueä unb bem Orage, roelcbe« ©tüct er nad) einem gans

beränberten 3mBrooifattonSBlan oertrug. ©leiebroie ba8 erfie SKal

erreichte ber berübmteÄünfiler unb Somtoonift bie btfebfie §S^e feiner

fiunfi unb fefcte bie unüergleicbiicben SReidjt^ümer beS SWertlin'fcben

SBerteS in BoßeS Siebt, ba8 bort nun ab jum ©tolj unferer ©tabt

gekürt. — 3-

ÜBien.

©as Programm ber „©efeüfcbaftsconcerte" bat bureb. ^erbect'ä

bliSfclicbe« Stbteben feine »erönberung erlitten, §ellme8berger

bat »orläufig bie ©tette beS leiber nur bieljufrüb babingef^iebenen

Dirigenten übernommen unb fein ©ebut mit ber „Neunten" gemadjt.

®ie 3 erfreu ©äfce be8 Seetboben'fcben SiiefenroerfeS rourben reä;t

roacter, roenn aud) ettoaS fatbloS eyecutirt; bie £embi im iS&orfafee

bagegen würben meift »ergriffen. Sa« Recitativo in tempo ber

Sontrabäffe nabm ^ettmeSberger fireng presto, wobutd; alle <£bi'

racterifttf »erloren ging, unb man niebt« Snbere« al« ein wüfte«

©erumbel Bernabm.

§an« Siebter, unter beffen Seitung bie q5btIt;artnomter ben

Zeigen mit ber „günften" eröffneten, ließ ftcb übrigens benfelben

gebler ju ©cbulben fommen. 3m erfien ©ar^e namentlicb Bermigte

man bie gewobnte Slabrbeit unD ftaub bie Snffübrung im ©anjen

gegen früt)ete äurücf.

(Sine 2Iuffübmng be« SKojart'fcben Requiems jur Sobtenfeier

§erbec!8 fanb am „Seobolbätage" im ftbwar^ becortrten ©efellfdjafts«

faate unter SKitwitfung ber©oliftenunb beSDrd)efter«ber§ofober, be«

©ingbereinS unb mebrerer anberer Sorporattonen ftatt. §atte

§erbed S'ctcbts getban al« bie ©ebaltSerböbungen ber Drdiefter-

mitglieber beS §ofoperntbeater8 befürwortet unb burebgefe^t, er 8er-

biente fdion beßbatb alle ibm nacbbemSobe erroiefenen fib^en, um fo

mebr aber, ba er tbatfäcbticb b;r iWann war , tn beffen bewahrten

§änben bie 3ügel ber muftfalifeben §erfd)aft Sien« fett

mebr als einem 3a|räebnte lagen. Sie «upbmng be8

Requiems ließ, wa« Sbor unb Ord)eßer betrifft, Stiebt« ju roünfd)eu

übrig. §ellmeäberger birigirte SRojart'S unfterbltdje« Sert mit SSer»

ftänbniß unb llmftcbt. aber wer weiß, wenn SWojart nod; lebte, ob

er nid)t in Setreff ber ©oltften feine öefriebigung in berfelben re-

feroirten äBeife ausgefBrodjen ^ätte wie 5Ridj. 2öagner;nad) feiner

biefigen Sannbäuferauffübrung getban! SGSann werben unfere

jetzigen ©a'nger unb Sängerinnen enblidj einmal anfangen, „fingen"

ju lernen? ©ewiß fo lange niebt, als e8 Sirectoren gtebt, wetebe

gut gefdjulten ©ängern imBonirenb rräftige ©timmen mit anfbre«

djenber (grfebeinung bei SBeitem borjiebn unb bafür 16—18,000 fl.

jablen. Knfere beutigen ©ängetfeblen finb für SKojartS güttlicbe

SEffelobien wabre SD3ürgemafd;inen geworben, unb idj lann mid; beß«

balbnurnocb febwerbaju entfd;lteßen, biefeS SKeifterS Obern ju bü«n.

Sa« bier im §ofobetntbeater tonangebenbe fubttlum beult freilitb

anber« als id). ©ingt ÜKeifier Secf, ber Unbergleicblid)e unb Un-

erfetibare, ben Son 3nan, bann geraden feine SBewunberer bor

greuben außer ficö unb jmar umfomebr, je größer bie SKeinungS-

berfebiebenbeit 5»ifd;en ©änger unb Ordjefter über bie Sßctrifer ©ttm-

mung ifi. Siefer Xbeil be8 biefigen «ßublifumS entbufiaSmirt ftd)

nur fdjwer. Anfänger baben faft immer einen febr fdjweren ©tanb.

§aten fte ftcb aber einmal ba8 fünftlerifdje Sßürgerrecbt erworben,

bann mögen fte fingen unb treiben, was ibnen beliebt. Sie „gefeierte"

Suftmann I>ätte man wobl, aueb. jefet noeb nidft, febwerlieb geben

taffen, Wenn burdj it>r ftartes Sreraoliren niebt enbtid; ©efabr für

baS niebt attju folibe gebaute ObernbauS entftanben wäre. —

3n ber „Somifcben Oper" ift feit einigen 3abten italieuifdje

Stagione. 3lu8 mörberifeben ©djlaebten ober 3weitämpfen ift fdjon

SJeaneber unoerfebrt prüctgefebrt, e« bot fogar fdjon wagbälftge Sla-

bierfpteler unb Slabierfpielerinnen gegeben, bie, wenn fte ftd) mit

eigenen goncerten bor bit Deffentlicbfeit gewagt batte«, ftd) nur

etwa« „abgerupft" barnacb fügten, aber an bie „Sfomiftbe Oper" bat

ftd) noib lein Uuternebmer gewagt, obne fteberen Untergang ju ftn-

ben. Ob baS neuejle berartige Unternehmen, wäbrenb ieb biefe 3etlen

febreibe, nod; eyifiirt, bermag id) baber nidjt ju garanttren. —
Unter ben Bielen Weinen unb größeren SJirtuofen , welcbe fid)

in bem ©aale SSöfenqorfer öffentlid; unb pribatim bören ließen,

bebe idj berbor: grl. 3oef, grl. Srneftine güßl, bit ©igrn. unb
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Sofef @cpueiber,gtl. @£ta ©tijneiia aub \v.l. SBertfjo b. Häufet. S«(ät>

genannte 16jä6rtge Stabierfptelernt unb Soiiipom'ftin ertoarb mit

einet gantafie für 2 Stamere, gr entbot' unb öiolme »erbiente

Stnertennung unb berechtigt Bei U .«festem ©tubium ju posiert

Hoffnungen. — h

kleine Bettung,

CagEsgEsrijir^tr.

auffübrungen.

Stf djer8leb en. Slm 6. burtb ben ©efangserein unter

SDIünter mit grl. 31. ©ebretber au« SBraunjcbroeig unb §rtr. Otto

au« Hatte: Hapbn'8 „3a^re«jeiten". —
SB armen. Slm 24. SRc». britte« Eoncert ber „Honcorbia"

unter 21. Traufe mit grau Soatbim au« Berlin: Oub. ju ,,3pbi«

genie" , SRbapfobie unb Smollfpmpbonie Bon S3rabm§ , Seonorenou».

unb Ah perfido »on SBeetboBen, Sbor au« „äbriftuä" Bon 2Ren-

bel8fobn unb febtoebifefie l'teber. — Slm 1. bureb bie Siebertafel mit

grl. äRetnn, ben HS>. 3äger, Saltboff , Äirfi jc: Hummel'« ©8bur-

trio, 3ngeborg'8 Slage uno „ssdjön ©Ken" »on 93 Hieb, SBauabe »on

Seineae, „Sin bie Diufif" »on ©ebubert, SßiceÜftücfe Bon iUtojart

unb ©efynmann, „SBarbaroffa"' Bon 3acob« für SRänrterdjor sc .
—

SSafel. Slm 2. ©ec. Bierte« Soncert ber SRuftfgefellfcbaft mit
©arafate: SBeetljooen'S öburipmoponie , «rueb'« 2. Siolinconcert,

Danse macabre Bon ©atnt=©aen«, SBioIinfolt Bon Sfyopin unb
©arafate unb Oub. ju „©uröttntbe". — Slm 6. ©jtraconcert ber

SRufitgefettfcbaft mit ©arafate: @abe'8 „9hcbflange »on Offian",

SBrueb'8 jroeite« SBiolinconcert, Sr.tr'act ju „Üiefamurtbe", erfter Sbeil

»on 33eetboBen'8 Sßiolmconcert unb SBalletmufif au8 „geramors".

—

SSerün. Slm 2. roobltb. 2Ratine"e im OpernbauSfaale mit

grau 2lgne8 @i«roalbt, grl. Sobanna öeef, grl. ©milte Sanbbofer,

grl. ©mmp Nienaber, ben HH- Slmblab, ©äffe unb ©rünfelb unter

Seitung be« §rn. SReifjmann. — Sin bemfelben Slbenbe bureb bie

„©pmpboniecapelle" : iffiosart's Supiteripmpbonie, SBeetpoBen'« SBbur«

fpmpbonie, Duoerturen ju „9Ketafine'', „Slbenceragen" unb „Sann»

Käufer", ^olouaiie Bon SMeuytemp« jc. — Sin bemfelben Slbenbe

toobltb. Soucert in ber ©eorgenftrebe mit ben Samen Sangner unb
Fintel fotpie ben HH. §auBtftein, Hoffmann unb ©ttgen ©anboro:

SBerfe Bon äRenbeiefoBn, -JRoiart, Jftobbe, Fintel x. — Sin bemfel=

ben Slbenbe D.uartettfoire'e 3oacpim'«. — Sin bemfelben Slbenbe

ttobltb. ©otrde Bon *Petroroitfcb mit ber §ofoBernf. Sünna Sammerr,

ber pantftin greilin d. Sramer, ber ©äng. grau gneblänber^Hof-

obernf. (grnft unb ©otnp. Gsbuarb Säubert. — Stn 3. erfte ®oit<5e

beg Äofeolt'fc^iert ©efangoereinS. — ütm 4. roobltb,. ©oncert oon grl.

». äüübler mit grl. SRatie @d)ul^e, ber SSioltn. Sertba $aft au8

SBien unb bem Domcbor: ffienebictu« au8 Oreü'S J6fim. SReffe,

„®enn er bat feinen @ngeln Befohlen" Bon SWenbelSfob,n, üarcarote

»on ©pobr, SSiolinair Bon Sad) unb Saranteile »ort SSieurtemb«,

^änbel'S unöermeiblicbe SRinalboarie , Sßeet^oBen'3 feonate Op. 26,

„äTConb unb ®rab" üRannercbor bon ©Hubert, Soncertfatj »on

fagantni, „3* grolle nitbt" »on ©ebumann unb „Sie Sage ber

Jftofen" bon SBaumgarten, 4 (Stuben bon üKofcbele« unb

S. SSerger fotoie Sbor „@eib getrofl" »on Nicolai. — 2lm 5. in ber

©orotbeentirä)e i£oncevt be8 erblinbt. Org. S&eobor 5ßoB mit ber

(6oue«rtf. SgneS (Si8roalbt , grl. 3ob.. Sed , fiammerm. Manede,

©aro'8 äJliittairmufitcorp« foroie bem Srt'fcben £bor»erein unter

Organ, ©übler. — %n bemfelben Slbenbe 5Keite8 «oucert bon ®e»

org §enfa)el. — Sn bemfelben Slbenbe lefcte« Soncert ber „Subi»

läumsfanger" (emanc. ©claben aus SNorbamerila) itt ber ®omtircb,e.

— 8u bemfelben »benbe bei Sil fe: SWojattabenb. — Sin bem-

felben Slbenbe Soncert be« ^Jianift. ®mil Dlbericb. mit SSioltn.

©trug : SJioIinfonate oon öenbel, iSnbante bon s8eetb,oben, atlegro

»on ©carlatti, 3mprobifationen oon Senbel, ©cbumann'8 „Sarne»

»al", fibagio aus ©pobr« 11. toncett unb üRarfcb. non ©ebubert-

fiifjt.—Sm 7. »ob,itb, . Joncert »on 3ennt> «Bieber unb ibrer ©efangdaffe

j

mit fcen 'i
,amenÄop£a,>'Srsma«ii, 2BaltBer, »cbul5e,S8£rnbarbt, 3acobb,

! SSotff, (Sunblacb, ©fbramfe',' Stunge unb §rn. ©ül?oro: grauen-

I ebete au« 'i*ergole!e'S Stabat mater, Jpänbel'« unbermeibl. Siinal=

j

boarie, ecbnmann'8 Sariat. für 2 Slabiere, Cantote bon i/iarceffo,

i i£Bor für %ü au« Äiel'8 „«brifhtS", Jtoct gtijaroaricn, Slbagio aai

; ©pobr'8 11. 'ÄoiKett, Sarneoaloariat. boit Öenelict, (iVa's ffirmab»
' «ano Tttnib, ©tbumann'« ,,©r, ber jperrltdjftc bon Stilen" unb

i ^utaig«'-. — Sl'.n 8. i£oncert ber jjtan. Sltraa SRitte mit SJioItn».

j
tSebfeib"uub Blcell. ©rünfelb : 33burtrio »on Mubtnflein, $rälub.

urtb guge »on öaeb, ©asotte bon 3)favtirti, ©onatme »on ©car*

|

latti, ^vefto an« i5eetbOOen'8 Sonate Dp. 10, 'Jlooellette bon ©ebu«

j

mann, SRocturne bon fibopi". Slibumblatt »on Äircbner, Salier »on

I
©ctubert=Sii5t unb SaranteUa »on l'tfit^ — Slm 9. roobltb. ajiatinde

|
ton Sttdjatb ©cbmibt mit grau Steife ecb^mibt, Opernf. Oberbaufer,

te Slbna unb ber atabem. Üiebertafel. — 2in: bemfelben Sage 2Ra»

tin^e jum 50jabr. Sünfilerjubilaum be« aR®. söevnbarot iWeper,

beranft. »ou feinen ©ebnen, ben Äammermuf. iffialbemar, gelir unfc

§ugo SHeper mit ber Jpofopernf.gtl. »tbarmenfa, ber Soncertf. grl.

SRaria ©ctjul^e, grl. Sbfigfobn, §ofpian. SSacb , Sab. B. Sarencfye

(©efang) unb §arfn. ifjoffe. — Slm 10. toobltb. Soneert »on ©4ü»
lerinnen bc« SfRunbtf eben äRrfitinftitut« : Oub. (?) ju ben „Hugenotten"

8b!ib., .pocb^eitSmarfcb unb ©Ifenreigen Bon üifjt, S3eetbo»eu'« Srio

Op. 38, Sbopin'8 S3moü!cber;o , £>uo für Slabier unb Sioline oon

SRu6inftein-Sieu?temp8, gi8bur-5Rt)apfobie »on Sif?t, SBal^er Bon

SRubinfieiu, iPfalm bon ©rett, foln. Steber Bon i£bopin«l'if^t, Suo
für 2 <&lav. bon 3)iofebele«, fRigolettopbant. unb Sampaneüa »on

Sif^t. — ilm 13. bureb Soatbtm's „Hod)!cbuli" in ber ©arntfon-

! tirebe »on ©eb. Sadj: (Smottpräl. unb guge, Ofle;catttate „(Sbrifl

lag in Sobe«banben", ©buipbantafte unb JpimmelfabrtSoratorium.
1 — Slm 17. bureb ben ©tern'fdjen herein SBeetboben'8 Missa so-

lemnis. —
SB raunfebreeig. Slm 4. jaeite Samtnermufif mit X. ©tfiar-

roenla aus SBerltn: Hapbu'3 SmoUquartett, Siaoterftiicfe »on &)0t

pin unb ©ebumann, ilbagio BonSRubtnfiein unb icberjo für ©treieb»

guartett Bon ©bsrucini fotrne gburquartett bon ©cbarroenla. —
SBrügge. Stm 19. ®ec. ©oncert be8 -iRurttbereinS mit ber

©a'ngerin ©Up 2\>arnot« unb 3aell: iBelgifcbe Kationaloubert.

»on iBteurtemp?, 2Renbel8fobn'8 ©moUconcert, Sitte aus Sluber'8

„Slcteon" ,
§ocbäeit8marfcb Bon ©ounob, Sbopin'8 Srauermarfcb,

„3m Salbe" bon Heller, Papillon »on 3aell, 3tobe'8 Sßiolinbaria-

tionen für ©efang jc. —
SB rüf fei. Slm 9. „©laffifcbe« *Popu!a'rconcert": Sinfonie fan-

tastique bon SBertioj, ungar. SfJbapfabte Bon Sifjt, Rouet d'üm-

phale »on @aint«Saen«, äJrenbeläfo^n'S Stt^alioouo., 9}ubtnftein'«

4. &ia»ierconcert, Sänbler oon iRaff foroie fiaptice compon. unb »ot»

getr. »on 3fibor ©eifj. —
©affel. Slm 7. äbonnement-Soncert be« Sbeaterorcbefler«

,' mit ber äMoünöirt. grl. Jpaft au8 SBien unb bem ©anger Sari

9Kaper: £moafpmpb.onie »on S8rabm8 , Slrie au« ,,©«is" Bon Hän-
. bei, ©burconcert Bon <ßaganmi, Seetbooen'« „Siebertreis", Siolin-

folt Bon Sacb, ©popr unb SBaj^ini foroie DnB. ju „SBalbmeifter«

SBrautfabrt" »on ©ernäbeim. —
S^emnifj. Slm 6. bureb, bie ©ingafabemie unter S^. ©dmei-

ber mit Hm. unb grau SJifjmann=®u§f(bbacb, grl. Sötop unb $*n.

SB. ^ielfe: 2RenbeI8fobn'8 42. ipfalm unb SBeetboben'S neunte
©pmpbonie. —

2)üffelbcrf. Slm 25. b. SR. Soncert be« SRannergefang-

berein8 unter Saufcb : „®ie $Ra$t be8 ©efange«" für äRännercp or

bon SBrambacb, Hft'inS 11»^ Quartette Bon 3Renbel8io^n , ®cb,ubert,

©ilcber, Saubert unb Sffiilbelm, SUiolinfoli »on 8rabm8-3oacbim,

SBagner unb 5Raff, jc. —
©i Sie ben. 3m erften 3RnrtlBerein«concert, ba8 Otcbefiet

»erftärtt bureb einen Sbeil ber 28a Itb, et'fcben Sapetle au8 t'eipäig:

SBeetbopen'8 aebte ©pmpbonie, febottifebe Oub. »on ©abe, ©etenabt

»on 3aba«fobn, glBtenconcert »on gürftenau (Surrt», gantafte

für 4 SSlceüe Bon Sacbner unb äRebitation für ©treieborep. »on

sße^r. — 3m stoeiten Soneert mit 3StccH. Sari ©cbrBber, SSiolin.

5Äaab unb ber ©ängr. grl. Obericb aug Setüjig: SBeetb, oBen'8 ©8-

burtrio, SBrncb'8 SSiolinconcert, SJlceaconcert oon @aint-©aert8,

©tegie »on ©rnfl, «Rocturno »on Sbopm, unb äSlcellmücftnfBiel »on

(5. ©trüber, ©opranarie au8 ben ,.3abre«5eiten", „Siebutreue" öon

SBrabml, „Sluftrag" »on ©ebumann unb „l'iebcben ift ba" »on 8t.

granj. — Slm 2. |ur ©intoeibung ber reflaurirten «Kbrtastittbe

unter Stein IRenbet8febn'8 95. $fata. —
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Stberfelb. am 1. See. erfte Sammermufit : Srios in Sbur

»on83eetbo»en, in pur von ©dmniann unb in §bur »on sBrabmg.—

©laudjau. Stm ö. erfie» 2;b_eaterconcert_ mit ben Sötolinö.

2RS. ©itt unb 2t. ©itt au8 ^rag foroie ber (Sängerin ApilbcgarD

SSerner auS Sehnig mit folgenbem beadjtenSteertbem ^toaramnt:

Eroica, ätrte aus Cosi tau tutte, ööobr'g Soncert für 2 Violinen,

Sßorfptit }u ,,So&engrin", Sieber »on ©djmnann :c. —
©raj. 2. Soncert beä ©tugBereitiS in ber ^roteft. Sitdje

unter äBegfdjaiber: gem. unb grauendjöre »on 'Palefirina, ©djubert

unb 3J2enbelSt'ohn, „£> bleib bei un8" Bon SBadj mit gel. ». Seciatr

unb SSeftentjanfer
r „34 fenbe eudj" für söartton, SBlcell unb Orgel

BonSacbmitSBefienbaufer unb §att fetoie Senorarie au» „*|iauiu8".—

Stm 5. 9teffourceconcert mit gel. Tl. SBibt au8 SBteu (©oßran),

grau Stößler (Sit) , ©djarf (2enor) unb Sien?t (Wie) : „J«abn=

feene" unb „Sornrösdjen" »cnSt!e;r,l, „üufentljalt" »on ©djubert,

Senorlieber »on Slara ©djumanrt anb ©aubB ,
„SieteStreue" »Ott

®rabm8, „Sie fagen, e8 rca're bie Siebe" oon tftrdjner, „Sebe wobt"

»on Sienjl, Sieb au8 bem „Siomteter »on ©afftngen" »on Stiebet

unb arte »on üJiercabante. — Situ 6. rcobltbät. Soncert mit SBioltn.

©abla, ber SSIceüif.tn Stull, ber <]3ian. grl. ^ierid) au8 SBien foroie

ben Sängern ^urgleitner unb grl. jjofmann : Duoerture »on ÜKer*

cabante, Sieber auä bem ,,'Irompeter »ort ©äftmgen" »on "Dtiebel,

(Stube »cn 31. ©enfeu, Consolations unb 3 igeuner»$olta »on

Sifjt, Senorlteber aus miat'ä „SiebcSfrübJing" »on SB. Äte«il,

Stlbumblatt »on SBagner=Sübeluii , ©aootten »cn 3tameau unD

©tac. ©cüa :c. — Slm 8. erfteS lionceit bcS 2)(ännergefangöeretns

unter Sßegfdjaiber mit äluguft Sterte
,
Subroig §euberger unb Dr.

Sietridj: „gettgefang ber Sabcriten" bannonifirt »on Sari Ötiebel,

„•2er träumenbe See" »on St. ©ebumann, „SeS 3äger'S Slagc"

unb „Sadjaradj", Sljb're mit §otnbegl. »on 8temB
,
„Sonalb

Sairb tft rcieber ba" »on Senfen, Srio für £>arfe, Seltne unb SBlcelt

»on Dbertljür, „Sie aiöenfee" Sbor »cn Premier, ,,@d)ön' SÄotb-

raut" ©§or »on §. SB. Sßett unb „3um SBalbe" »on §etbect. —
§alte. am 30. ». ü£. stoeite« abonnementenncett mit grau

Soadjim au§ Serlin : Sortolanou»., arie.au« „Sbeebora" »on §än=

bei, sBaÜetmufit aus ©lud'S „$art8 unb Helena" «eetbo»en'S

Sburconcert, gbutfömbijonte »on ©öij foroie Sieber »onSrarjmS, »Dien»

belsfoljn, ©djubert unb ©ebumann. —
§ anno »er. 3n ben brei erften Jhmmermufiffoireen gelangten

jur au8fü(»rung: £abbn'S sBburquartett, Stubinftein'8 Sburtrio,

aSeetbo»en'8 liburquattett, ÜKoäart'S @8burquartett, SBeetboben'«

Srio dp. 70 9er. 2, 3iaff'8 „©djöne SOiüllerin", SSeetbo»en8

gmollquartett ,
@d)umann'8 ©eburquintett unb §a^bn'8 Sbur-

quartett. — .

Sötn. am 27. 9to». britteS ©ürjentd) eoncert mtt grau

3oad?im unb SSlcell. a. gifdjer au8 »ßariS: ä)fenbel8fof)n'8 Ou».

jur „§eimfe^r au8 ber grembe", ©cene au§ „Demetrius" »on

Soacpim, S31cetlccitcett »on 3ieinecte, Alta trmitä beata, ©cene

au8 @lud'8 „aicefte", StcelOoli mit Drdjefter »on iBaint=@aen8

unb SWaff enet, Sieber »on «ra^mS, <&§cpm unb Jptüer lotete Smotl'

fBtntbcrtie »on 33rabm8. — .

üreujnacb. am 6. Durd) ben etior»eretn unter ©njwn mtt

g:l. atäarg. ®ütfcbfe, (Soncertfng. au8arn8berg, unb SStcett. §tlpert

au8 aJieraiugen: S«enbel8fobn'g 42. $[alm ,
}t»eite8 Stcettconcert

»on ©ottermann, anbaute au8 ber Sauonferenabe für ©treicbord}.

»on §enfc6et, @d)laftieb ber 3»«ge aus „©ebneerotttdjen' »on

8ietnecle, ffilceHfoli »on Sücbner, Soußerin unb ^iattt, Steber »on

SBr'airaS, ©tieg unb SBagner foroie „geietlidjeä Kafetlteb" für Sbor

»on ©rud). — .
,

Sronftabt. am 28. 9coö. erfte Äammermufit »on Srammel:

esburquartett »on SRbeinberger ,
ungar. Sönje für 2 Slamere »on

«rabms, Suette »on Soffen unb 8ieinecte foroie ©djumamt 8 ©8bur»

quartett. — _
t „

Saibad). am 18. 9co». erfie8 Eoncert ber tofulbarm. ®efea»

fd;aft unter Söiufitbir. 9ieb»eb mit ber ©äng. grt. ©tbonte ötf)et

unb SStol. JBicbarb ©abla au8 ©raj : 2Karfd)ner'8 £>u». sunt „Ü3am-

ßar", Sitte au8 ber „SauberfliJte", erfter @a§ au6 *Paganrat 8 erftetn

Soncert, Sburferenobe für @treid)inftr. »on gutb8, Danse ma-

cabre »on ©aint-@aen8 ,
$ulbigung8marfct) »on SCSagner sc. —

am 4. Soncert ber *)3ianiftin grl. ©abriete 3oet mit SBarot. |tt*arb

©cbmtbtter: SBeetboöen'6 erfte Sburfonate, ©iDubert« „Siagtflua

unb ,,3Korgenfiänbd?en", ©aootte »on 8ad), SSerceufe »on ®)opm,

©»innlteb »on 3Jienbel8fobn , „Somm, ru^ mtr am »ufen »on

3. gifd.er, Senfen'3„ara Ufer be8 gluffeS" unb ,,6tanb*eo ,.Pag-

torale e capriccioso »on Scartattt, SSotImann'8 „am ©atomonä-

tburm", aiubmftein'8 „@8 blintt ber Sbau", Sieb au8 bem „£rom=

»eter »on ©." »on SBrüctter unb Rhapsodie hongroise »on

Sifät.
-
Seipjig. am 30. -Ko». im <Scnfer»atorium: Sargbetto unb

ginale au8 ajicjart'8 Sburquintett (Seüer, Protei, Uourfen
,
§ußla

unb ©djreiner)
,
Stopin'8 asturpotonatfe (SEBelder) , SDlanfrebim*

»rontutu (grl. ©taüo unb grl. gorctteS) Strie aus „Sranfreb"

»on SReinede (grl. San(en), S3ebet'8 äsbutfonate (grl. 3ent8), Sie»

ber »on Ut)l(3ögling; grl. Sieaeg) unD Slaoierquartett »on asbton

(3b'gling ; grl. £>o»etirt, Jpußla, Sourfen unb ssduemer) — am 5.

Soncert für 2 ^mnoforte oon ®uffet (grl. 45ribge8 unb grl.

b. ©d;ebal8lb) , ©abe'8 £nto£[»iolinfonate (grl. fiaafer unb

sBeber), Sieber »cn «sdmbert (grt. «tegel), SJ3räl. unb guge

für 2 '^iauofoite »on Siiebel (©djüler ter anfialt; mit giebler),

Italien. Soncert »on sßad) (». StSner) unb ©djumann'S Slabier»

quintett (grt. San, ©eßer, §ußla, Sourfen unb ©djreiner) — unb

am 7. : *eetbo»en'8 Sturquartett (§ufjla ,
Öeber,_ Soutfen unb

©ebreiner) unb ©Curtrio (git. 3iing II, Ärbtel unb ad;reiner), Sla»

»ierfoti »on SRutunftein, Sifjt unb esetumann (grt. SBora SSergbe

auä Örüffet ai8 ©aft), Sla»ierconcert 6»n ©lieg foroie Ste-

ber »on granj, gud;8 (3o'3 lin8)/ Sirdjner unb SKitolai (grl. @djo=

bei unb SJieiude). — am 10. in 3jd;cd)er'8 3nftitut: §ummel'8

S8buttrio, Si8motlprä(. unb guge »on 5Bad)
f
2)ioäart'8 gburconcert,

„Söaibfcenen" unb „©rillen" »on ©ebumann, gmoueariat. »on

j)ar;Dn, Un soir dans la montagne »on Sifjt, Capriccio brillant

»on Sföenbelsfo&n unb ©diuuiann'8 Du», ju ,,©eno»efa" 8bbg. —
am 11. fünftes Soncert ber „Sutertoe" mit äöarbt. SBulß au8 2re8»

ten: Ouo. su „53»ron'8 ©arbanabaf »on Stern», gburferenabe »on

Üioifmann, Eroica k. — am 16. ÜDlatine'e »on Sleffe für beffen

biinbm ©tbüler *Pfannfiiebt : 2rio D». 38 »on S3eetbo»ett, grauen*

cbb're »on 8ieinecte unb SKidjter, SiSburcräl. unb guge »on Sad),

Perpetuum mobile »on SBeber, aeburimbromfctu »on Stettin,

Soiree de Vienne »on Sifjt, franjBf. Soltslteber, 5Romau5en unb

SaEaben »on ©djumann unb Wentels fobn'8 ©moUconcert. —
i'iannbeim. am 29. 9co». Soncert ter §§. $ionift Siaier,

SSiolin. 9Jotbemunb unb SBlceU. sßaft mit §rn. Ouernfng. Sreuttner:

43eetbouen'8 43burtrio, SmoUöiotinfonate »on 9fuft, S3!cetlconcert

»on @amt-@aen8, gburtrio »on ©abe sc. — am 4. Soncert be'8

,,@ängerbuube8" mit grl. atele Solb, Scncertfng. auä grantfurt

a. Tl., ben §§. ^ian. Snjian aus Sreuänacb, $ofo»ernfng. Sna»»

unb bem 2beaterord}efter : „®a8 ©lüct »on SbenbaU" »on ©dju»

mann, giSmoUconcert »ou filier, „©efang ber ©eifler über ben

äBafjern" »on ©djubert, Sieber »on granj, ec^ubert unb ©tbus

mann, „ä)2aienjeit" für Sf>ot »on JUieg, Slasierfoli »on §enfcbel,

®bo»m unb ©cbubert-Sifät foroie „Sie 2ßei8beit be8 Söiirja ©djafflj"

Kantate »on 3)£angolb. —
äTietfjen. am 25. SBo». im Som: S^ovat (Drg. gifdjer auä

SreSben), sroei Strien au« bem „äKeffiaS" (grau gifcber-ÜRotnar

unb grl. 8ed), Slceüftücfe »on SWettet unb gifdjer (ööetmann),

„Sie lUmacbf für SDtänncrftm. »on 33. Sadjt.ec , Iricfo aus ber

Sancta Cacilia »on §ein$e (gtebiger), Ave Maria »on Sujät

foroie @ijm»^onie für Crgel unb £rdj. »on S. a. gifeber. —
Sic ür übe rg. am 17. Der. Sammermufttfoire'e ber ©üdj-

ner, gleifdjbauer, Unger unb Hilpert aus äiieiningen: ©djumann'8

Sla»ierquartett, SSiolindjaconne »on ®ad?, S31cetl»anat. »on ÜJien-

beläfobn unb Duartett Dp. 41 »cn ©aint=@aen8.—am 24. SJio».

:

abur quartett »on S3rabm8, §ornromanje »on ©aint=@aen8, ©us

für $fte unb Slarinette »on SSeber unb 3Seetbo»en'8 ©ebtett. —
fari«. Im 20. ». W. erfte ©otre"e »on $ian. Kreimer,

Sßiot. $aul Sßiarbot unb Sßlcett. a. gifdjer mit ben §§. Stteertoo

unb Äört: ©djumann'8 gburtrio, SRubinftein'S jroeite ©onate unb

amotlquintett »on Srtaff — unb am 4. See. sroeite ©oue'e: SSiolin-

aubante unb ginale »on sBact), Sta»ierquintett »on Siubinfietn, Süien-

belSfobn'S Smolttrio k. — am 2. See. Sonfer»atorium8concett

unter S elbetoej: SBeetbooen'8 Sburfambbonie, Sböre au8 SWen-

betsfobn'« „®lia8", SSaUet au8 „3»bigente in ault8", Adoramu?

»on *Patefirina unb Sbutfötnßfjonie »on JpaBbn. — ©tebenteS

»ularconcert ,unter $a8beloup: Eroica, Saltarello »on ®ou:tob,

©cbumann'8 Slaoietquintett, gragment aus ©lud's „Drbbeus"

unb La patrie Du»ert. »on SBijet. — @edj8fie8 Soncert unter

Solonne: SWenbel8fobn'8 riJmifdje ©ßmSbonte, Snbante nebft

©djerjo aus einem Oaartett »on abolfc&e iBtanc, 3m»rom»tu über

„SKanfreb" für 2 $fte »on 3ieinecte (grl. Sebtttemont unb Saett)

attegro, 2Inbante unb ginale au8 SWaffenet'8 „Siönnben", ungar.
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gantafte ton Sifj.t(grl.SeHiiemeitt) lotete *»ectboBen'8 ©erenabe Ob. 8.

— km 11. Äammertnuftf ber sörettner, SJiarbot unb §oUmami:

giubinftein'* SlaBierquintett, Stüde öon söad), JJienbeiSiobn «nb

Sale. —
>J5eft. 21m 5. ®ec. toobltt). 9cobitätenfottee mit bcn %iarx, grl.

85. unb SR. ©olbftein, bcn SSict. firancfeötcS, $infu8, ©abatbiel unb

SRuboff, §rn. ®ineo (Jparmonium) SStol. 9cabe$ unb ben issängr.

grau 9tabab unb ©ailebner, §§. <ßauli ,
SRe»,_®unfl unb^Salb»;

Senfen'8 2Ifcenbmufi£ unb 3igeunetconcirt, 2 ®ö^e ait.8 e. »tretet-

quartett ton SRüfer, SSariattonett Bon gud)8, Orgelpbantafte Bon

£>effe, SBtuä)'« Sßtolinconcett unb SBaljer »ort §ofmaun. —
Stettin. 2lm 28. 9cob. streite« (Soncert (<iarnrnermufif) unter

£un?e, Drtm unb ©cbu(5»©d)teeiirt mit gvl. £orelü aus Berlin

unb bcn Jp©. Ätioob, £öbne, Stiebe, Srabbe m>b ©tödeit: ©dm-
bert'8 ®mottquartetr, Euett Guarda che bianoa luna Bon Sara«

»ana, SlaBierfoli ton Sifjt, örautlteb »on Senfen unb äßmotttrio

Bon Sßolfmann. —
Korgau. %m 24 9toB. bure6 Dr. Zaubert'« ©efangberem

in ber ©tabtfirebe: „®ic äuferrceditng beS Samara?" oon Söroe. —
SBeoeb. Slm 7. Soncert Bon £b- Calenberger, Sioln. §er=

fnrtb unb SilceH. S3ter mit ber ©ängr. Sonftance ©itlem au« ©cnf:

©cbubert'S äjbuttric, „SMem" unb ./.jiaufe" »on ©djutert, ©eetbo-

Ben'8 gburBiolim ernannt, SRubiitftein'8 SSiceüfonate , 35tceUair uub

©aBotte Bon SBacb, „SMbesgeiBrää/' ton ©dmtnann, „(Sä Blinlt

ber £bau" ton SRubtnficin, unb ruff. gantafie für «piano, SSioln.

unb SBlcett Bon SBottrteiler. —
SSSeintac. Hm 7. in ber ©tabtfirebe unter 2JJütter«§artung

mit grt. ®orfon, gil. Strdjner, grl. ©cböter , ben sBordjer«,

SJengler, grj. t. SUiilbe, Dia. ©utje, bei ©ingafabemie unb beut

Strebender : SBacb/8 M agnificat. £>> gelconceit mit Dieb- »on £än-

bei unb „Srtumpbüeb" ton 23rabtnS. —
ßc iß. S)urcJ) ben Goncertoerein mit grau Sißmann^üu^fct/bad)

QU8 S.
!eit',ig: OuB. jum „Somniernacbtstraum", itrie au8 ,,3bome»

nto", Eroica, Sieber ton S3rabmS unb SReinede fotoie Xrauevmarcb

au8 ber „® ötterbäntmerung."

—

3tttau. Stm 23. in ber 3obanni8fhcbc burcb ben ©bmnafiaU
ebor „ttacb bift oriföben ®efid)t§£Uüften": SBegiäbmßgefang ton

SSrabmS, „3cb bin bie Stufferfte&Uitg unb ba» Seben" ton ©auu8
Sreßler (1550), „Sud), teer ba roiu" ton 3obann @tobäu8 (1644),

SBiolinanbante ton ©lud (§anfon), „Sieb Jperr ton großer ©Ute"

Bon ©teil , „Sßoit ©ott teilt icb niebt laffen Bon S3rab=üiüller uub

„Sei jiiU" Bon SRaff (grau Suife gifeber), „$ofi bu mieb Iieb?"Bon

äfieinarbuä, Ave Maria Bon üifjt nnb Laerimosa ton ©rafefe.

Pecfonalnacintijtt::.

*— * Dr. gram i'if^t ift in lieft eingetroffen uub icirb ben

Sinter übei bafelbft oertetiUn. —
*—* Simon SR u b i n ft e i n touibe in ©ruf fei erroartet, teo

er einige fiammetmufiteti »eranftatten unb einige feinet SBerfe baiin

aupb^ren teitl. —
*— * äBilb elmj bat abermals eine furje fiunftreife naifi

©itglanb angetreten. 3m Sanuar beabfiebttgt 2B. in Seutfcblaub

ju concertiren unb ärcar juetfi in Berlin.

—

*—* ©atafate concertirt am 10., 12. unb 15. b. 3H. im

Berliner Oternb,aufe. —
*—* Siolintirt. 2luer in Petersburg wirb in ben elften 2fto»

naten n. 3. feine Ajetmatb Ungarn befuebtu unb bort foroie in

SBien Soneertt geben. —
*—* 3n ißetlin erregte liirjlicb Piantft 3 at{6§ ti aus SpatiS

tu gotge ungeroobutieber JEtcbnit äujfebcn. —
*—* i|3ian. Sfibor »ei jj au« fiüin roirfte am 9. im Concert

populaire in SSrüffel mit. —
*— * ®te pianiftin 3K>irtfia SRemmert concettirte aäbrenb

ber legten SBodjen in Saufannc, SSete», ©enf, 3Jiontreur unb
fcufcbatel mit großem Srfolge.—

*-* Sie ißianiftin grt. Sllice Suroett au§ Suftralien

concertirt gegenwärtig tu Ütüffel. —
*—* ©tratofeu bot mit Die SSull, granj SRummel unb

SDiinnie § and tu ben größeren ©tabten §oltanb'« glanjenbe Er-

folge errungen. —
*—* lenor. «ßttotti ift für ba§ fefter ?£ationaltbeater tom

1. 3an. ab mit 18,000 ft. engagivt rooiben. —

*— * ©eBaert tfl Bon feiner italien. gorfcbung?reife nacb,

SSrüffel ;urüdgefcbrt. —
*—* i£oniBonifl -)inton iffia Keifte in bat !einen ißobnfllj

für biefc ©aifon in gianttmt a/ä)i. genommen. —
* 9Di2>. ©tiebt in Üünd er&ielt in vinerlennang feiner

SBerbienfte um bie Pflege bet SDiuftt in (Sutüt Born ©rotjbetiog Bon

Cibeubnn ba8 golbene ß'brei'tipt:-m. —

Kammer^ unö ^ausmufift.

gut SSioltne unb ^ianofovte.

^Ofef ^eittßcrger, Ob. 77. ©onate für Violine unb

$ianofortc. 2.'i»jt(t, gorterg. —
2Im'-8ebfutenbfien crfcb,ctnt in biefer ©onate beä fleißigen l£orac.

ber erfte Sag, fereobj burcb bic mufifaitfd)e Süefcbaffenbcit ber £on-
gcftaltungen an fidj ,. teetie WM roeg ba8 Sntereffc erregen unb ju
teffetn Bevmogeu, als aueb burcb Die in bemfelben bertcrtietenben

fbeeififeben 3"Se ber mufifalifeben Snbisibuaütät be« Eonfeßers.
2)er erfte Satj, Ali" con fuoco, @8cur -} bat niett bloe äußerliche s8e«

tregung, ionbern innerlicben ©c&muttg uno ewtaert in feiner gan»
äcn Sbarafteranlage an ben elften ©ag Cc8 freilief) noeb Ijeroor»

ragenberen Slatieiquaitetts beffeiben Süietfterä. Sa§ Snterefie roirb

Bor^ugStoeife oon bem ffiurebfübvungSfaß in Slnfbrucb genommen,
roie bieg ttobl meiftenS bei SSetten ber gatt fein »üb, xoA&jt fieb,

bie Stufgate ftetten, bie mufifaiifrtte 3bee je ledjt eigentltcB in ibrer

(äntttidiungSbetefgung baijulegcn. Mt 2lnfaug8cantilene im jroei-

ten ©atj, Adagio espressivo, <5bur | 'ift nidjt t;erBorftec^cnb, bie

größere Sittung liegt &ier im >8egleitung8aBBarat ber Slatierfiartie;

ju roett böberer <iebeuiung tt^ebt fieb ber IMitelfafc, beffen unrubig,

gleicbiam fueftenb betumfaljtenbe melobitcbe Settegnng (in ber SSio-

ltne, ©. 14, ber jteeitleßte £att unb foig. ©.) mit bem felbftfiän-

bigen SlaBietfag ju einer gan? tottrefjlidicn etubeitlicben SSirtung

Berfcbmüät. Ein ganj eigenipmlicber «Riß fommt, nacb meinem
mufitalifdiea (Smrfinben , in biefe 83ercegung burcb ben fiebenten

Satt ber ganzen ©luBBe (S. 15, 2, Saft 1), bei form»! raus

fifalifcb inbaltlid) al» aueb nacb bei ;:armonifcb-ibr;tbmiiDert anläge— f.oßbem bie $eriobe fcnteb bsufelbcn ju einer aebttatttjen gemaebt
teub — n:cb.t "pineingeböng ertdjeint; bie bisherige mottoifcb ein*

beitlicbe ©ercegnng rotib biet aanj Blöglicb. unterbroeben, ettne baß
fieb, baiaus ein für bie gotge«®ntroidlung bebeutfames icoment er-

gäbe. SDer Saft felbft lautet:

* 5 * i ilbgefeben son einer

unmittelbaren aBteber»

bolung ber ganjen
geriete fommt biefer

Xaft nuc nod) einmal,

gegen ben ©ebtuß beS

äJtittetfafce» (©. 17,

©i)ft. 2, X. 1) Bor

unb ^ier jroar in ein-

b,eitlicb,eiem Snfcbluß

an ba8 ©anje infofern, at8 ber~£beTl b) ba« unmittelbar »oran-

gegangene t^tbmifebe SDcotiö ^PTj aufnimmt. 2>a8 ginale ift

eine Tarantella, Vivace, @8bur 6
/s ,

flott unb lebhaft unb Bon

glänjenber SBirfung. 3)aß Die ©onate unter ben mobernen (5r*

«ugniffen btefer ©attung einen betbouagenben 13la§ einnimmt, ift

febon burcb bie bielfa* ftattgefunbene cffentlicfee SJorfübmng ber-

felben conftatirt. ©er betannte Slceüift ©ebröber fcat bie SSiotitu

bartte auäj für SSIceEt «ingeriebtet. — 21. ajtacjeroetb.

»Crt^tiBUtta. 3n ber (Srtiabeilage ju 5Rr. 48 lies ftatt „3ob.

Dr. ffingl": ,,'i>trector 3ob.. So. üsngl". —
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(tomportttunrn
von

©p. 8. IDrafsig neue cuhitactige Mebimgsftüdie mit

besonderer Berücksichtigung des Ueber- und Untei-

setzens sowie zur Erlernung der leichtesten musika-

lischen Verzierungen für den Ciavierunterricht. M. 1,50.

(Dp. 11. Ü)as 5in iiiniiera fwu'öe utarht. Leichte Stücke

ohne Untersetzen für zwei kleine Spieler zur För-

derung und Erheiterung beim Unterricht. M. l.oO.

©p. 15. BtDft Sdnlflkfccr für zwei tiefere Stimmen

mit Begleitung des Pianofortc. M. 1,50.

No. 1. Auf geheimem Waldespfade.

No. 2. Auf dem Teich, dem regungslosen,

©p. 24. Ctetfrr UltÖ ©efültgc mit Ciavierbegleitung.

No. 1. Nach Jahren. M. 1.

No. 2. Ich fühle deinen Odem. 50 Pf.

No. 3. Wenn der Frühling auf die Berge steigt.

50 Pf.

No. 4. Liebespredigt. 50 Pf.

No. 5. Verrathene Liebe. 50 Pf.

No. 6. Gebt mir vom Becher nur den Schaum.

M. 1.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHJJT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von F. i\. f . lenckart in Leipzig.

Soeben erschienen;

Zwölf Lieder
für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte

eomponirt von

Op. 12. Gr. 8° Elegant geheftet 2 M. netto.

Früher erschien

:

Wrana-Albnm. Lieder und Gesänge für eine

Singstimme mit Pianoforte von Kobert Franz.

Op. 9, 34, 35 und 36. Neue Ausgabe mit

hinzugefügtem englischem Text. Gr. 8°.

In farbigem Umschlag mit Portrait in Facsimile

Robert Franz'. Geheftet 3 M.

Jensen-Album Ausgewählte Lieder und Ge-

sänge für eine Singstimme mit Pianoforte von

Adolf Jensen. Gr. 8°. In farbigem Umschlage
mit Portrait und Facsimile Adolf Jensen's. Ge-

heftet.

A) Original-Ausgabe 3 M.
B) Ausgabe für tiefere Stimme 3 Vi.

( Musikhandlung zu beziehen

:

Soeben erschien und ist durch jede Buch- und

C. Alten hofer.

j

<

i Fünfzehn Lieder für grosse and kleine Kinder

für eine Singstimme mit Piano.

Op. 19. Preis 2 Mark 50 Pf.

Titelzeichnung von Oscar Pletscli.

Esch mann schreibt über dieses Werkchen:

, Selten hat uns eine ähnliche Sammlung eine innigere,

j
herzlichere Freude bereitet, als diese allerliebsten Kin-

( derlieder von Atteuhofer. Ja! das sind ächte Kinder-

< lieder, wahre Perlen gesundester Hausmusik, wahr und
i tief empfunden, au.

:

s Sorgsamste ausgearbeitet. Sing- 1

stimme sowohl wie Begleitung sind mit feinster Sach
kenntniss behandelt, daoei grösstentheils sehr leicht aus

fuhrbar. Wir sprechen uq verhör en unsere Ueberzeuguug
[

dahin aus, dass diese Lieder, die binnen Kurzem in aller
|

braven Kinder Muude sein mögen, weitaus zum Besten
)

gehören, was überhaupt bis jetzt i-i dieser Art existirt.—
J

Gebrüder Hug in Zürich,
\

Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern.
|

In meinem Verlage erschien:

TRIO
für Pianoforte, Yioline iL YiolonceR

von

§fe lenzer,
Op. 17. Preis 9 M.

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

ieipzig.

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Er- 9
fürt erschien und ist durch alle Buchhandlungen =
zu beziehen

:

Die

IDilelUntm-öp
m SammlungSammlung

leicht ausführbarer (^paettett für Liebhaber-

Bühnen, Gesang-Vereine und Familienkreise.

Herausgegeben
von

Edmund Wallner.
Lief. 1. Ein Damen-Kaffee, oder: Der junge Doctor.

Humoristische Hausblüette von Alexander Dorn. Eleg. in far-

bigen Umschlag broschirt. Preis 3 Slark.

Lief. 2. Das Testament. Komische Operette von Aiex. Dorn.
Klavier-Auszug mit Text. Eleg. in farbigen Umschlag broschirt.

Preis 3 Mark.

Lief. 3. Der Maskenball, oder: Meine Tante, Deine
Tante. Operette von Alexander Dorn. Klavierauszug mit

Text. Eleg. in farbigen Umschlag broschirt. Preis 3 Mark.

Werden nur auf feste Bestellung abgegeben.
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Für junge Ciavierspieler -^s
zu Weihnachten!

Goldenes

i

i

I

1

Ii
m J

für die Jugend.

Sammlung von 275 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- und Tanzmelodien
für das

iPta©fach*®
componirt und bearbeitet von

Adolph Klau well
In fünf Bänden. Pr. ä 3 Mk. 60 Pf.

Ausgabe f.d. Pianoforte zu vier Händen. L. l.M. 2,50.

Ausgabe für das Pianoforte zu vierHänden und Vio-
line. Lief. 1. M. 3.

Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und
Violine. Lief. 1. M. 2,50.

Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. M. 1.

Leipzig. C. F. KAHNT,
Fürstl. Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhändler.

Verlag von Ed. Bote SS Gr. Bock.
Compositionen

von

Paul €*eiüier
Gesänge I. Folge Pr. M. 2,00
Gesänge II. Folge „ „ 2,00

Für Pianoforte

:

Monologe I. und II. Folge . . . „ „ 4,50
Episoden. Heft I

, „ 4,50
Episoden Heft II „ 4,50
Sappho, Julia, Ilse „ „ 1,50
Ein festlich Stück „ „ 1,50
Heinrich von Ofterdingen, Klavierauszug zu

4 Händen „ „ 2,30
Heinrich von Ofterdingen, Klavierauszug zu

2 Händen .......„„ 1,50

Soeben erschien in unserem Verlage •

für Pianoforte und Violine
von

Op. 10. Pr. M. 5,80.

Berlin. Ed* ISOte & G- BOCk
Königliche Hof-Musikhandlung.

Musikalisches

Taschen-Wörterbuch
für *§gu[ifi«r mb g^ufififttun&e

von

Vierte stark vermehrte und verbesserte Auflage
Preis 50 Pf. Geb. 75 Pf.

Zur Concertsaison.
Soeben erschien

:

ii Niapa,
(D®m©®ir'it = (C)iiaw®iPftiifl(P®

für

Orchester
componirt von

Wilhelm Tschirch.
0p. 78.

Partitur 6 Mark.
Orchesterstimmen Preis 9 Mark 50 Pf.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung

Ein auf einem Couservatorium gebilde-

Ifeiie COmpOSitiOIien VOIl Paill HÜler. ter Musiklehrer, der die musikalische und

P. Hiller, Op. 30. Waldträume. Romanti- \

gesellschaftliche Befähigung hat, einen Ge-
sekes Tonbild für Pianoforte .... M. 1,25. «angverem(Mannerchor und gemischter Chor

J

P. Hiller, Op. 32. Nach langen Jahren.
j

zu organisiren und zu leiten, findet tn der
Gedenkblatt für Pianoforte • M. 1,25.

j Stadt Lohr, in Baden, günstige Stellung.
P. Hiller, Op. 33. Vor dem Scheiden. t , 1T . . .

Melodie für Pianoforte M. 1,25. ,
Erkundigungen, denen nähere Mitthei-

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung. lungen und Photographie beizufügen sind,

Gebrüder HXJÖ in Zürich, beantwortet der Vorstand der famM-Gesell-
Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern. schaff in LAHR.
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Im Verlage der Unterzeichneten erschien:

Wagner, H,., Opern-Album,
enthaltend die beliebtesten Melodien aus „lohengrin", „Fliegender

Holländer" und „Tannhäuser", bearbeitet im modernen Style für das

Planoforte von Joachim Raff.
Preis Mark 3.

Dasselbe elegant gebunden Mark 4,50.

Leipzig, im December 1877. J Schuberth & C(h

Tägliche

%Wm für \u ftmi
von

A. Lindner und Schubert«
Preis 4 Mk.

Verlag von C. F. KAUNT in Leipzig.

KT

Am 1. Januar 1878 erscheint in der

Collection Litolff
Beste uud billigste

Cataloge gratis und franeo.

H. Litolff's Yerlag in Braunsehweig

Die Piauoforte-Fabrik vonM Feurich,

Leipzig, Cohnnadenstrasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in

verschiedensten Sorten gradsaitiger, sehrägsaitiger und
kreuzsaitiger Gonstruction, in hohen und kleinen Formaten,
sowie in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle
Pianos haben ganze Eisenrahmen, welche neben edlem,
gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-
wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

4 Hermann Franke? Violinist, erbittet sich Briefe in k

4 Concertangelegenheiten an folgende Adresse : f

FRANZ RIES, Hof-Musikaiienhandiung, Dresden

g^g Bei Beginn des neuen Jahrganges werden die verehr1. Abonnenten

der „Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht , um Störungen in der Versendung zu

vermeiden, ihrAbonnement bei den resp. Buchhandlungen und Postämtern gefälligst

recht zeitig erneuern zu wollen.

Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT.

»rutf B»n gturm nn» X»t*t (*, Den»l>artt) in 8«t»jt(.



Mvm, öe« 21. Pecemßer 1877.

Bon bietet dettfUtift erlernt jebe »odlc
1 Summer con 1 obet l 1/, Sogen. Brei»
tt» Jatirnans«» (in 1 Sanbe) 14 Wt. 91 tut 3nfenion«aebubren bte $etft|etle 20 $f.

Sbcnnement nehmen aBe ««»Ämter, «u(6=!
JRnflralten. unf Sunft=$anbmn 9 en an.

Serantoortlicber »ebacteur unb Serleger: £. /. JfaOnt in £eip4 ig.

Jlttgener & go. in Sonbon.

2ß. SSetnatb in @t. Petersburg.

#eßet0iier & SBofff in SBarfd&au.

$«6r. £tta in äfiricb, SBafel u. ©traPurq.

Xs 52.

liiianitjijtenjigstti

c£. 2toot?ao« in 2lmf5erbam unb Utrecht.

#. Sdjßfer & Jtorabf in ^ilabetpbia.
§^rottcn3a^ in SBien.

33. gScfteraat« & go. in <Ren>gorl.

3 n da lt. Mecenfton; Hermann Stifter , «Populäre SBorttäge über «Übung

unb eegrüntwta eine« mufifMift&en Urteil». IV. (©djluj.) —
SSariationen übet JMffonanjen in ber lrtufiFalifcJjen SBelt, ttmipomrt

Don einem „SSetftim uten", — C r r ef j> nb e n jen (Seipjig. äfdjerS*

Üben. Stuttgart. JfflcSfau.). — RIetne3eiiun
fl (äageägef*i<tjte.

SSermifcbteä). — Mefrolog (Suliuä «iefc). — Hnjetgen. —

tnn^ilofo^tf^e ©Stiften.

bemann Mfct, biliare JßorMge über S3ilbmtg

mtb Segritobtmg eine« muftfoliWen Urteils. Sterte,
tyilui : ,,£)a« Sbeal be« Jonf ünfiler«". Seidig, Sßxnthpf
unb Härtel. —

(S*tu6.)

Kacb, allen biefen mitgeteilten ©ioergenjen barf e«
ntc&t »ernmnbem, icenn fi. aueb. für Öiicbarb SBagner'«
reformatortfebe Sbatigfeit redete« S3 er fi an bnif niebt
Bejt^ unb wenn er Bei ibm nur gleicbfam im »orubergeben
ttnfbrtcbt. 2>o$ trägt audj §ier ber ffirf. mit fKäfitguna
o^ne jene ©eWftgfeit, mie ftc bei 9tnti*2Bagnertanern fo oft
ju flnben tft, ferne Ueberjeugung cor. ©bne Mibalt iu
untertreiben iji, toa« Ä. ebenfo Hat alt »abr über bte
©tabe ber SBoüfommenljeit eine« Jontoerfe« unb ©elbfifrttif
be« SWufifer« ». <8. fagt: „<£« fann ntebt anbei« fein al«
bof au« jebem SSerfe eine« achten, urobuftioen Äfinftlers
bem eine böfeereSbee al« Seitftetn feine« ©Raffen« borfebtoebt'
towntgften« ein ©tra&l berfelben Jierborleucbta. ßufolge feiner
Snbunbualität erfährt ber S^alt feine eigentbümlicbe Sluf.
Taffung unb bte gorm tfcre eigentümliche SSefcanblung. <Bo#Mb ft$ biefe auf bie öffentlichen ßigenföaften belieben
ft>rtd)t fteb. in folget befonberen ©riretbteeife ber <St^l be«

m btefelbe SBe^anflung erfahren, fo tntmVt Manier
Unter ben Seifen eine« jeben bebeutenben SDieifteri beaeanen
totr manefeen, bie anberen ^afen feiner gntotcflung, al« ber
fetner ^eifteridaft angehören. 2ßir finben Sßerte ber m&.a^mung ober »entgfcn« be« Stilleben« an anfccre SWeifter
ffier Je, tn benen biej^antafte gu 2Iu«»ücfcfen berleitet \at
Sßerfe, »cl^e burc^ SBor*ertf*en be« SJerftanbe« nüitern ae
Jbeben finb ober au$ SBetfe, meiere ber SWobe Obigen ober
für befonbere untergeorbnete Speele getrieben ftnb. »onbem Kamen be« Äunfiler« bürfen toir un« niebt fcefteeben laf"

b,e,e Statt W «, finben. ©ie erW etfen eintJSfS
Snteteffe, «Jer für bie tunft al« folefie Baten fie feinen ZI
teren SBer^ giuftergiltig f,nb nur bie ooDZZ

n

SSerfe, »elcbe ben ©tempel ber SWeiftetfciaft be« «öS!
tragen. 2Benn e« aber febon für ben flenner f«*n»er ij n
comsetente« Urteil über Jontterfe

gU fäüen, mie »i/fc
rer rnuf e« für ben ÄfinfHer felber fein, b « eigene i
urteilen. Unb bennoeb ftm<*t biefer, fobalb et "in ffl«!
moffentücbt, bamit inbireft au«, b flf er e« für S ««f©atet fann e« ,6m um bie lautere SBa^eit

8n tbun «e.
toefen fem unb er fieb, bemüht baben, einen mogli<bf? obi?toen ©efteftspunft Ju geroinnen, gr fi«t aueb bie le 4t

ftnb feiten
,
bon benen ©c^tfler fagt ^annfi bu nic^t ÄS

gefallen bureb betne i^at unb bein ««nftoert, mach' e« ffle!mger
,
rej

;
Stelen gefaflen ifi m*m} Kur ,? oft Srt

ber Stunftler fl* »tberfrrecbenbe Urteile. SKebr ober Liger
J

et barum auf fieb felbfi unb fein eigene Urteil anS
mefen fo ,e$, er ft* au* ber fubjeftiben »efangenbeit be
felben bemugt fein mag, unb »fc „üffen iN ba«

95 4
©elbftfrtttf »erfahren p bürfen. J)iefe gebt mit f inem
funJlertWen ©emiffen ^anb in $anb, ^L ®e'S
»tlbung, fetner befonbem ftunflanf^auung unb jule^t ber
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flidjt'diiiur feine* Staffen«, toeldje tbm fem ^fceat iv^etife*

nct. Stebt er mit tiefem SUlen nidjt auf ber .pobe Im geil,

fo fanu er ftdj mit feinem Urtbeile ta'ufdjen, wenn et te

neeb, fo treu mit fi$ meint, ^ierju fanu ab«: itc - man»

d>e« Sintere fommen. So ^. S. bie S8efonberr;eit tu 2tuf>

gäbe, »ei die fcer Süufiler fid; geficüt Kit ober iwl*e tfcm

gefeilt ifi. 3 fem baten r-ieffeidtt nur be!cb,ranfte 27? ttet bei

ber 2Iu«fübrnng ju ©efcote geftanben ober es ifi ihn eine

2Iuf;!nre geworben, au bie er au« e
;

genem, tnncrftcm Drange

fonft nidjt gegangen wäre. Dergleichen wirb bem 2Berfe

allerbing« ntancben ®rab reiner Scbönbett entjieben, aber

ba« ®cw ffen be« SünfilerS wirb barüber bocb rubig ble;b:n.

Da er jebocb , felbft trenn er ein üJcriftetrocrf gefcbaffen bat,

immer nocb von Langeln wei§ , bie er betätigen möchte , fo

würbe er nie bat)in gelangen, ein ÜBerf $n reröffertlidKn,

ebne fid) fdbfl bam geilen #alt ju gebieten unb taffelbe, in

bem 3?e»u'"tfetn , bem Sbeale fo uabe al« n ö^'td) gefommen

ju fein, ju irgenb einer -Seit für reif ju erfiä'ren. ©ebr

beberäigenJwertb fugt barüber ®ött)c im ,Iaffo': ,Doä; iefc

fage irebt, r a§ bu nidjt ijie unb ba b.fcbeiben beine geile

brausen follteft. #üte birb, buref) fkengen gletg bie

lieblicbe Statur ju franfen , bie in beinen Meimrrt lebt, unb

bore mdt auf 9fa:l) von äffen Seiten! Tie taufenbfaltigen

©ebanfen fielet rer':d)tetner DJlenfdjen, bie im Seben ftd) unb

in berTOe
;nung wibcrfpredjcn, frfst ber Sinter flug in Sin«,

unb fdieut fiel) ni$t, gar Standen ju mißfallen, ba§ er2)?an=

cb/em um befto mebr gef>llen möge.' Siel fann jur ®e«tr»

r.ung richtiger Selbftfrittf avä) b
;
e Umfdjau auf bem SBereidj

ba Äunji unb ber iBergtetcb, beS eigenen SBerfe« mit benen

lebenber, wie aueb, bereit« Borangegangener Ääiijltcr bettragen,

hierbei ift e« für ben fiunjtler burebauö nict>t nottnrenbig,

bafs er jeben SReijier unb ron einem OJcetfier 2lHe« Fenne,

aber roofyl bie SBebeutenbjlen unb ba« Sebeitenbfte aller 3ei*

ten. 9Jicbt für ifjn ,
fontern nur für ben Ätmftbifiortfer ifi

e« unerldfjltd?, tag and) ba« weniger Sebeutenbe genau ge*

fannt fei , weil ja für ben lefcteren ber SS.rfolg ber ßntrrtcf*

lung bei Äunfi »on Stufe ju Stufe bie £auptfadje ifi. 3Wüfjte

jeter Sünfiler bie« 9111 e« fennen, fo würbe ba« fjierju nottj*

wenbige Stubium feine 3eit unb traft fo in 2lnfprud) neb,»

men, bafj er fcbmerlid) genug für bie Scböpfung neuer Sßerfe

auf ben gortfebritt ber Sund ron dmflujj fein fönnen, fo

fönnen aud) nur bie Befien SSerfe anberer SWetfier tbm feinen

eigenen ©tanbpunft jeigen unb £u feinem weiteren gortfebrei*

ten beitragen."

SBenn man alfo aueb, b,te unb ba mit bem Stf.

ntdjt überaE einer 3!njtd)t fein fann, in ber TOe^rja^t fein«

(Erörterungen fdjeint er ba« Mistige ju treffen unb ben 3me<f,

jungen SDfuftfern ibren 8tlbung«gang ju erleichtern unb jebem

©ebtlfeten eine SRicf/tfdinur an bie £anb $u geben, mittelft

welcb/er er bie ßrfebeinungen auf bem wetten ©ebtete ber

muftfal. Siteratur noeb^ ibrem wahren Surftwerfe ju beur»

Reiten »ermag, mit oorliegenben Vortragen meiß glücflicb,

errctd;t ju baben. ©te ftnb, wie 8utb,er »on ben 2l»ofrr;»6en

fagt, jebenf.ia« „gut unb nü^tief) ju Ifen". — SS. 33.

Igatiationen

söet Siffeitonjc« in ber mufifaitf^en Seit,

conipouirt toon einem „Slerlttfflmteil".

I.

Äii 3<i)l in ifrattpimtstra inii ilirc tymm für iiie Slnstrrlilinjirit.

&rite 'Bnriation.

gür feinen ber fcfc äffen ben ^ätfilrr ti! bie Qroberung
ber UnficrBltd' fett eine fo ungi^eucr febttiaige grage, »•(

grabe für ben (Somponiften.

9cur für wenige böü)\i Segabte ift bief « 8oo« »egge»

legt; nur ber bödjiie innere SBertb, ber SBerfe ifi im Stanbe,

bem Somsoi iften bie Unfirbltcbf.it ju ficfjern. ®anj abg:«

fefiea baron, ba§ 8ofal»Menommee oter flbft ein 3tuf

im Sßaterlanbe, Wo es bie Unfierb'tcb fett; frage gilt, aujjer

ä*etratbt bleiben mu§, »ermag nid;t einmal ein Seltruf

beim 8e' en ben Somtonifien immer ror öergeffenljeit ju be*

wabren. SBccbfel unb (fniwieflung muftfalifcbier gormen,

befonbere @tgenfcb,aften ber Gomöoftttonen unb namentltct)

ba« Sluffontmen neuer ScmBonifienj'Senerationen fönnen ba^u

mitwirfen, unb fomit i(i e« benn gffcb,eben, ba§ Somttoniften,

bie ftc^ noeb, oor 50 r.nb felbfi cor 30 3aliren eine« SBelt*

ruf« erfreuten, b,eut ju Jage faum mebr gefrielt werten,

wenn fte ntebt febon ganj oergeffen ftnb. SDlan benfe nur

an ©retrty, Stmarofa, ©pontini, S»ob,r, Äaflt*

;

woba, On«toro, ». Weufomm, gr. ©cb,netber unb

fo »iele Slnbere.

Die jweite, aber an unb für fict) ebenfo bebeutenbe
1

©cb;Wtertgfett , welcbe ftcf) bem Somrontficn für feine Unfterb«

Itcbfeit in ben 2Beg fteQt, ifi — ber 9te»ertotre*SRautn.

;
Seim Seben unb nacb; feinem lobe überall unb allgemein

gefoult ju werben, ba« ifi ba« to be or not to be für

ten gomponiften. Slber bafür ifi aueb, D?aum im SRepertotre

eine conditio sine qua non, unb tiefer SJiaura wirb

fclbfioerfiantlicb immer fnapper, je mebr tie Qütin ror»

rücfen unb je nteljr neue Somponifien * ®enerationen in«

geben treten. S^er Somponifi mug ftd> für feine SSerfe

I

33ab,n brechen, niebt atfetn neb.-n bem febon Seficb,enben, fonbern

|

metffen« au$ auf Äoficn be« fc^on Sefieb,fnben , unb wenn

nun aud) in feber (grocb,e eine grofje SWaffe iKittelmäiigfeiten

balb wteber »crfdiwinbet, fo bleibt boeb, immer aueb, genug

üntuftf übrig, um ben SHaum im Repertoire fnopper ;u ma»

:
d)en, al« man oberfläc^Itd) meinen würbe. Darier aueb) bte

®efab;r für nieb^t mittelmäftge Sompontfien, burd; eine fpäter

' auffommenbe ©eneration balb ttieber Perbrängt ju werben.

Stfonber« für Somponifien von größeren SBerfen für

i
I|eater unb (Soncertfaal ifi bie SRepertoire»grage eine feb,r

mifltcbe. %m Soncertfaale ifi bte Sage ber Dinge bereit« fo,

bafj, fofl e« ju einer regelmäßigen 2Jupl)iung ber SBerfe

ber ©egenwart fommen, öeetljopen, unb mit tb;m nodj

anbere ber metfi gefpielten Somponiften, minbefien« auf ein

$a«r 3a6re bei Seite gelegt »erben müffen. Sritt im SJuf*

;
taudien neuer ßompontfien nid)t balb meb,r SRu^e ein , ober

; wirb umgefeb^rt bie 3"6f ccr Son«rte nidjt wenigfien« »er»

,

boppelt ober »erbretfadjt, fo wirb e« fdjon im 3abre 1925

(oorau«gffejjt, ba§ bie Somponifien ber Spotte 1850—1900
bann nodj leber«fäbig ftnb) äufjeifi fdjmterig fein, ben

bann lebenben Somponiflen geredjt ju werben, unb im 3a£>re
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2175 — alfo über breiljunbett 3^re — wirb bie Sluph*
rung »on SBerfen lebenber Somponifien gar nict)t mehr

miglich fein, eS fei benn, bafj tte jefct lebenben unb ^ifiorifd)

bebeutenben Jonbtchter, ja bietletcbt ffimmtliche Somponiften

»ort 1700—2000 fdjon längfi in bie SRumpelfammer ge*

wotfen ftnb.

3<n Sweater gemattet fid) ber SKepertotreraum für neue

SBerfe aüerbinge beffer , aber nur, »eil erftenS unter ten

Opern ber früheren Spellen eine furchtbare 2lufräumung ftatts

gefunben t)at , unb jwaten« tte neuen Opern ber ©egenmart

ftcb nur ganj auänahm^weife auf bem fftepertotre aufregt

halten fb'nnen. 211[o Serreis genug, baf auch bie Opern»

componiften bie UnjterbltchfettSfrage feine«weg3 leicht aufju*

faff.n haben.

Scad) bem ©efagten Idftt ftch folgenbe SBehauptung aU
auf Srfafjrung unb 2Bat;rt)ett gegrünbet fortfefcen:

Sine grojje 3abJ gleichzeitig lebenber Sora«
pon.ift burchaus? etwaSUngereimte«. SD t c 3 <ir>I ber

gegenwärtigen ift überhaupt ju groß, unb na«

mentlich ift bie Ouantttätrote auch tag treiben
ber be u t f cb en S o m p o n i ft en mit bem SBefen unb
mit ber gefunben SSernunft in o f f e n e m SB i b er«

fprucf/. 1
) Die 3af)l berSomponiftenfoll t> ef$ränft

bleiben auf bie ton ber 9latur wahrhaft 23 e*

faJiigten. Die 3ai>l ber Unfierblichen Eann nim*
mermehr Segton fein. —

Sroeite Variation.

8luf ftattfttfchem SSege laßt fta) ba« Obengefagte noch

näfcier unb f)tnlängltcl) beweifen.

Die SDiufif in ihrer höheren Sntwicflung barf ftcb, faunt

eine« SllterS Pon 200 3atjren rühmen, toeb ift baS

©chieffat ber Sompotujten, reelle »on 1675—1850 (ebten,

fchon treffenb genug, um ter gegenwärtigen Somponiften*

©eneratton jur ernften SBartumg ju btenen. Die ßhancen

ber aSergeffent)eit ftnb burch alle Spodjen t;tn fürchterlich ge*

Wefen unb haben bis 1850 mtnbefienä 90 *ßrocent betragen,

Wogegen bie Unfterbtict;feit«chancen noch ntch1 10% waren.

3um 23eweiS btene folgenbe ©tatiftif:

1. Spoche 1675—1750. Dtefe Spoche hat nur jiret Un»
fterbliche geliefert: ßad) unb fjiiniiel. ©aneben, aber feiten

mehr»orfommenb: £aff e, ©raun, ©trabella(®ef.»Somp.),

©carlatti (Sla».*Somp.) , Startini, Sßisalbi (23iot.»

Somp.). Die faft SBerfchoHenen biefer (Spoche ftnb : 2t ft o r g a,

Durante, Corpora, S u llr; , Ötameau, ter/fer,

') ®a« mtbernünftige treiben ter beutfdjen Somponiften offen«

bart fid) 1) in ber ganj nufclofen £Ijätigteit b°n f° Bielen unbe*
rufetten Operncomponiflen; 2) in bem ebenfo mt&lofen Sompontren
bon bieten anbeten, Welche meinen, bei SKangel an Salent unb
(Srftnbnng Wohl mit SReftejion, bohlen Abrufen , gefudjten Sflcobula«

ttontn unb Drcbefter» ^Raffinement« austommen ju tonnen, unb
3) in ber tbäriebten OelbberfcbWenbung biefer (entweber bemittelten

ober bon ©Bnnern unb greunben unterflüfcten) (Eompcniften, um ju
iebem ^rei« ihre SBerfe ju berüffentlichen, rooburtb ber SKuftlmatlt
iiberlaben roirb unb ba« bereit« feljr ungünfitge Serhaltnig jroif^en

$tobuction unb 31bfa^ bon SEBerten lebenber Somponiften ju einer

unfinnigen Jpühe getrieben wirb. ®ie ohnehin fchon fehr geringen

Unftetblta}teit«=(£hancen für bie Somponiflen ber (Segenwart werben
bureb biefe« treiben noch «n«^ gefcbmälert. — Safj aber auch ba»
fabrifmäßige Streiben ber italienifchen Operncomponijien ftrengen

labet berbient, ift felbflbtrflänbiich. JSitb SBerbi'« merlwürbige
Umtehr im ©tanbe fein, eine heilfamt Ätbolution im SSaterlanb«

ier üjttlomante beworjurufen? —

Katthefon, unb au§erbem huntett metften« italienifche

ßomponiften. —
2. (Epoche 1750—1800. ÖlucK, ^agirn, Jttojctrt.

daneben noch einzelne iWale »orfommenb: Simarofa,
@r<5trr;, Sfouorb, SKonftgnh, 2)itter«borf (Opern*
(Somp.), Slementi, ©uffef (Slao.«Somp.)

gaft oerfchoaen ftnb:2ttbrecht«berger, *ß^ilippS m a n u e 1,

Sf)rifttan unb griebemann Sach, ®t>rowefc, Naumann,
«Ule^el, ©chufter, ©teibelt, Vogler, ». 2Btnter,
^ergolefe, ^aefiello, ^iccini, iüighint, ©acchini,
©alieri,3ingarelli, ©am. SRar/er, ©alahrac u.2l.—

3 (spoche 1800—1830. fitetlperi
, iütber, Öporjt,

Öcrjubftt, treust, ©. Nicolai, Ch,ecubtni, Kofftni,
ätlltm, ßoicliieu, Älerjul, %rolJ.

Die Unfterbiichen biefer gpoche ftnb bei weitem nicht

gleichen SKange«. Äreu^er, Setlini, SBoielbieu, IWehul, ^erolb
unb Nicolai leben nur noch einzelne SBerfe fort. 3n
fehr atiffallenber Seife hat ©pohr ben gröften SE^etl fetner

©tellung im Or-ernjffleptrtotre einbüßen muffen.

Somponifien jwetten 9tange« biefer gpoche, welche t)eui

juSage noeb gefptelt werben, ftnb: gielb unb «KofcheleS
(Slao.*gomp.)

,
^aganini unb £afont (S3tol.«Somp.).

Die betfchoHenen gomponiften ftnb: 3lnbre, Sberl,
@berwei§, ge^ca, granjl, ®ahrig, ^ofmttjier,
Rummel 1

), fialiiwoba, Seiler, Ätttt, Ärommer,
Süffner, 8 in bpain t n er , 86we 2

), $rtnj Sout3 ger»
binanb »on «ßreu jjen, ». Sleulomm, On#low, *p tri t,

$roch, SReiffiger, SÄomherg, ». ©ehfrieb, gr.
©chneiber, Saraffa, gioraoanti, «JSacini, $aer
©pontini 3

) u. 31.

3u tiefer epoch« gehören auch »tele ®efangcomponifien,

(SKännergefang unb Sieber), beren SBerfe fchon gröjjrenthttl«

»erfdjwunben ftnb. —
4. (Erocbe 1830 — 1860. ittftt»tl«fo|)rt

, Sdjumann,
illarfcrjttet, Corning, ftttgetbrtt, ä&am, Mbtr, ßtrltoj (?),

^aleorj, lomjettt, Cl)optn.

Snftrumentalcompomften biefer (speche, welche heutzutage

noch gefpielt »erben, ftnb: Sttolff, ^halberg, ^»enfelt,
3> öl) Ier, ^ er j unb Äalf hrenner(Sla».»Somp.), £8 i e u r-

templ, be SB^rtot unb drnft (iSiol.=gomp.) u. 21.

Die BerfchoQenen (Somponifren biefer gpoche ton*en aul
Wangel an ben nötigen Slotijen hier nicht genannt werben.

SWan barf aber wohl annehmen, baj) auch i>iefe Spoche tä$
war an Somponiften, bie entweber auf fürjere Qtit jl^ einer

gewifferl Sefanntheit erfreuen mochten, ober tt nur ju einem

Sofalrenommee bringen fonnten.

Die in biefer Spoche entftantenen Socalwetfe »on 8om«
poniften jweiten SRange« firb burch fpätere SBerfe fchon wie»

ber »erbrängt Worten.

Da* Srgebntjj einer faft jweihunhettjShrigen Slüthejeit

berSÄuftf (1675—1860) ift alfo im ©anjen nur: 28 (Eom*
ponipen, beren SBerfe fytutiütait »och aufgeführt werben.

•) 3n ber neueren 3eit ftnb ^ummrt'fche Somj>ofitiontn für
Äammtrmufit wieber auf Programmen otrgeiommen. —

') einige öaffaben SiJwe'« tauchen wieber auf. —
») »on ©pontint geben ein paar $offcttbnen noch ,,<5oit«"

unb „Seftalin". —
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9I6er tief« 28 gomponitien nehmen nodj iti<äj t timzl alle

einen quantatt» gleich bebeutenben $Iafc im fltep.'rtoir ein,

wäbrenb SBerlioj bisher nod) Biel ju wenig auf fßrogrammeu

Porfotnmt, um eigentlich als O?t»ertotre»fi emponifi ge"?n ju

fennen.

Sieben ben 28 Unfierblidjen Jjabe tdj bann nodE> 26 an«

bere gomponiften gejagt, bte entmeber nod) burd) einjelne

SBerfe vertreten ftnö ober als Snjlrumentalcomponijten eine

untergeorbnete Stellung einnehmen.

£>ie3abl ber feit 1675 Perfdjollenen gomponifien ift

bagegen rninteftenS 300, aber fct)r waljrfdjeinltct; ift biefe
j

Safjl noeb, fet;r befeuerten geficHt worbett, unb barf man
i

uit)ig rrobl noeb, etn<ßaar fjunbert Sompon. Ijtnjuredjnen. 34»
j

f)abe natürltct) oben nur bie befanntefien Kamen notirt. i

SBer aber 8ujl t)at, bie 3# bcr ©eraillirten genau fennen
j

ju lernen unb fid; babei eine fetjr erbauliche Üeftüre ju Per*
|

fdjaffen, ber fdjlage bie gonBerfattonS*2erua auf! 9li<!fc)tS«>
;

beftomeniger ift biefe foloffale gomponifien»2lufraumung feljr

etflirlidj. grflenS fjaben burd; bae S3eratten ber ntuftfa«

lifeben unb brautatifeben gormen ntdjt allein alle 3nftrumert<*

talroerfe fonbern aud) alle Opern, bie Bor unb rtod) tb>ilweife :

Wafjrenb ber ©lu<f *$a^brt*3Wojart'fdjen ©Uodt)e componirt

ftnb, ibjen SBerttj für bie 9iadb>elt PerSoren, unb ftnb alfo

Don anberen gomponifien au« bem Perigen 3a6tS)unbert blo« !

bie geiftlidjen (Sefangwerfe nebfi einige« Oraetmerfen unb
j

unb gomPofttionen für glasier, SSioline k. ju un« gefommen.

3raeitenS war att$ bei ben gomponifien ber gpodje

1800—1830 »ielfadj edjlenbrianroefen Porljerrfcbenb, unb

$aben fid; bie genannten gomponifien bauptfacfelid) baburdj

xt)re SBergeffenfcett felbft Perfdjulbet. Ob aber bie 9cac|melt

bei ber Stufraumung biefer gomponifien niä)t Piet p tfief*

ftdjtSlo« Perfaljren &at, feldje« bürfte roo^t bejmeifelt werben.

3ft fd)on €potjr ber 2Beid;ljett feiner SWobulationen wegen

»iel mebr alt nötbjg Pom SJtepertoire gefiridjen, fo barf

man aud; ttobj annehmen, fca§ es j. £8. mit bem SSeglaffen

bet OnSlow'fcben gompofttionen für Äammerntujtf feine

JRicbtigfeit nic^t t)at, unb läfjt fid; mit gleichem 8ted)t fragen,

Warum benn bie ®efangwerfe Pon gr. «Scbnetber unb

JB. 9ceufomm, alfo pon gomponifien, bie nod; in ben

30«r Sauren in $o!)em SRufe ftanben, gar ntdjt meb> gehört

»erben. — gg heißt wob,!: „2>ie Stammelt ift immer ge*

recht" ; el fommt mir aber »or, als ob e« mit ber nadjwelt*

liehen ®ered;tigfeit bod) ntdjt ganj richtig iji. £>od; bie

©adje ift wieberum feEjr erflarlid). SS laßt jid; nämlich

nidjt leugnen, baß por unb in ben 40er Saferen (1835—1850)

ba« 3luftaudjen 9Kenbelefot;n'«, ®abe'« unb ©dju»

mann'* eine 2trt Otepolution in ber muftfalifdjen SQSelt b,er<

Porgerufen ^at. Unnötfc;ig war biefe SRePnlution freilidj ntdjt;

leiber pflegen aber bei SRePotutionen gewöb^nlid) ©ewalttfjätig«

feiten ju gtfdje^en, woeon aud? unfdjulbtge geute bie@djlad)t»

opfer ftnb. «Somit nimmt e3 benn fein SBunber, baf bamaf*

aud; einige gomponiften in bie Kumpelfammer geworfen war*

ben, beren Sßerf e tjeutjutage nod) ganj »ob,I anju^ßren waren.—

(Sonft^une folgt.)

2)ie swette Äammermufit im (Semanbbaufe «m 24. 9to»

.

^atte butcb bie 2)2itwitEuna oon @atnt»@aen8 aud) auf piele

Seutt eine änjte&ungäffaft au«geübt, bie fteb. fonji Weniger für biefe

©aitung poti^p^onec 'lonmertt tntert[jiren. 3n ber %i)it War tt

aud) ein redjt animirenber 3I6enb, fowoftt buri^ ba« Gebotene, wie

burd) beffen auäfü^rung. Saint-Saenä führte uns im SSerein mit

ben Siöntgen, §aubolb, 2^ümer unb©ct:Sber fein aimoffquin-

tett Dp. 14 cor. ®te erjlen, oftmals mieberfyolten 2lccotbe in ber

tiefjien lonregion be8 giügels berührten jroar nid)t befonBer« ftjm«

patlitfd) (weil nad? atuftifc^en Oefetjeu engliegenbe äecorbe in ber

tiefen Dctaoe fd)led)t Hingen) balb aber entfalteten fid) melobif^e

©eftalten, Welche burd) ifjien Siebreij wie burd) gemanbte polgp^one

Sermebung bie 2lufmerlfam£eit unb ba» <9emnt& im bo^en ®rab«

feffelten. Sr. ber aJiojart-Seetboöen'fc^en gorm gehalten, sieben

aud^ bie compiicirteüen contrapunttifd)en ©ebilbe Kar unb beutlid)

unterl&etbbar »orüber. Meben eblen ©ebanlen fommen 5»ar «ud)

einige trioiale äJiotipe »or, werben aber Pom beffern Xbeil beS Xon«

qt^aüi beteutenb überwogen. @.*@aen« trug außer feinem Quintett

am ©djluffe ©ad)'ä 3talienifebe8 Soncert aul bem Oebätbtnig Bor.

©ein Spiel erregte foldjen nid)t enbenwoflenben Sipplaus unb Sa»

capornf, bafj er jwet Eonßücfe ;ugeben muRte. ®8 waren ebenfalls

SBadj'fcbe, au« bem ®ebäd)tnijj Borgetragene Stüde. <äin 8ewei8,

wie grünblid) @. unfern attmeifter fiubirt bat. 3" ®Wt tarnen

aufierbem SBeetbooen'8 £er\ctt unb 3Jto3art'8 Quintett für gitreid)«

inflrumente irc (Ssbur, in benen aufeer ben @ en annten§:. Soüanbt

(Stola) mttwirtte. ©ammtlid)e SBerte würben nid)t nur correct

fonbern aud) mit Oeifi unb Oefübl reprobuetrt. — Sch.

3ra [iebe n t en ® ew an b bau 8 concert am 29. 9ioB. con»

centrirte fid) ba8 §auptintereffe auf Sofepb 3oad)im, welcher SSiotti'8

Slmollconeert fowie Sarcarole unb ©cberjo Bon @po^r unb auf

ftürmifebe« Verlangen eine 3 u 8a^e (au8 einer Öacb'fc^en ©onate)

Bortrug. @8 war wieber ein befonberer §ocbgenu6, biefer Braä)t-

Potlen SBiebergabe ju lauften, weltf): mit fouoeränftir S8jb«rfd)ang

ber SJiittel eine Dbjectioitat, Sbealität unb ^lafltt ber ®arfieaung

Bereinigt, in ber Soacblm nabeju unerreid)t baftebt. §terju gefeil-

ten ftcb bieSmal eine Sffiärme unb SReint)ett bes £one8, Wie fte aud)

ber Sebeutenbße in fo ungetrübtem Orabe nidjt immer in ber ®e»

watt bat, unb meldje ebenfall« ni$t wenig baju bettrugen, bem

großen Äünfiler einen Wabrbaft fenfationellen Erfolg ju Berfcbaffen

Slugerbem trat 3oacbim bieSmal abermal« al« Sompontji Bor un«.

3e eminenter bei einem Sünftler eine Bon beiben $auptfeiten ent-

wictelt ifl, beflo fajwerer Wirb e8 ibm werben, auf ber anbern ®ben-

bürtigeS ju leiften. ®ie Sunflgefd)id)te bejtätigt bie« mit ben fei«

teflen ausnahmen unb lebrt auf ba8 Ueberjeugenbfte, wie Widjtig e»

ift, auf einem ®ebiete feine ganjt firaft ju concentriren. 2Bie

Biel ©ittereS, ©djmerslic&e« tünnte manchem großen ©etfte erfpart

Werben, wenn et ftdp in biefer ©ejitbung ju ü6erwinben Bermüd)te.

2öie unangetaftet groß jiänbe 3oaa)im an ber ©pi^e einer SWufier«

Bioltnfd;ule al8 son allen ©eiten neiblo« fteubig anerfannter ällein»

bertfdjer in feinem 9ieid)e, bätte er fid) ntdjt in Situationen bin«

über jteben laffen, welaje großenteils auf ganj anberen ©ebieteu

liegen, ganj anber« organtftrte Katuren beaufprud)en. Unb ebenfo,

fürd)tett Wir , Wirb er leine recSte greube auf bie Sauer barau ba*

ben, baß et jefet blü&lid) al« fompbenifd)er unb al« ®e[ang«£o;n*

ponift Bor bie Deffentlid)teit tritt. 6twa8 ganj Snbere« ift es, wenn
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ein fo großer SKeifter ber SarfMung fein eigenes ©ebtet ju berei» >

d)ern fudjt. SeSbalb würbe fein ungarifcheS Soncert j. 33. einft
1

mit uncerboblner greube begrüßt. 28er beanfijructjt tenn aber bon
i

einem Soadjim, fid) auf anberen ©ebieten als Somponift }u betbä-
1

tigen. S3loß um Seugniß feiner tünfUerifchen Surcbbtlbung ju ge-

ben? Von einem fo großen bod)ge6ilbeten Äünfiler jumal bod) ges
j

miß Sftemanb. 9cac$ legerer ©eite bat uns 3. and; mit biefem

jweiten Berte, einer fog. „(Siegtfcben Dubetture", gebe Achtung ab=

genötigt. SBenige ettraß bürftige Stellen abgerechnet finb bie noble

Anlage, erganifcbe ©liebetung nnb ber gluß beS SiücteS febr lo.

benStoertb unb jeigen bon männlich d)aracterbotler ©efinmtng, bSgl.

ift es äcbt infirumcntal gefcacbt unb bietet and) nach biefer ©eite

mannen feinen fünftlerifdien 3ug. Sie ©rfrabung bagegen ift 8»
haltlos, nährt ftd) ju unbeffimmert Bon äKenbelSfobn'fcben , Veetbo-

ben'ftben ober Scbumann'fcben ©ebanfenfpänen , um ftch feffelnber

behaupten ju IBnnen, roaS wobi aud) ber ©rutib fein mochte, baß

ber foeben erft als Virtuofe fo ungettiJbnlitf) ©efeierte unmittelbar

barauf als Somponift nicbt gleite Aufnahme fanb. Aud) ber Sitel
j

erfcbien abgefeiert baoon, baß bie elegi'cbe Stimmung reineStoeaS
,

burcbgefübrt ift, nicht glüctlid) gewählt, gljerubini ift auch nid)t
|

grabe ein burd) ausgeprägte ^bhftognomie fid) ausseicbnenber Som=
ponifi, aber wie erfriftfienb wirften bagegen bie beiben anfprucbSlofen

©tücfe, Sntr'actunb Salletmuftf, aus beffen „Ali Söaba", welche !

feine unb abwechslungsreiche (ärfmbung, unb roie nabe ftretft fytv i

eberubiniäutoeilett bereits an Söeber'S festere QberonelfenHänge. Unter !

ben »ielen feiten glücflicben Ausgrabungen ber fcbließlid) SJctcbtS
j

mehr im ©rabe berfd)onenben ©egenwart finb biefe jwei Keinen
!

perlen einmal ein paar prächtige AuSnab inen. @ie fowcbl roie bie
!

jur Eröffnung beslbenbs wieberbolten Variationen über ein £at)bn'= 1

fdjes Sbema »„n ißrabms unb ?3eetboben'8 adjte Sbmpbonie
;

würben bom Orcbefter trog feiner fortwäfjrenb fet>r anftrengenben

Soppeltbätigleit borjüglicb unb mit jener finnigen geinbeit unb
©orgfalt burcbbadjter Ausarbeitung gezielt, Welche mir an §rn.
SapÜm. SReinecfe fo hod) fdja'öen. — Z.

Ser btef. „Sborgefangberein" hat ftd) in feinem Soncert am
29. Koo. bas Verbienft errungen, uns mit einem SBerfe aJiojart's

befannt ju machen, reelle« wegen fetner ©ebroierigteiten nur feiten

Sur Aufführung gelangt, nä'mlicb : Davidde penitente (ber büßenbe

Sabib). Sin WunberlidjeS SBert, bon 8Jeue unb Vuße wenig ju

ftnben, befio mehr aber bon Soloraturen, SriBern unb fugirten

(S^orfa'^en, fobaß baS .©anje ein roabreS Soncertftüd für ©änger
repräfentirt. Sie ©olt »urben bon ben ®amen 3ulta unb gran«
8i8fa ® rabe unb §rn. Webling auSgefübrt. (ärfiere roußten bureb

ibre Soloraturfertigfeit bie fdjroierigen $affagen meijienS redjt be-

frtebigenb auSpfübren. ©iefelben fangen außerbem jroei ffiuette bon
SRubinftein. ®aS etfiere „33er (Sngel" bätte nwb ettta« jartet, bufti=

ger bingebaud)t toerben fünnm. Sa8 sroeite „©er SSSgletn Sieb"

lam ungeaebtet eines fehlerhaften einfafee« beffer jur ©eltung unb
berfdjaffte tljnen anbaltenben älptlaus, ber fte m tiner ebenfalls bei-

fallig aufgenommenen 3ugabe beranlaßte. Sroifcben ben ©efa'ngen

trug bie ^ianiftin grl. Abele §i tob tu 8 au« SSeterSbmg folgenbe

©tüde bor: @d)ümann'8 gisburromanje, SRubmftein'S ©burbarca-
tole

,
©cbufcert-Sifjt'« „Sluf bem ©äffet", Sfd;aiforc8I»'8 gmolt-

Tomanse, unb «bobin'S Asburtoolonaife. 3bre geiftig unb teebnifeb

redjt getoanbten JRebrobuctionen rcurben ebenfalls böcbfi betfällig

aufgenommen. ®te Gbüre mit t^ren fdiroiertgen fugirten ©äfcen
toaren forgfältig ftubirt Einige ©ebttanfungen unb teentger bre-

eife «Sinfäfte abgerechnet, gingen fie trefflieb bon ftatten. 3n Seet-
^oben'8 „SWeereSftiae unb glüdlicbe gabrt", toelcbe ben Schluß bil-

bete, entfaltete ber Verein ein rcnnberfamcS 5f3ianijfimo unb eine

jtoeclmäßtg angebrachte ©teigerung , bie felbfiberftänblidi auch eine

fdjb'ne Sirtung erjielte. — ^ch,

SfdjeESIeDcii.

Am 7. rourbe uns bom hief. ©efangberein als biibft feltener

fiunftgenuß bie Aufführung bes jroeiten SheileS ($erbft unb Sötnter)

»on £>abbn'8 „3ahre8jeiten"; feiten, toeil bie Ausführung eines

foleben Oratoriums an fid) eine bebeutenbe Cetftung genannt teerten

lann roie toegen ber burchaus gelungenen SSiebergabe. „grühltug"
unb „Sommer" ronrbenim borigen grühjahr aufgeführt. Ulan merlte

an ben roieberholten ghb'ren 9er. 1 bis 4 ans bem „griihling" unb
'Sit. 6 bis 8 aus „Sommer" ebenio roie an ben übrigen Shorlei»

(hingen, baß bei äkiein unter Leitung beS^rn. Jp. SJcünter ganj

bebeutenb an @icberbett unb Snteteffe jugenommen bat. Sie Sh»re
rcurben burd)au8 toräcis gelungen unb ließen befonbers an ben

febroereren fugirten ©teüen bie fleißige Arbeit unb gute Seitung er;

!ennen. Sfftan !ann trobl fagen, baß in jeber 93eäiebung »om (£f;or

bas üliiiglicbfte geleifiet mürbe. Simon unb Sucas, bereitaitlig bon
Silettanten (§m. Alb. 33. bon hier unb §rn. g. O. aus §atte)

übernommen, würben febr brab gefungen, befonbers berttorjubeben

ift ber gute Vortrag, burd) ben bette Sänger erfreuten. §aratcben

war bureb grl. Antonie ©djreiber, Scloraturfäng. an ber §ofotoer

in SBraunfcbtoeig, bie uns bor Äurjem in SMnter'S erfter ©pm»
thcniefoiide trfrtute, sorsüglid) ausgeführt. Wan finbet feiten bei

einer Eoloraturfängerin bie 3ugenbfrifd)e beS XoneS, bie llang=

bette 2onbilbung berbunben mit feinfter Schulung, gel. Schreiber

fingt, roaS man bei einer Soloraturf. ebenfattä fetten finbet, nid)t

Wo 8 mit tem SWunte, baS betoteS befonbers ber fd)öne Vortrag be8

SuettS im „$etbft" (I). Anbete «ßarti.n toieberum, j. S. baS bem
Sbinnebor folgenbe 3Wärd)en (,,©n SKäbcben, bas auf (Ehre hielt")

rourbe fo ganj im £atobn'!'cben naiben ©eifte gefungen, baß man
baS muftfalifcfie Verftänbniß ber ©ängerin nid)t bod) genug ftelten

fann. 3m gall, roie wir \)iun, grl. Schreiber bon nächster ©aifon
ab für 3hre Ober gewonnen ift, fb'nnen wit Seibjig ju biefer Acqui-

fttton nur gratutiren; benn baß grl.@d). auch bramatifebe ©ng. ift,

hat fte uns fowohl früher, als aud) bieSmal burd; eine Zugabe
(aus „SEroubatour") bewiefen. Sas Orch efter enbltcb, Welches aus
bem Socalberein beS beutfd)en äKufiteroerbanbeS , alfo bem Statt*

mufifcorbS unb bem SErombetercortos beg 10. §ufarenreg. beftanb,

leiftete burd) anertennenStoerthen (Sifer unter ber Seitung be8 $>rn.

^. SDrünter ©ute8 unb übertraf bielfad) bie Erwartungen ber hi^fi-

gen SDiuftffreunbe. Son einer burchgebilbeten Oberneabelle erwartet

man felbftberftanbltd) baS Nachgeben unb berftänbige golgen. SBir

haben beobachtet, baß aud) in biefem fünfte SBacfere« geleifiet würbe.

Soffen wir, baß ber Verein burd) ben guten Anfang ju erhöh'"«

3ntereffe angefbornt, mit frifd)em äRmr) in gebtegener 9tid)tung

toeiterfirebin mb'ge. — _ d.

©tttttgart.

SDcai? firebs aus SreSben War für uns, trofcbem Stutt-
gart in ber Slabiercultur alltnälig ben erften SRang behaupten bürfte,

grabeju eine phänomenale (Srfcbeinwtg. Steigerte ftdi bod) ba«

Sntereffe für ihr ©piel mit jebem Sage toäbrenb ihres breimaligen

Auftretens im Soncert ber §ofcape!le, bem Ärumbbolä'föen unb ihrem
eigenen Soncerte. SDiar? Ärebs fd)eint baS alte Nihil perfectum
in terris Sügen ju ftrafen. Sir fahen hier nun halb alle große«
Kometen am tunfthtmmel ber Slabierbirtuofttät borüber$ieben, aber

leiner bermod)te ba8 Aubitojium fo ju bejauberrt. Sängft bor S8e-
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ginn ifere« SoncertcS war ber Soncertfaal tct Siebiifeaue t.i allen

Stimmen unb 9taitmcfeeu »otfgepfrcpft , ur.b in Ejßdjfic: «^».roiroä

6efa(> ficfe ba« fearrenbe Pufrlifutn inbeg bis \mu SurMiyen b>o

SKeteorS bie auf beinhalte gefpenteten pracfetfrän*e unb 89; :\iuüt.

Von Xaufenb $etjen unb §dnben begriifjt mar baS befefeetbene iö e*

fen augenfällig überraftfet unb »erlegen über bie feltenen öoatiunen,

allem nur momentan. Senn — einmal in intern Siemen t — am
trefflichen Vlütfener'fcben älliquotflügel SSeetfeoöen'S Appassionata

intonirenb featte fie ifere gan^e gaffung mieber. Unb nun, mie fie

bamit in« 3 eu3 flins- STiiiß ber unflerblicfee ©emalttge niefet offen

gefielen: ©ottlob! bag eS noefe Seute giefet, bie micfe mirflicfe »e.fie»

feen, Seute, bie micfe erft redjt unfterblicfe machen? ©a mar fein £>a»

fegen nach; Slabiereffect unb tecfenifcfeer SSridanj in ben 2lllegro!ägm

ober fubjectioe« Sorifiren im Stnbante, nein, überall nur ber objectibe

SBeetboßett in feinen jarten roie geroaitigen ©mpfirtbuugen, in feinen

innerften Siefen p erlernten, gür 2Karrj Srebs ift SecfeniE, bei

ifer Ü6er alles MäEeln unb Süftetn ergaben , ja nur Mittel jum
3toec£; ifer ©eift arbeitet beim Eingefeen in iferen ©egenjlanb um
bie SBette mit iferen gingern, unb — eigentfeümlicfe — fo »ie( mir

feb'ren — mürben biefe riefet erft in ber Ererjierfcfeule eines

SonferbatoriumS gebriHt. 2BaS fotlen mir metter lagen »on ber vet=

jenben SBiebergabe beS Mojarffcfeen ilmoflronboS , beut ü6erroäiti=

genben Spiel oon MenbelSfofen'S Emoßprel. unb guge, ferner »on

ber 2Irt unb SBeife, mie fie ben »eralteten 3tameau in ber immer«

bin intereffanten ©aeotte mit Variationen un'erem Verftänbnig

unb unferer Stfeeilnafeme nafee legte? SBo fönnten mir mieber beffer

ftnben jenen poetifefeen §aucfe ,
jene futjeeiioe bereebtigte Eigenart,

mobureb bie 9?eprofcuction »on tleineren Sfijjen neuerer iUJeifter,

mie „Söarutn" unb ,,'£raumesmirren" »on ©efeumann, Nocturne Don

Efeopin, Varcarolle unb Miniatures öon SRnbinftein unb nament«

liefe ©cfeubert^Siijt'g „©tänbefeen" befonbere Seifee erfeält? gügen
.

mir noefe feinen, ttelcfe jünbenbe Sfflirfnng ifer jutn SEfeeil ins ©ebiet
j

beS ©roßartigen, Orcfeeftralen greifenber Vortrag ber Veetfeo»en'fcfeen

Polonaife Op. 89, ber Smotlfonate »on Sfeopin unb ber gantetfte

»on Sifjt auf bag »erflärte publicum übte, unb mit metefeer 3luS«

bauer unb ©eifieSfrifcfee fie baS gan3e Programm »on 13 91m.

„freubig mie ein $etb jum Siegen" gu Enbe füferte, fo feaben mir,

maS unfer überrafefeter 9tacfebar in feöcfeftem Sntjücten ausrief:

maferltcfe , eine äefete Äünftlerin öon ©otteS ©naben! —

Wlomn.
Unfere bteSjäferige ©aifon ifi fcfeon in fo »oller Vlütfee, bog

:cfe miefe beeilen muß, eiuige Mittfeeilungen jn maefeert, menn iefe niefet

burefe weitere Eoncerte, Kätingen ?c. in ju fiarten 9tücfftanb fom-

men mill. Unfere itolienifefee Oper, fcfeon feit anbertfealfe

Monaten in »oller Efeätigfeit, feat cnfjer bem einen ©tern „Sßilsfon"

gar niebts »on SBebentnng laufjumeifen, benn bie übrigen SD!it=

glieber berfelben finb fefer unfeebeutenb unb bereegt ftefe ifer Meper«

toir mie altjäferlicfe im alten ©leife, niefets ber (ärmöfenung SBitrbi»

geS. 9Jur einmal feat man ftefe angeftrengt, eine neue italienifcfee

Oper jur Suffübrung ju bringen: „Euy Blas" »on SJcarfetti. äöir

bebauecn, ba§ biejer bis jeljt uns unbefannte Sotitpoai,^ un8 niefet

unbefannt geblieben ifi, bena es fefelt ifem grabeju äUeS ju einem

bebeutenben Sompottiflen. SSStr baefeten, bajj bie jungen ttalienifcfeen

Somponiften ftefe befireben mürben, an ben neuen (Srrun»

genfefeaften ber äßagnet'fcfeen SWufe tb«il ju JM^men unb au«

btm S5etbifSc>lenbrian fetrau« ju lommen; boefe fefeeint e«, bag matt

©erbt als SSorfeilb fefer fefi feilt unb febiften« frar^oTtfd) pitant

tfeun mil£, benn bie SKelobiea biefer Oper twfemen fefer feäufig ettwa

cancanfeaften SSnIa«f, b« lebfeaft an Sececq'fi unb Offentacfe's Ope«

j

retten erinnert. ®ie Snftrumentation ifi oft gefcfemacfloS unb bom-
,' bafiifcfe überlaben, furj, im ©anjen mar ber ©nbruef flau.

;
Von ber ruffiiefeen Oper ifi nur ju meiben, bag bie »or»

j

gitglicfee Vrimabonna Slleranbroma abgegangen ift urtb ftfj nur

\

noefe bem Sefertacfe am (£onfer»atorium mibmet. @in Verlitft, ber

für bie rufftfefee Oper unerfegüa) ifi. —
i

[

©en Stetgen ber Soncerte eröffnete mie immer ber SLräger ber

|

mufifalifefeen SBett iDcoSfau'S, «icolau« Stubinftein mit einem

Monjlreconcett in ber Manege. Sn bemfelben betfeetligten ftefe 500
' Mitmirfenbe, an bereu ©piije bie ö§. ©rimal» unb gigenfeagen

:
ftanben. 9t. 3fnbinftein fcferojitg niefet allem ben Sactftab, fonbern

|

fpielte auefe Sifjt'S @Sburconcett fomie meferere fleine $iecen. ©onfi
finb noefe bie Stienjtouoerture, ber Srauermarfdj aus ber Eroica
fomie 2änje aus Sfcfeaifomsffe'S Oper „Opritfcfenil" ermäfenensmertfe.

@S maren 12,000 Wenfcfeen im (£oncert; Sinttafeme 8000 3Jb!., bie

!
Stubinftein ber ©efedfefeaft beS rotfeeit Sreu^eS für »ermuubete
firieger übermieä.

3tubinftein featte bamit aber feinem Patriotismus noefe lein

©erlüge getfean, fonbern erbot ftefe aus freien Striefen, jum SBeflen

beS rotfeen SceujeS ein Sournöe burefe Sftußtanb ju maefeen,

unb bat biefe 3bee feig je^t mit glanjenbem Erfolge auSgefüfert.

Seben ©onnabenb reift Sftubinflein »on Mosfau fort, um bes Sonn-
tags augerfealb ein Soncert ju geben, unb fefert Montags naefe Mos-
fau jurücf, um ftefe feinen SerufSpflicfeten al8 ©itec'or am Sonfer«

»atorium unb ber ruff. Maftfgefettfcfeaft jn mibmen. 3i biefen

Soncerten fpielt berfelbe 16—20 SJJummern allein unb miro überall

entfeufiaitifi-fe aufgenommen. SS is jeljt mar 3t. in ben ©tobten

Sfearfoff, fiursf, Xula, Saluga, Slabimir, aijafan unb 9cifcfeni.9
,tom-

gorob unb lieferte an bie (£affe beS rotfeen $reu$eS bie niefet geringe

Summe oon 6000 SKubel ab. SffiaS foll man nun mefer bemunbern,

bie titanenfeafte 2luSbau:r unb Energie, ober bie )"el6ft(oie Opfer»
freubigfeit biefeS gemig einjigen Sünfiler« ? 3tuglanb fann flol; auf
biefen Mann fein, ber burefe feine Soncertreifen bie Seiben unb
©efemerjeu taufenber Vermunbeter linbert unb fo bem Saterlanbe

burefe feine Äunfl nü^licfe ift. 2öte man feött, mirb 9tubinflein

feine Sournöe bis -Anfang gebruar fortfeften , bis er noefe 16,000
8tbl. bem rotfeen Sreuj übetmeifen fann, fobag er bie ©efammt-
fumme »on 30,000 Stbl. für bie Vermunbettn äufammengefpielt fea»

ben mirb.

Sabei giefet e8 in Mosfau niefets MuftfalifcfeeS, an beffen ©pifce
niefet 9c. 3tubinfleirt liefet. So feat bie ffrl. ruff. Muftfgefettfcfeaft

3 CwartettfoiwSen »eranflaltet, mo fogleicfe. mieber SRubinftein auf
bem Programm mit bem neuen VretStrio öon 9tapramntf flanb.

®ag berfelbe mie gemöfenlicfe fünfiterifefe fo »oHenbet fpielte, mie me*
nig Vianiften, mar niefet anoerS ju ermarten. UnterHügt »urbe 9t.

»on ben §§. ®rimalfe unb gifcenfeagen, bie tror^ ber SBucfet ber

Slattierpartie ifere ©timmen ju reettfier ©eltung braefeten. äluger

biefem 2rio fpielten bie ©rimalB, SrobSife, ©erber uub gigen»

bogen ein Ouartett »on §afebn (Sbur) unb »eetfeoöen'S pontpöfe«

Sburquartett mit ber guge. ScflereS ©tüct feffelte burefe fein in-

niges ätbagio (in gisbur), in ttelcfeem ©rirnalo ben ganjen ©cfemelj

feiner betüfemten Saub'fcfeen Violine feüren laffen tonnte, burefe fein

barofe« ©efeerjo mit bem VlceSfolo im Xüo , melcfeeS gi^enfeagen

mit $umor unb gineffe »orteug, fomie burefe ben graeiüs luftigen

legten ©a^, in bem Papa §a»bn mit ben ©orfbirnen ju fcfeäfern

fefeeint. SBie einft lie| fit| baranf bie 3ntrobuction be« erflen ©afte«
»wn SStetfeown »tinefentat. Pianiffmto bis jur ©pfeärenmufll. Uab
(oglüd) barauf bie muefetige ©bntopenfltfle, mo SRiefen mit SKttfel»

fleinea gangtbatl fielen. 5Da» «itntalifcfee amoaanbwtte rief flür«
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tnifcfien SBdfaff beroor, unb mit Sieibt, bentt poetifäjer Sann man

ftd) biefeä Ijerrltcbe ©tuet tanm benfeit , a(8 e§ t>on unferem Ouat«

tctt Borgetragen irmrbe. 3m @cber$o unb lernten Satj roar 3ug

barin, tuenngtetdr) mir fcbeittt, baß bic GEoba etwas ;u »trtuofetibaft

fcbnell genommen rourbe, ba bod) sBeet^otien, fooiet tdt> roeiß, bur

stringendo Borgefcferieben bat. 9tid)tSbeftor»eniger rourbe man turcb

ba« geuer btefer §errn mit fottgeriffen. —
(®ä)lUB folgt-)

Äleinc Bettung.

tfagMgmJiitjit!.

Aufführungen.

Slnttoerpen. Soncert be8 <ßianiften SbarleS be Seriot: i

Guintett Bon SrabmS , £rto in g Bon ©djuwaun , Stüde Bon I

Sbopin nnb Sifst. — SJtatine'e beg ^ianiften 3of. Soft et 8: Veet=

boBen'8 Vburtrto, Quartett Bon ©ebumantt sc. — '

Verlin. äm 9. burd) „SDniBbonietapelle" unter SDcannftäbt :
j

2J!0|art'« ®moü'iömpbonie, Fantasie hongroise für VlceU (Sagen
'

©anbot»), ^aftotalfijtnpbonie, Duoerture *u „gibelio", Variationen
j

ton Süerft unb Vaffetmuftt an« „3tojamunbe". — Im 10.

SJiontagSconcert Bon ipellrmcb unb Sticobe
-

mit grau Dtat^alte

©(SriSter, Senor. gernanbo Voligi, ben Sammerm. ©anboro, @d)uls,

©Gräber unb 9tobne: SJtojan'S ©Durqumtett, jroei Soioftücte »on
Ittel, Sieber »on Veetljooen, ©ebubert nnb ©ctjumann , Sartationen

Bon SBeetbooen unb SEobtentanj Bon Saint-©aen6. — itn bemfelben

Slbenbe toobjtt). ioncert be8 ©ebffart'|cben ®efang»erein8. — SIm
12. in ber 50tarcu8ftrcf)e toobltb. i£oncert beS Org. §auer mit

bem ©ebffert'jcbett ®efang»erein. — 2In bemfelben ilbenbe Soncert

beä Seiffert'fcben ®efangoetetnS mit grau Scbuigen=2lften foroie ben

§§. ^einrieb SSartt; unb Osfar 3taif: Sborlieber Bon Jpaäter (3ungs
frau bein fcbb'n ©eftalt), üaebner (®ott b'biite bid>) unb VrabmS
(aus beS „jjnaben SBunberborn"), Scbubert'S „Sunge 9tonne", söeet-

^oBenbariattonen Bon ©aint=»aeng füc 2 $fte, G?r)orIieber Bon Stoff

(@d)neeglöc£cben), Vrabmä (ffialbeäitacbt) unb ©eiffert (§erbftftage),

„SBie btft bu meine Äiintgtn" Bon Vra&m8, „§atbefinb" Bon

©cbäffer unb ©dmmamt's „grüpngSnacbt'' , foroie S&orlieber Bon
StaolD Ärug (£an$üeb), 3Jtenbel«fobn unb ©eiffei t (Seil' auf mir).—
km 14. in ber Slttcolatfirctje roo&ltb. Soncert mit ©omfng. ©obmod,
Organ, Sbbm unb bem ©ijnBpf'fcben ©efangoerein : Eicercata

Bon Vad), 'tifalm 121 a capella Bon ©reff, ©Smolkoncert Bon
Ebiele , SESaßarie aus ,,©amfon",gantafie unb guge über söStSJp,

oon tftfjt unb De profundis für Sbor unb Oigel Bon ©lud. —
än bemfelben äbenbe Ouartettfoire Bon Soadjtm , be ät)na, SBittt)

unb üJtätler mit §au8mann: «$umann'S gburquartett, 33eet^oBen'8

SBburquartett unb ©ctju&ert'a Sburqutntett. — 2lm 15. biudj bie

„@t;mBb,onielaBelle" unter SDtannftabt britteS ©ingafabemieconcert:

,^Bad)' auf" fi^or au8 ben „3Jteifterftngern", SBrut^'8 sßiolinconcert

(Sßetrt) foroie „8tomeo unb 3mte" oon §ector ©etlio 3 Boafirtbg.—

®onn. 3lm 8. britte Äammermuftf Bon §edmanrt : ©tnoötrio

öon $ftbbn, SSlceUabogio unb Megro son ©i^umaun, SSlceUftfeerjo

Bon Subto. @bert, Sburötoltnfonate bon SDtojart nnb ©Hubert'«
Sburtrto. —

«rüffel. Sttn 14. ©c^umann'« ,,35'lgerfa6rt ber 3tofe" bureb;

feie Socidy de musique. — 3lm 15. Soncert ber Artistes mu-
siciea» mit grau gwi<&»8JtAbUr, SDtarie 3aett uub gourntet: 2ltw»

creonoubert., sl)ienbcl8fobn'4 „2R;e«8ftilIe mtb gliutltdt« gaftrt",

5ßclorwtfe »on SDubotit, ©IlaBtnma:fo5 »on San ber Ciiebeit, Sitten

an» „Dberon" unb ber „Königin »on @a6a" foroie 2KenbeUfobn'8
(^noUcortcert — Sm 17. <Boü£t »on aifreb Saelt mit 3ofif<&,

3accbl unb gt;. Stummel: Stitbtnfleut'» britte« %tit>, ©a»otte »on

UfaS), attegro »on jtirnbetger, $ralubium »on Äirdjner, SBorrwnjt

»on ©(bumann, tßotottatf« unb ^Sbnrroatjer »on <«^o»in, 4b.bg..

SBaljer Bon Starte Saell, §enfett'S Poeme d'amonr , Sieb obne

SBorte Bon äUenbelSfobtt , SmBvombtit oon $etter, SranfcrtBtionen

über „Ertftan" unb „Sannbaufer" Bon 3ae'il foroie Danse maca-

bre »on ©aint«©aen8 für 2 glügel. — itm 20. Soncert ber fia:

niftin 3lüee ©itneß «urbet mit grau (Sorneliä-SerBaiS unb

%. iornetiS: iöectbooeit'ä gburfliolinfonate, ilrie auä „2tiba",

attears aus Hummel'« Smottconcert, Kegrette unb la Boh(5mienne

oon"*ieurtempS, Pur dicesti Bon Sotti, Jlburimpromptu >?on

iSboBin, süarcarolle Bott ITJenbeläiobn, Ungar. SDtorf^ »on ÄomaläEi,

©erenabe für ©ingftimme mit Violine »on iBraga, 3mprom»tu oon

3titter, Home sweet home »on ©ottfi^att unb ©tciltenne Bon

Staoina. — ^roette« Coaeert populaire mit 'fJianift 3fibor ©etfj

aus iSBln: Sinfonie fantastique Bon SSerlto?, flbagio Bon Stfjt, Le
rouet d'Omphale Bon ©aint-©aen8, 4. Slaoierconcert Bon 9tu-

butftetn, ©oloftüde »on 3. Staff unb 3. ©eifj. —
9t Bln. Sm 2. Sammermuu! §edmann'S mit gremevö, Hup-

Ber, Softer, ®rüte« unb §ateban!: Kmolloctett »on äargiel,

gbutBtolinfonate Bon 9tuc. Dtiemann unb >JJienbel8fob.tt'S Octett.—

©resben. Sm 5. groeite Sammermufif beä SbepaareS Stab»

»olbi mit ®rii£nta$er unb SBilljelm: Jpaubn'S ©Ductrio, öeet&ooen'S

öburfonate Ob. 106 unb ©cbumann'8 @8bmquartett. — 31m 12.

elfte tfammermuftf Bon Sauterba*, $ü(Ii»ed, SBil&elm unb ®riit3=

madier mit ben §§. iOieptboie unb Jpüllmed: sßeetbooeit'8 gbur-

quartett, SBburfeytett »on sßrabms unb Starts Sourqumtett. —
SDüff elborf. Sutcb ben ®efang- unb Dtufitoetein Stert*

belsfolm's „@üaS" mit grl. ©artoriuS, grl. Slfjmann, ben Jp§.

2ll»atü unb öar. ». @enfft-f ilfacb. „Sie ^alme be« IlbenbS ge-

bührte grl. 2tbele 41 6 ma n n Bon ©erlitt, ©er nod) Bor einigen

Saferen bei ber Bereiten Sängerin getabelte talte Vortrag ift einer

SEonfüüe »on Beftridenbem 9tetje unb ftöltftifcfiem ©efange gerotc6,en.

Sie Stimme beftt^t jegt äSeid;t)eit, ©cfemel;, tft »on bem fd)ön>

ften buntein ?Uttimbre unb »obltbuenb geben bie Xöne jn §ersen.

grl. Slfjmann gehört mtikeitig feeute ju unferen Beften aangerinnen;

ibre abgerunbete Stimme unb oratorifdjer Vortrag matbt fte ju

einem ftets roilitommenen ®aft für unfere rbeintfeben Soncerte.

(äben'o befriebigte ber Senor aioarü in bobem üJtafje. ©et junge

Sanger, ber fo rajd) unb tübn in bie Satten griff, roufjte mit äffen

(Sbren leinen !ßlafc ju Bebaupten. Senn $r. St. erft fid> rubtger

füblt, bann wirb feine roeid) unb fbmpatbifd) angelegte öttmme an

güde geroinnen. ®ute Scbule unb Verftanbuifj für orator. ®efmtg

jeidjnen ibm febon jerjt Ctu8, roenngleitb bie §öbe nidjt fe&r au8=

giebig ju fein fc&eint. SBeniger fBrnpatbiidi berübrte bte für grau

SiejetamB eingetretene ©obranifiin ©artorius aus SBln; tbr

beüer bober ©opran entbehrt ber feelifdjen (Smpftnbung. Sie botu=

mentirte gute ©djule, bingegen im SecreScenbo blieb ber Eon ju

breit unb roenig funftBoff ; aud> auf beutlicbe 2luäfprad)e muß fie

größeren SÜBertb legen. -Am SSeftett roottte fie im Stecttatt» ber

Snaten „bie ®tbe ift eifern unter mir" jufagen; rounberbar roeid)

unb getragen Bom ttefften Serftärtbnifj tarnen btefe Meinen ©teilen

jum Vortrag, öaeon ©enfft ». ^iifad) , ein »ortrefflieber Drato»

rienfänger, Berfügt leiber nidjt über ben ju bem (SltaS nötbigen

Saßtimbre, gaft Bottftanbige SSaritonfärbung in ber ©timme tonnte

ber oerebrte ©änger, trog BeS rotrtlidj großartigen Vortrages feiner

Strien unb Stecitatioe, uns $iH niebt Bergeffen macbeu. Sit« befte

9tr. ber ©oliften ftnb bie betben Duartette, befonberS „SStrf ©ein

Stnliegen" ;n bejeiebnen, roo bie Stimmen ftt& außetorbenttieb an»

fcljmtegenb unb pradptBott Hangen. ®ie (Sburarte be8 @lia8 „3ft

nid>t be8 $erren Stöort tote geuer" unb ba§ barauf folgenbe ittt-

folo rourben unBergleidjlidj fd)b'n gefungen. ©ie SbiSre toaren mei*

fterbaft fiubtrt Bon 2aufd). ©a8 Orcbejter unb §r. SWS. Knappe

in ber Orgelpartie leifieten Vorjügticbe«." —
(Stberfelb. 3tm 1. erfte Sammermuftt Bon ©tbornftetn (fiano-

forte), $offe (Violine) unb ©cbmibt (Vlcett) : SrioS in ©bur Bon

Veett)o»en, in gbur Bon ©ebnmann unb in £>bur »on Srabm«. —
Sim 3. unter ©ebornfiein $änbel'8 „StefftaS" mit grl. ©artortu«,

grl. gibeS Seiler, ben $©. Sa.nb.tbn« unb ffitmblab. „Sböre unb

©oliften lafteteuVorsüglitbe« unb roar bie Staflübrung eine mnjier-

aiiltige ju nennen." —
, _ ,

(Sßtina,fcn,3tm 10. burd) benOtatDrienBerein®tu(f«„OrpBmS"
mitSarbt. SSertrcun (OrpbeuS), gtau $rof. gittf (guribtee), unb

grl. (5. ©ctreiber Cämor). „®iefe fcb»n »om tunfibiftorifeben ©tanb-

puntte aus anertenjterröroertbi Sarbtetung erbiett nod) baburd) roettereS

Sntereffe, baß WS), gint, in riebiiger SBürbigung einer rat Soncett-

faale ftattftnbenbeu äuffü^rung bte ißartie beS OrpbeuS ntebt bureb.

eine älttftinrme fonbern buraj einen SSarijton (ftrn. ©offng. 33ertrara)
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fingen ließ. (Sarum aßet beim utdjt in ber ton ©tudfelbft für Ü3ari§
unrrn. Bearbeitung für SenorV b. 9t.) Siefer mit allem «or=
Betagt mib in toller ^tetät unternommene äkrfudj gelang fo toll=
fta'nbig, baß bie 3nl;crer faft taum glauben motte, baß ©lud biefc
ibnrtte ntet;t iivfjpriinglttf) für SJortiton geftfjriebcn bafce. ' Sie Solifteit
unbber forgfältig eingeübte Stwr löften il;ve SUxfgabeit rortrcfflicb unb
bte ©efammttrirfung roar eine fcegeifterungerroccfenbe." —

granffurt aßi. %m 6. Drebeficrconcen tc3 9ticfiarfc
Sagnerterem«: Sagner'S „Salfüre" faft »oliftä'nbig, foloie «Bor-
Ittel unb britter »et ber „©ötterbämmerung" mit ben Samen
äliarie «reibenftetn (3tbeintocbter), Slnna Santo» aus Sonn (örünn-
b-tlbe), Soietbme ©ebefjf» au8 äftüneben (©ieglinbe) unb Seitrar*
Renner (9tbetutccbtev}, ben ©©. ©roß Don 8totterbam (Siegmunb)
Äiebr aus Siegbac-ett (©unbing unb Solan), Unger (Steqfrieb)
bem Sbeaterorcbefter sc. unter Leitung Don Sülms Ättiefe. —

Hamburg. Stm 24. Vice, im Sontünftlerterein: ©titele
ton sBacb (Orgelraäl.), gi^enbagen unb SSacb für SBUeH jc —
3lm 30. Deco, burtb bie ©mgafabemie unb >|3bilbaroion. ©efellfcbaft
mit tfeau Otto=aiäleben, ©ebärnaef, i>. SBitt, (SImblab, SBarqbeer
(SSieline) unb Segenbarbt (Orgel) »eetboten'g Missa solemnia— 3lm 4. See. bureb bie älltonaer ©ingafabemie unter sBöte-
©ebidfalstieb ton örabms, $fteconcert ton gölten unb ©ebumann'8
SKanrrebmuftf. — Sin bemfelben 2lbenbe jaeite Sammermuftf ton
gargbetr: ©abbn'S Srurquartett, ©djubert'S Slmotlquartett unb
»eetbouen'« üDurqumtett. — 31m 8. im Sonfünftleroerein: 9iubin<
flem ü SBiolmfeiiate Dp. 95, Sieber ton Studier (@ura) unb SBfte-
quartett ton ©cbarroeufa. —

.

3ena. Jim 17. brittes alabem. Soncert (8 eetbot en feiet)
mtt ©in. ». SDMce unb Soncertm. Äb'mpel auä Seimar: Out. su
„,gortolan", „an bie ferne ©eliebte", SJiolinconcert, „abelaibe"
wbur»tolinroman$e unb abiufümfc&onie. —

Seipjtg. 51 in 12. im (Sonfertatotium: SBeetboten'S 58burffniä>
quartett (©to'oing, Stnbetfiein , Steint unb (Sifenberg) unb „(SieqU
Itter ©efang", ©mottorgelfuge ton S3adb.2ifjt (Solf) , älrte au«
„obomeneo" (grl. ©eijblits), Satlabe unb ^olcnaife ton 33ieurtemt8
(Sbiele^, 2)tenfcelsfobn'g Sbuttlcellfonate (grl. Seifen unb @ifen=
berg), isebüpfungSarie (grl. ©cbotel) unb ginaie auä ©cbumann'S
IWmn. Stuben (grl. ©opetirt) — unb am 14. See. Seetboten'«
älburtlcellfanate (grl. Sunb unb ©ebreiner), Soncertante für 4 «Bio-
Itnen »ort 2)taurer mit gaben? Bon gr. ©ermann (©ußla, Eoutfen,
ecbroatäbacb unb SStnberftein)

, §ummel'8 Slourronbo (grau JRä'ffj

äBetbnarbtgltiber ton Sorneliuä (grl. @4umaeber), SDienbeiafobn'ä
6molltrto (Sauber, §ußla unb ©ebreiner) foroie $ral. unb Soccata
für $ rte »on Dibeinberger (grl. Zt)ovne). — ätm 16. Secember
aebteä Soucert beä SacbcereinS unter §. b. §eqogenberq
mit grau £tßmann>@u§fcbbac6, grl. Sürcb, gtl. älmanba äReier aus
ianbeircna (Stoltne), ben SDJaj; Sonner, grtebrtcb. Sißmann,
^ret^ (ijrget) unb bent ©eroanbbaugereb;efter : ^mollpräl. unb
guge, Santate Triften, %t tiefen Sag", ©nqangScbor uub
©dilußcboral auä ber Santate „df;rift

, unfer §err," jum
'

Sorban
tarn

,
,2lbagto au§ ber (Smottoiolinfonate uub eingangSdjor aus ber

^antäte „llnfer 3Jlunb fei toll l'acf;en8" färnrntlid? »on 83acb,
,

torete 2Ibui»ioliufonate ton §änbel. - äm 17. in 3ftf;ocber'§ 3nftt-
tutsu SB eetbo t en§ ©eburtstag beffen ggmontoutrt. 8t)bg., SBbur-
rno, egburbagateffe, 3. ©ag au8 ber 9. ©r-m^onie für 2 fianog i

»on iftfjt, Sburronbo, Cijgmottfonate unb 1. ©atj beS (ä8bur= !

concert«. — äm 20. jetjnte« ©etoanbbauSconcert mit grau ©d)ucb=
Prosta au§ SreSben uub ber Paniftin älbele $iptiu8 aus ^3e=
tergburg: Seet^oten'S Cu». gu ,,*prometb;eu«" , arie au« Sinter«
„Itatrbr. Ctferfeft", ©bnreoncert ton 9tubinftein, aburnoctunte
tßniWib, Soccata ton Sa^Saufig , Sieber ton ©dmmamt unb :

Staoüfbuit^ome ton @abe. —
Nation b. Sie Ouartettgefeüfcbaft SMartin Siöber'8 bat !

t^re ©bmtbonieconcerte mit Serien ton §abbn, SKojart, ©eetbo«
'

ben, ©ebumann, Sagner, @abe unb ©clbmarf begonnen. —
SKatnj. 3lm 7. bureb bie Siebertafel unb ben Samengefang-

»erem unter Sur, $>aijbn'« „SabteSjeiten" mit grl. 9ft. SKa^er,
ben Ütuff unb ©tebr ton Sieäbaben. — am 12. brüte« gon- i

cert be8 „fiunfttereinä" : $abbn'8 Smoüquartett,3Kenbel«fo^n'ä @S= I

bur^uartett, SBarcarole ton ©|>obr unb Stbeinliebpbantafte »on $eer-
!

mann ftpeermamt), Sieber ton Saffen, (Stiert unb Ooltermann (grau
'

viaumann-Oungl). — an bemfelben «benbe Soncert ton Ole SButt !

mit ©tgn. ©telfa gaufitna aus ©an granci«co : 5ßaganittt'ä ^moH-
concert, ©iciliano unb Sarantella ton ©le SBuU, Sargbe"»
IKojart jc. — am 15. erfie fiammermuftf ber ©tetnbacb.,

a»abr jc. : »eetboten'g ©etftertno Dp. 70, SSlceHromanje ton
SJollmann, ©cbubert'g amoDquartett, Sieber tcn8tubinfiein, SBrabm«
Ätrcbner unb Sagner (grl. SBinj). —

^tanttbetm. am 16. in ber Srmitatisfirebe britter Drgeltottrag
,

ton
:

». ^anletit: ^rälubium ton «ßergcUfe, «Pofiorale au8 Sa*'«
j

-üJeibnacbtSoraroruim, arie au8 „SDiaccabäus" (grau Dr Settber)
afienbelefo&n'ö „abenbfegen" unb (SercertftücEe ton ©abe. —

O Iben bürg, am 7. Streites Soncert ber £>o[cat>etle mit grau
SKattolbt=Äabter aus Sterben uub SBlcell. Sufferatb: Dm. ju ,£o»
ri0la

/m'
8
o
n * £et ^ 013cn ' ©mcllconcert ton ©amt=©aenS, SBlcedcon-

cert (9h-, 3) ton ©ottermann, Slatictftücfe ton ©ebubert unb Sifst
unb ©cbnmann's @Sbur!tmt>bonte. —

; _
Olbenburg. am 14. erfte« (£oncert beä „@ingterein§" unter

:
^orfatellm. Stetrtd) mit ber §oifafccfle: »acb'S Seibnad)t«oratortum
li- 2^m!.

b
f

a ~^ el unb SBeettyoten'S neunte ©bttt^bonie mit ben
;
gö- ödjnrler (Senor) unb Sie^mann («aß) tom ©tabttBcater m

' Bremen unb S5erein«mitgliebern. —
,^lri8 -

2fm 9
- Conceit populaire unter *paSbeloufj mit

felcett. g t| ä) e r: 2., 3. unb 4. ^aitie aus „SRomeo unb 3ulie" ton
Söerlto?, '.'!cagto aus ffieetbctdt'S ©ettett, SBlcellconeett ton Salo
unb §abbn'S Sburlbm^bonie. — 3m Concert-Chätelet unter So=
lonne: SBerlioj' Damnation de Faust jum fiebenten SUiate.

—

^e ft. am 14. Soncert beg SJlcell. Suleä be ©roert mit bec
|tantfttn grau antonta «aab, ber §§. SJicl. Ärancfetics unb
SBaff.JlO): SBeetbcten'S Sburtrio, Sigeunertteifen ton Saufig, Sa»
tantelle ton Stfjt, ©cbubert'g „ffianbrer" je. „3tad;bem ftdj bie
augfubtung ton SBeetboten'g ©eifiertrio ben tollen SeifaU beg $u=
blttumS errungen, trug Se ©roert ein Adagio religioso ton ©er=
tatg mtt foldjer SÄetfierfcbaft tor, baß er eg ttiebetbolen mußte, roie
ntan uberbaupt in ibm einen ttabrbaften Sünftler fennen lernte,
grau 8taab übertraf alle ertrartungen; fte bat eminente gottfebritte
gemaebt unb »etbient für ben febletlofen SSortrag ber „3igeuner=
roetien" ton Saufig unbber Sarantetla ton Sifjt bag «räbicat einer
äSoHblutttrtuofin. Sem beliebten «affiften beg Scattonaltbeater«
@. dt eb tturoe für ©cbubert'g Sauberer unb bag „®ebet Heg Srab.
btften" ton SWeoerbeer ber toüfle «Beifall gejottt". — am 19. brit-
te8 fbtliöarmonifcbeg Soucett burd) bag 9taticnaIorcbeffer unter air.
(Srfel mtt Stolintirt. ©auret unb $ianifl Seutfa) : „Sarnetal in
iRom"^ Outertute ton §. SBerltoj, emofleoncett ton Sbotin,
„geftflange" \pmpf). Sdjt. ton Sifst, ffiiolinconcert ton (Srnft unb
Smouibmtbonte ton ©ebumann. —

^ r®'^^ 011
- ^m 8 - «f'e D-uaitettfoitee ber ©ß. ©inaer,

Sebrle, Sten utib Sabifiug mit Spionift «atl fienmann: SBeetBo=
ten'8 emoaquartett , £buttrio ttn 33rabmg, unb Satbn'g ©bur=
quartett. —

Suttn. am 24. ^otularconcert unter ^ebrotti, Outett
jum „gl. öottänber", 4. ©utte ton SKaffenet, ©tbärenmufif ton
Stubtnftem sc. —

Sormg. am 10. tammermnft! ber ©6. gajic ©tteffet
©aul^, Sünbinger unb *ßianift ©änlein mit ©ofmuf. ©efeel auä
^annbetm: SKojarfg ©moüclotieiquartett, Sieber ton 3Wenbelgfobn,
3iob. grans unb SRubtnfiein, Siclinfonate ton ©emsbeim unb
©cbubert'g Sburftreiebqaintett. —

Perfonalna4)si£t)tett.

*—* 81 u6 in fte in bat qSari« terlaffen unb ftoVüber SB er Ii k
nacb 5ßetergburg begeben. ®r roirb einige «Konate in fiollanb
unb SBelgien conetrttten unb herauf nadj *)ßartg äurüclfe^ren,
um ber auffubrung feiner Ober „SJero" beijnroobnen. —

*—
* ©ang 3iid)ter ift jum SßicebofcateHmeifter ber ©ofopet

in Sien ernannt roorben. —
*-* 3n SreSben roirb ©ofcblm. Süllner mit »eginn

be8 n. 3. aueb; bte Sird;enmufif in ber tatb>l. ©offirifie an ©teile
ton fireBS übernehmen. —

*—* Sil beim j erbielt auf ber SBttto feines Skier« 6et
SieSbaben ben S3efucb be« Äronftinjen unb ber Sronbrinjefftn öon
Seutfcblanb. Silbelm j fbielte ©nigegauf ber neuen Orgel, roelcfce

ibm engltfcbe SBerebrer jum ©efcbenl gemalt Mafien unb toußte her-
auf bte bo^en ©errfebaften bur* fein geniale« asiolin|l>iel tänaere
Bett ju feffefe. —
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*_* 23iolat)irtuo8 §ecraartu bittet $at im SSerein mit

SSioltno. Sbuarb §err mann, bec ^iatüfiin 3ulia 3 to e i g I e unb

©ignora St a n bo aus SBenebtg wäbrenb ber ilionate 'Jcobember

trab Secember 32 Soncerte in ipollanb gegeben, Weläje bon außer»

orbentltcben fünftlerifcben erfolgen Begleitet waten. —
*—* übelina <Batti gafiirt gegenwärtig in 58 ene big unb

wirb bierauf 3 mal in ©enua, 3 mat in gtorens, 6 mal in

Neapel unb Untat @nbe beS SarueoatS in «Wattanb gaftiren.—

*—* Sartotta $attt tft fe^iuer erfranft unb wirb ftd) einer

fc6nterjticBen Operation unterstehen muffen. —
*—* Sie Sängerin gabbri^Üftutber, jefct Sbeateranter«

nebmetin in San Francisco, beging türjlicb t^r 25jäbr. -liünfllerja«

bitäum — bSgl. Sapetlm. Sumont am ©tabttbeater ju Seiirnberg

fein 25jät)r. Sirtgentenjubiläum. —
*-* §oforgan. ftus Siebter in äßien würbe in anerfenn»

nung feiner SBerbtenfie um bie Äirebenmuftt ber Xitel eine« „Sßicebof-

capellmetfierS" bertieben. —
*—* Sie fünigt. SMufitafabemie in ©toetbotm bat auf ©ruttb

einfttmm. UrtbeitS ber <Preiertcbter Ritter, ®abe unb fJlubenfon einer

SStolutfonate »on ütmanba äftater ben aUjabrlicb für Sompoftttonen

ffanbinobtfcSer Sonbicbter ausgefegten <Brei8 juerfannt. gel. SDiaier

i)at befanntlicb tbre ©tubien in Seipjig gemaebt unb ift als talent-

volle SBiolinfpieteiin bortt>ett^aft befannt. 3b" Sonate wirb bureb

bie ©tocfbolmer atabemie »eröffentließt.
—

ftterarifdje nnts Äufikalifdjc Itonttäten.

*_* sßor Sursem erfc^ten bie j wette aufläge beS Sucres

„Sie ©efebidjtc ber Viola alta unb bie ©runbfä^e tbre 8 5gaue§"

»on §. SJtttter, Setpjtg bei 3- 3- SBeber. Sie auftige tft gegen bie

erfte bebeutenb »ermebrt nidjt nur burd) tbeil« in ben Sejt , tbeils

auf befonbere Safein gebruefte ätbbitbungen, fonbern auety burd) bie

geometriidjen Siegeln für ben ©eigenbau öon Slntonto Sagatelta,

>0abua 1786. — äJcenbeUSfte ifj m a itit'8 Som>e.rfationS«2ericon tft

foeben bis jur Sieferung 86 (SdjWarj=Sotano) etjebtenen. — £>enrb

Semoine in 'ßartä b"1 liirjltdj publiärt: Trente melodies popu-
laires de Grreee et d'Orient.— Sei gr. SSilb. ©runom in l'etpjtg

erfdnen toon a. ». Sommers §anbbudj berätofitgefebtebte eine imeite

auftage— bei ©ufi. §eccenaft in *Bre8burg ber I. Sbetl eines Cebr«

bud)8 ber mufifat. §armontE »on Sari äKaprbeiger. —

Cctpjigcr £rmöjnlifle.
§ofcaplra. Seffoff aus SatlSrube, Dr. fÄieraann aus SStelefelb,

5ßianift Dr. Steimel au8 Berlin, grt. 9tora 33ergt)e, ^iamftin aus

SSrüffel, Sontünftler SOS. Seifbarbt, Somponift Äretfdjmer, £ofcaplm.

Dr. SEBüHner, §ofcaptm. ©ebueb, grau £>efopernf. ©cbud)s!prosfa,

Sammerf. Sicbatfcbet unb^ammerf. öulfj, fämmttii^ aus SreSben.-

»iimiBjitM.

*—* Soeben ift ber Sffiiener „treffe" jufolge ein Sprojefs ent-

febteben werben, ber 5»ifcben SBerla g8 redjt unb Stuf f ü 6 rung 8«

rettt eine« SSerteS eine firenge ©renje jtebt. iffian erinnert ft(b

»ieDeicbt noeb, bafj eine SBecltnet SßerlagSbanblung oor 2 3abren

Weitere ätuffübtungen beS unter SRtebarb sBagnet« perfönlicber Sei«

tung an ber äBiener §ofoper neu einftubtrten „Sannbaufer" gerieft»

liefe ftfttreu Iaffen ffioltte, weil biefelbe bebauptete, nttt bem SBerlagS-

redpte ber neuen SSenusbergfcene aueb beten StoffübrungSrecbt er-

ttorben ju baben. Sie SBiener ©eneratbtrection Itefj, um bie 2titf=

fübrungen bet Scene ju ermüglicben, ber betrffb. SerlagSbanbtung

bie feeanfpruebte Sautilme auSjablen, ttttjt« aber bie Sßejüge be8

Somponiften um beren Setrag. ©er be8§a(6 angefirengte Iprojefj

tft nun ju ©unften SOSagner'S entfebtebeu morben, unb tnufj bie

$anblung fätiimtliebe »on SBten empfangene Sejüge an Söagner

auSjablen. —
*—* Sa« näcbfie nieberrbeinifebe ÜKurtffeft ftnbet in Süffel«

borf ftatt unb jwar unter Sftub tnftein'8 Ceitung. Ser 1. Sag
bringt *pfalmen oon §änb;l, Scbubett'S Sbutf^mpbonie unb ©diu»
mann'8 gauftmuftf, ber 2. : aiubtuftetn'S „Ocean" unb ®tu4'8 „Or-
pbeuS", ber 3.: SBeetbotten'S Ssburconcert unb fletnere SBerte con

Eaufcb u. 2. —

aafführuttgen ntuerttunJ bemerkensmertljet alteret ttJettu

.

afbton, Elaoierquartett. Seipsig, im Sonferoatoiium.

SBargiel, 333., äKebeaouoert. ötesbaben, bureb baä ftäbt. Orcbefter;

Serttoj, gaufifpmpbonie. Sriiffet, 2. Concert populaire.

Sinfonie fantastique. 'ßartS, Concert Chätelet —unb
Coucert populaire.

„Siouteo unb 3ulie". Sellin, Sbmpboniecottcert unter

SKannfläbt.

Stabms, 3., &mottfpmpbome. Saffel, unb SBln, 3. abonnementeet,

$burtwo. Stuttgart, erfte Quartettfoire'e oon ©tnger.

OrdjejterBariatiotten. Seipjtg, 7. ©emanbbauSconcert.

Streicbfeictett Dp. 18. Sonn, Heitmann'« Äammetmuftf.
— (Slaoierqtitntett Op. 34 unb ©mottelaoierquartett.

gonbort, Sammermufit bon grante.

sBrud), 3JL, grttbiof. fiiJnigSberg , Soncert beS SangerbereinS.

Siotiuconcert. 9taumbmg
r

1. Soncert oon g. eebulje

— unb §atte, 2. SBergconcert.

Sßmü, 3., esbuttrio. SitlerSborf, 9coöitätenconcert oon §anborf.

Saotb, gel., „Sie SBitfte". attetiburg, Set. b. iUtänuergefangaereinS.

Supar8,§., ,,Üenore" Ballade-Sinfonie. *ßari§, Concert populaire

.

Sud)«, 31., 2. ©treidjorcbefterferenabe. SailSrube, erfte« Soncert be«

§oftbeaterord)efter8.

©abe, iK.ffi., „yicoettetten". ©otbenburg, Soncert beSifftufifoereinS.

Srio Dp. 42. SreSben, im Eonferbatorium.

©ernsbeim, Duo. su „SalbmeifterS SBrautfabrt". Söln, 3. ftbonne-

mentconcert — unb granffurt a. 3Jc., 3. äJJufeumSconcert.

©lud, „OrpbeuS". ©ßttngen, burtb ben Oratortenberetn.

©oltermann, ©., 2. Silcellconcert. Sreujnacb, Set. b. ©efaugberein«.

©b'ti, Slaoierquartett Dp. 6. Hamburg, Sammermuftt bon^ecin.

©rieg, @., Slaoierconcert.
;
Seipug, im Sonferöatorium.

§ofmann, aSlcetlcottcert. öraunfdjroeig , 2. abonnementconcert.

§oblfelb, D. ,
Streicbquartett. SreSben, im Sonferbatorium

(®eDäd)tnif3ieier für 5Rte(5.)

Sabasiobn, 2. ©erenabe. Sraunfcbtreig , 2. abonnementconcert.

3oad)im, 3., Scene aus „SemetriuS". SJb'ln, 3. abonnementconcert.

Slegütbe Ouoerture. Seipjig , 7. ©eroanbbauSconcert.

Ungar. SBiolinconcert. Saffel, Soncert »on SSttlfj.

Äienjl, SS-, Srio. ©raj, im SWufttclub.

„Sie SBrautfabrt" SKelobram mit Ordjefter. ©raj,

gejtatabemie.

Sadjner, 58., 5ßrei8»Slabierquartett Dp. 20. äßüräburg, 1. Soncert

ber tiJntgl. SKuftfftbule.

! gaffen, @., Sbßre unb SKetobramen ju „Äönig DebipuS". Siofiocf,

!
Silettantenconcert.

Sifjt, g., Les Prdludes. 9let»t;orI, ©^mp^onteect. bon Samrofcb.
®gbur=Ela»ierconcert. ©raj, erftes Soncert bes ©tepermrt.

SKufifbereinS.

Ungar, ^bemtafie für Stabier unb Orcbefter. SGSieSbaben,

bureb baS ftabt. Surotebefier.

Ungar. 3lbapfobie. Sarlsrube, Ultmanconcett.

„gefittänge". *eft, 3. *Bbttbarm. Soncert.

Sitolff, Concert sinfonique. SßariS, Concert populaire.

91äpramnit, S*., ©motltrto. Hamburg, SamntermurtE oon Seotn.

äliemanu, SÄ., gburöiolinfonate. Köln, §ectmann'S Äammermuftf.

SRaff, 3., 3Batbfpmpbonie. Srier, Senefijconcert bon 3 in9«t-

Smoltfbttipbonie. Sbemni^, @t;mpbonteconcert be«

©tabttnufitcorps.

SBiolinconcert Dp. 206. granffurt, 3. SKufeumSconcert.

Duattett „Sie fdjiJne 3Bütterin". §anno»er, jaeite

Satnmermuftf.

ficfrolöi].

3uliu§ 9Jieft.

Im 12. September, lurj bor 12 UbrSKittag«, bertor bie Son«
lunft in Sulius SRie^ einen ibrer toürbigften aitmeifler, einen

ÜKuftter bon allgemein anerfannter unb ^odbgefc^ä^ter äutorität,

gebilbet in ftreng claffifeber ©djule, iReifter erfien Sange« in fetner

triffenicbaftlicben, bureb pratttfebe Srfabrung »ollenbeten SKuftflennt«

niß- Sei fefie Siri;ient, ber ernfte, gebaltootte Sompontft, ber

fdjarfftnnige Sebret unb fein Iritifdje SDlufttpbilolog würbe in feiner

umfaffenben fiinftUrtfcben Sbättgteit unterfiü^t bureb betbo^ragenie
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geifttge Sapacität unb bMfeitige ©Übung: unflrcitig war et einer

bec bebeutenbften, auf daffifcbem ©oben fußenben beutfdjen Xon*
fünfller bet Weujeit. 3ulüt8 Sttefe, am 28. ©ec. 1812 geboren,

war ber Sohn beS fb'nigl. Sammermuf. unb Sratfd). 3. gr. SRieg

(1768-1828.^ m sseriin. ©ein frübjeitig fid) entwicfelnbeS mufu
falifcheS Xalent würbe juerft burd) ben Sater unb feinen älteren

Örnber (äbuarb (1801—1832), auSgejetäjnetec SStolinift unb inniger

greunb SKcnbelSfrhn's , irt 9ticbtung gebenber, bortreffltdjer Seife
geförbert. 3 8"« leitete feine tbeoretiidjen Stubien; im SBlceCCfpiel,

»nel^eS er bom 8. 3a^re an fo eifrig trieb, bag er fd)on i.n 12. 3-

burd; feine bemertenswettbe gertigfeit 2luffeben erregte, waren Äam=
merm. @d)mibt, SBrnh- Momberg unb W. Oanj feine Sebrer. SJtid)

(SbuarD 9tie&' Xobe übertrug ülßenbelSfohn feine greunbfcbaft für

benfeiben auf 3uliu8 unb nahm ihn »on ba an unter feinen fünft»

lerifdjen ©c^utj. ©er frühzeitige Xob beS ShterS Drängte 3- 9tiefe

ju eigenem Srwerb : fdjon in feinem 16 3abte gehörte er als SSlcelttft

bem Ot'djefter beS SiiiiigSftäbter S^eateiS in söerlin an, ans bem
ihn jebcä) Spontini balb in bu §ofcapet!e übernahm. itu3 biefer

berliner s

JSeriobe rührt fei.te feljr beifällig aufgenommene iliafif ja

§oitei'8 „2or6eetba tm unb Settel flab". 1831 würbe 9i. bon üJi:n=

belSfobn nadp ©jfjelborf berufen, um biefen als äJiufttbirector bei

bem 3mmennann'fd)en Xijeatec ju umerftügen; nad) liTcei^belSfohn?

Trennung »on 3mmermann übernahm er bie alleinige Settung ber

Oper, unb nai) balbiger älufliifung beS 2>iiff elborfer XheatecS bie

bortige ftäot. SWnfttuirectorjieHe. 3n ber bamit »er6unbe:ien Sdtung
ber ftäbt. Soncerte unb mannet nieberrhein. 2/iu|iffefte btlbete fid)

fein augerorbentlicbeS ©irectionStalmt ans; sugleid) regten bas

geiftig frtfdje Äünftlerleben in ©üffelborf unb ber Aufenthalt im
fdjfnen SRbeinlanbe feint ißrobuctionsfraft an. ÜJlebrere feiner bejien

Sompofttione t, namentlich einige Ouoerturen (j. bie !<£oncert»

unb bie i'uftfpidouoerture, aud) ber Sd)lad)tge[ang :c.) gehören bie-

fer 3eit an. Ütber aul) ats SSiceübirPHoS trat er nod) auf, nun
rühmte feilten »oäett u t3 fräftigen £jn,fetn ourijgjijtigteS, ed)t fünft«

lerifcbes Spiel, äüit großem SSebauem fah man am ül&etn ben

geiftooüen, Eunftgebilbeten ißtuftter fdjeiben, als er 1847 md)8eip5tg
al« Sapetimeifter ans Stabttheater an ®tegmeöer'S Stelle berufen

rourbe. SR. übernahm aui) bie Leitung ber „Singatabemie", 1818

bie ©irection ber ©ewanbhauSconcerte unb errang in Seipiig* ran«

fifalifäjen Steifen, bie nadj !0cenbel8[ohn'8 SSorgangeJjobe Slitfprüd);

(teilten, rafd) eine Einftlerifd) fixere unb geartete Stellung. 1854

gab er ba8 Sapellmeifteramt am Sweater auf, »ibmete feine £ijä-

tigfeit als Sitigent allein bem ©emanbbauS unb ber „Singafabernte"

unb fügte baju balb ben Segina feiner für bie Äunft fegenSreic§;n

?ritifcb/muftfalifa)en .öefd)aftigung aii ärtitglieb ber 2Sa$ unb

§anDetgefe(tfcbaften, alt Herausgeber »on 12 ©t^mpboniett §ai)^.^'s

unb 12 Soncertarien SDiojart'S. 3ubem toittte er als Se^rer am
i'eipjiger Sonfertiatorium mit einem (Srfolg, ber ibm erfreuenbfte

©enugtbuung bereitete, ©n ÄretS »on botlgebilbeten Sitnflgenoffen

— Hauptmann, ®a»ib, SKofebeleS — unb greunben ergab aul; in

Seipjig geifiige Anregung. Sftiefe componirte in biefer 3«t 5»ei

Opern („3>ec Sorfar", „®eorg Sßeumarf unb bie ©ambe"), mehrere

Ouoerturen, Sijmp'jonien, bie SJttbijMmbe für Sbor, (Eoncertitücte

für einjelne 3nftrumente, Sieber, älcannergefänge sc. Dtad) Sleifftgerä

Sobe rourbe 3t. im gebruar 1860 beffen 9l«4folger in ©res ben,

tn roeld)er Stellung er feine SDleifierfcbaft al8 SKufiter fiets bensä^rte.

ä)(it gan? befonberem Sifolge roirfte er am ©reSbener $oft§eater

in ber Pflege ber ctaffifc&en Oper. Sine golge feiner grojjen mu»
filalifc^en unb allgemeinen SSilbung trat es, bag er eine gan$ be«

fonbere Suneigung ju biefer ©attung ber äUuftf, eine große SSer»

e^rung für bie SJieifter blatte, »eld)e fic^ in berfetben auSgeseicbnet

^aben. @r beb>nbe!te i^re Sffierte mit fettener, »abr&aft rü^renber

Pietät, befreite ße &on ben Serunfialtungen , reelle i(>nen burd)

Äürjungen unb äut^aten jugefugt toorben, unb forgte für i&re

Sntegrttät, fobag namentlich bie tbm übertragenen Aufführungen

bon Opern 'ben ©lud unbilcojart, fotoeit es bie gefanglicien Gräfte

ermöglichen, toabre SWufterPorftetlungen aaren. ©od) aud) ben

SEBerfen ber ©egenroart lieg er btefelbe €5orgfatt ju £&eil »erben:

teifpieismeife fei §ier an öouuob's „3ßargaretbe" unb ganj 6e[on»

ber« an SCBagner'S „SKeifterrmger" erinnert. Unter feinem ntä)t«

amtlidjen SBicIen fei bor Mem feiner 2&ätigteit an bem ,©reSbnec

Sonferbatorium , beffen arttfiifd)er ©irector er war, gebad)t; bie

in Seipjig als ecmpofttionSlebret gedaBten grogartigen Srfolge 6e«

toä&rten W au* in ®te«ben. 8u« feinem mit »armem 3ntereffe

«rtWiten, }d)lagenb ben @d)ülertrrtbum treffenben, lebhaft anregen-

ben, mit @at(a»muS gercütjtem Unterrichte ging eine reid)e Snjabl

Sdjüler ^(rbor. @s feien genannt: Sßormann, Sibti, Staberfe, ©effoff,
äSargtet, Nicolai, (SrbmannSCörffer unb granj b. • ^olfletn. Sieb-
lingSfdjüler au« ben legten Sauren feiner Unterrid)t8tbätigteit »aren
Otto §oblfelb unb SDäilbelm ©eifbarbt. Son notb allgemeinerer
SSebeutung rr-ar £Rt<fe' äHitrnirfung bei ben neuen S3r. u. $ärtel'fd)en
Ausgaben ber Serie bon SKojart, «DienbelSfobn u. 21. liefe niufi-
falifd)e ©elebrfamfeit, coleffate Literatur, unb OueÜeufenntnig, ein
bettmnberntoertbeS ©ebädjtnig, außerorbentlicber fritifd)er ©cbarfblicf
fteaten. if)n auf biefem ©ebiete an bie epi&e Süer unb macben
feinen SS.rlnft unerfefelid). 21 n 30. Oct. 1874 raarb fein 40jä^r.
©irtgenteninbüäun in grogartiger Seife gefeiert, bei »eld)er ©e-
legenbeit i&m fißnig älbert ben Sitel eines ©eneralmuftlbireftor«
»ertiet); früher fd)ott', bei ©elegen^eit ber geier beä 450jt)c. S3e-
fte^enS ber Umberfttät Seipäig, §atte ifm fciefelbe ben Soctortitet
»:rliel;en. 3n ben legten Sauren Ratten Sranrt)eit unb ©cbi(ffal?=
fd)lage bie Sräfte be8 anberrnüftlid) ©djetnettben gebeugt, fobag fein
JÄücftritt bon ber Opernbirectton für ben 1. Ott. beberftanb, als
ber Xob i^t furj bor^er au8 fetner reiben Xptigfeit abrief. 3lm

,

8. @;pt. hatte er nod) bi« gegen 11 U^r 9tad)tS an ber 3Iebifion
bon 2Jlenbel«fob>'8 „opo^ett be8Samad)o" gearbeitet unb toar bann
SU einer 2te6ling86efd)äfttgung, bem Söfen bon Silberrät^feln, über-
gegangen, ba8 i^m bieSmal ntd)t gelingen »otlte, »cS^alb er
anjufrteben grübelnb fid) gegen 2Äitternad;t jur 3tu^e begab.
Jim sWocgen be8 9. Septembers tarn er nid)t in geteobnter Seife
jum grühftücf unb bie Beforgt nadjfebenbe Haushälterin fanb ihn
bom @d)lage gerührt, lintSfeitig gelähmt unb fp:ad)loS im S3ett
liegen. Stile Semtthungen ber herbeigerufenen Sterjte bermodjten
nid)t baS ftiebenbe Seben aufspalten unb nad) längerer S8;»ugt-
logigfeit berfchieb 3tiig am 12. Sept. furj bor 12 Uhr iWittagS.
aa)»er traf bie 9cad)nd)t bon bem Sobe bes fo fehr geaditeten unb
boibgefchä&ten aJcattneS bie ganje groge mufitalifdje Sünftlermelt
unb «He, bie ihr »ohltooüen. Sie hod) unb fehr er aber geliebt,
»ie grog (ein SJerluft unb »te tief berfelbe empfuuben »urb«-.
setgte fid) bei feinem 2eid)enbegängniffe. SSon 5B:rlin, SKündjen
Stuttgart, Hamburg, SJcannhetm, SarlSruhe, unb bor Slllem bon
Üeipjig »aren reidjer «lutnenfdjmucf, ffiiffen mit Äränjen unb fdjtoeren
Öänbern eingetroffen. Stm 15. Sept. |11 Uhr fefjte fid) ber <£on=
bnet in Söemegung

, am ©rabe (2rmitatisfird)hof)- angelangt, hielt
ijofrath ?abii eine tiefergretfenbe 2tn!pradie, ber ^oftheaterdjor in»
tonirte iöcenbelsfohn's „@S ift befiimmt in ©MUS Math" unb 'ßaftor
©ö'httert fegnete ben 35 erblichenen ein. ©er Sarg »uvbe bem Scfioge
bec dJluttererbe üöergeben, bie gähnen fenften fldj über ba8®ra& unb
tief be»:gt trat ein 3eber §erju, um i$m eine ©anb bott @rbe su
fpenbett unb ben legten StebeSgruß i§m nad)änrufen: „9tu6e fünft".
3a, ruhe fetnft, 3ultu8 £8ieö ! -

»eri* tißUltB. S. 507, ßl. 15 ».«.lies: „^anölung"
fhtt „$.iltung"; S. 540, @p. 2, 31. 14: „beju" flott „ben":
S. 541, 3t. 26 „Setterfdjct&e"; 3<- 27 „unejrjicPar" ftatt „un-
jä)16ar"; 31.4 b. u. „bewußter" ftatt „bewährter"; @p. 3, 31. 16
b. u. grajejeidjen; @. 542, 31. 16 ftretche „fo", unb 31. 18 unb
23 I.: „*parfifal". —

Prtcffafteit. F. H. 5. 8. ^oftftempet Se^lar. @tne älntoort
auf alle 3^re gragen »egen beS SonferbatoriumS lägt fid) an
biefem Orte nidjt geben. Sailen Sie feod) Sfyx Slnliegen bem ®i»
rectorium brieflid) felbft mit. — Sie Xerte in Sagner'8 „5fting be8
Nibelungen" finb bei Sd)ott in iWains erfdjtenen. — Gt. H. SBrüffel.

3eitfd)rift empfangen — Srief folgt. — K. P.Xefdien. ShrSunfd)
fann wegen 3Jcangel an Sjemplaren nidjt erfüllt werben. —
I< r in 3famfau (Siblaub). Sir werben 3§nen brieflich

eine Autorität nennen, welcfie 3hnen über jenen ©egenftanb bie befte

Sluälunft ge& en wirb. — A. H. in Sft. Segen SKanget an 3iaum
tann 3hre Sibbianbtung erft im nädjfteu Sahrgange jum äbbrucl
gelangen. — K. A. in ü. §aben Sie ©ebulb — unb lefen Sie in
jenen Serien nad), bie wir 3hnen f. 3. brieflich namhaft mad)ten.

—

8. R. in s

ß. Äonnte letber nid)t äumilbbruef gelangen. — C. inH.
»eften San! für 3b> Senbungen, gortfe^ung ge»ünfd)t. - Dr. K.
tn SB. ben »on 3htten »erfproefenen Settrag für 3er. 1 be8 nädjften
3af)ra<hige8 »ollen Sie gef. fofort fenben. ba »tr benfelben fonft
erft in emer ber fpäteren Kümmern ju Bnngen »ermüd)ten. —
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1

NEUE MUSIKALIEN
von

B. Schott's Söhne in Mainz.

Piano-Solo.

Cramer, H., Lieder von C. Kreuizer. In Fantasie-Form

übertragen, No. 1-6 k M. 1,25.

Gonnod, Ch, Ouvrrtrre de l'üpera Cirq-Mars. M. l,2o.

Jaell, A.,LcFspil!on. Morcrau tautastique. Op. 1«J. M. 1,oü.

Leitert G libr m 1ST8. Darscs. M. 3.

Neustedt, Ch., Harpe Eo'ienne, Caprire-Keverie. Op. 124.

M. i ,50.
. . , , , ., •,

Pfeiffer, C, Cinq-Mars, Trsnwriptjon varee. M. 1^5
,

,,5
Ravina, H., Ad<rcrnvis. Mdlcd-e n-ligiciw. Op. i^'n M.J,,q.

Kupp, H , Le Streghe , Darse des Sorcieres de PopmiM,

Trausription, M. 2.
. ,„„ „ ,

Smith, S, Air Dar.ot», transcnt. Op. 13b. M. l.c-x— Souvenir de B.1, 'Va'.se-Caprice. Op. loO. M. 2.

Cynthia. Serenade. Op. li-7. ? . 1,75.

Tal C T£ü, 3 Melodiös, Valsc de Jacquel ae, 1
r
Olk» de

Hermann et la Barcar. l!e. Op. 15. 75 Pf.

Pecsez a moi. Bcmance sars parolss. Op. Ib. to ft.

Un Ti e Dansant, Valse
,

Galopp et Po ka. Op. 1 J.

M 1 25
'ha, Reine du Bai, Valse brillante. Op. 35. M l.

Talexv, A , Los Mouches, Capnce brillant. M. 1,50.

Ziehrer, C. M., Schäferstündchen, Polka-Mazujka. Op. 2<».

M 1.

Im Wiener Dialect, Walzer. Op. 281. M. 1,50.

Neuer Verlag

Goitnod, Ch., Ballet Louis XIII. de l'Op. Cir.q-Mars ä 4 mains.

M 3 25.

Lerbach', J, Fantais : e brillante a 4mains. Op. 171. M. 3,25.

Bummel, J-,LesClassiques de l'opera, 6 Fantarsies a 4 mams.

No. 1-6 a M. 2,25. .

Star, A. H., Chasfe et Marche de Cinq-Mars a b mains.

M.'2,25.

Cramer, H , La Paloma, arrang. pour Piano et Violon.M2.

Schulhoff, J., Nocturne, arr. pour Piano et Violon. Op. 11.

M 2
Bernards, Jos-, Gross, und klein. Orgelstücke. Op. 8. Heft

1 und 2 a M. 2.

Spohr, L., Adagio für Violine und Pianoforte
,
arrang. von

C. Kundnagel. M. 2.
, c „

do do mit Quartettbegleitung. M. 1,50.

Wagner, R , Albumblatt (Esdur) für Violine und Pianoforte

von E. Singer. M. 2,25.

Wilhelmj, Aug., Fantasiestück für Violine mit Pianotorte-

begleitung. M. 3, 25.

Nathan, E., Cantilene de l'opera Cinq-Mars, tranecr. pour

Violoceelle et Piano. M. 1,75.

Paganini, L., 2 gr. Etudes deConcert, arr. pour Violoncelle

avec accompagnement de Piano par R. Bockmuhl. t\o, 1.

Le Carnaval de Venise. M. 2,75. - No. 2. M ouvement per-

pet. M. 2.50. . x

Spohr, L., Adagio für Vieloncell und Pianoforte, arr. von

C. Rundnagel. M. 2.

Gariboldi, G., Pantaisie gracieuse et brillante de lopera

Cinq-Mars, pour Flute et Piano. M. 3.

Cantilene de l'opera Cinq-Mars, pour Flute et Piano. M.3.

Spohr, L., Adagio für Clariuette und Pianoforte, arr. von

C. Rundnagel. M. 2.

Gounod, Ch., Cinq-Mars, No. 11. Cantabile für Bariton. M. 1.

Möhrine, F., 3 Gesänge für 4stimmigen Mannerchor.

Op. 91 Nr. 1-3 a M. 1,75.

Wagner, R ,
Siegfried's Ted und Trauermarsch aus Götter-

dämmerung, für kleineres Orchester von L. Stasny. Par-

titur. M. 4,50.

Orchesterstimmen. M. 7.

Wotan's Abschied von Brünnhilde und Feuerzauber.

Zum Concertvortrag für Orchester. Partitur M. 9,50.

Orche*terstimmen. M. 12.

C I' . KAHNT in Leipzig-,
Fürstl. S.-Sondcrsh. Hofmiisikalienhandlnng

Albesser, Etflli., Op. 42. De'ngedenken. Klavierstück

M. 1.

Bella, Joh. Lecp., Op. 1. Christus faetus est. Motette

für gemischten Clor. Partitur und Stimmen. M. 1,60.

Fürstf llfcei'g", C, Margarethen-Walzer für das Piano-

forte M. 1.

I'iliulrock, «Till., Op. 24. Polonaise für das Pianoforte»

N. A. M. 1,75.

I. iszt, Franz, 1 ie Loreley für das Pianoforte. X. A.

M. 1.75.

Preitz, Franz, Op. 1. Drei Lieder für eine Sing«

stimme mit Pcgl. des Pfte.

No. 1. Heimkehr (Sopran). M. 0,50.

- - No. 2. ßpsnnliedchen (Sopran). M. 0,75.

.— No. 3. Wiegenlied (Mozzo-Sopran). M. 1.

Eeiter, Auglist, Op. 6. Friihlingslied (Spring song)

für b'olo, Chor und Pianoforte. (Deutsch und englisch.')

Klavier-Auszug und Stimmen. M. 4,60.

Seelmann, August, Op. 40. Im Mai. Chor- oder

Sologesang für Sopran, Alt, Tenor und Bass, mit

Klaviertiegleitung. K lavierauszug und Stimmen. M. 3,60.

Vogel, Bernhardt, Op. 12. „Dobenau." Bnrgskizzen

für das Pianoforte. Heft 1, 2 ä M. 2

Op. 17. Sieben Lieder für gemischten Chor.

Partitur und Stimmen. M. 3,60.

Op. 20. Hochzeits-Marsch für das Pfte.

zu vier Händen. M. 1.

Winterherger, Alexander, Op. 60. Drei geistliche

Chor-Gesänge f. Männerstimmen. No. 1. Neujahrslied.

Partitur und Stimmen. M. 1.

No. 2. Auf Gott allein. Partitur und

Stimmen. M. 1,50.

No. 3. Am Todtenfest. Partitur und

Stimmen. M. L50.

Wohlfahrt, Franz, Op. 15. Lieder-Kränzchen. Eine

Eeihe bekannter Lieder für den ersten Klavierunter-

richt zu vier Händen Heft 1. M. 1,50.

Heft 2. M. 1,50.

Heft 3. M. 1,25.

- Heft 4. M. 1,50.

Heft 5. M. 1.

Soeben erschien in unserem Verlage;

:naz Brüll.Ig]

i(p§$@§ © © cn <o © trt Op.
für Pianoforte mit Orchester.

Partitur netto ....... M. 7,o0.

Orchesterstimmen ....•••)> 10,oO.

Berlin. Md. IttitV G- BOCk9

Königliche Hof-Musikhandiung.
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Verlag von J. Schuberth & Co. in Leipzig!
Soeben erschien in neuer .Ajuflag-e

:

>-* Helge s Treue,

für Declamation mit melodramatischer Pianoforte- Begleitung.

Preis Mark 3.

Soeben erschien;

J. Carl Eschmann,

Lebensbilder: 12 lyrische Tonstücke.

Zweite xevibivte JUtSflafle.

Op. 17. Preis 4 Mark.
INHALT: No. 1. Kinderleben I. — No. 2. Kinder-

leben. — No. 3. Das ganze Dorf versammelt sich. — No. 4.

Mähr aus alter Zeit. — No. 5. Jägerrast und Bankett. —
No. 6. Am Abend in Sesenheim im Jahre 1771. — No. 7.

Blick in die Zukunft. — No. 8. Vision. — No. 9. In der
Kirchs. — No. 10. Almes Kind am Weihnachtsabend. —
No. 11. Froher Winterabend. — No. 12. Abschied vom
Freunde.

Diese poesievollen Ciavierstücke, die von der Kritik
ausserordentlich gelobt sind, können wir Freunden guter
Musik sehr empfehlen.

Lnckhardt'seAe Verlagshandlung,
Berlin, SW. Halle'sche Str. 21.

In meinem Verlage erschien vor Kurzem:

Schlummerlied (Berceuse)
fürVioline mitBegleitung & Orchesters

(Streichquartett und Hörner)

No, 8 der cyklischen Tondichtung: Volker
von

Joachim; Haff«
Op. 203. Nr. 8.

Partitur 1 Mk. 80 Pf, Orchesterstimmen 2 3»k.
Clayierauszug mit Solostimme 1 M. 80 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(K. Linnemann).

Am 1. Januar 1878 erscheint in der

Collection Litolff
Beste und billigste

Cataloge gratis und franco.

H. Litolff's Verlag in Braunschweig.

Ernst Kaps
königl. sächs.Hof-

pianoforte»
.faöri&ant,

Dresden,
empfiehlt seine

neuesten
patentttten Steinen

Flügel
mit 3maliger Sai-

tenkreuzung, die

mit der jetzt an-

erkannt besten u.

j9g§|pl=? solidesten Repe-

|pjj||pfr- titionsmechanik
^?7" von Steinway ver-

sehen, in Ton und

Vertreter für Leipzig Herr Bobert Ge
jjj|j|fe^|^

Seitz, Central-Pianoforte-Magazin. gleichkommen.

Preismedaille Philadelphia.

' MÜS» 1

' Ii?
WSrffvi' ~i< <£> * ,t-J ->

BS Bei Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrl. Abonnenten
der „Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen in der Versendung zu
vermeiden, ihr Abonnement bei den resp. Buchhandlungen und Postämtern gefälligst
recht zeitig erneuern zu wollen.

Die Verlagshandlung ^on C. F. KAHNT,

9w« Mit 6(«m hu» «»»»* («. cmtutt) in t*nit .



Zur Violin-Litteratur.

Im Verlage von F. E. C Iieiieltart (Constantin Sander) in Leipzig ist

soeben erschienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen:

Gradus ad Parnassum,

iSauimiimii; me&rsümmigei? Musikstücke
zur

Uebung im Ensemblespiel
(theilweise mit Viola oder Viola und Violoncello)

von

Jac. Dont.
Op. 52. Vollständig in 6 Heften, ä 3 Mark.

Eingeführt im üonservatorium der Kaiserl. Russischen Musikgesellschafl in

St. Petersburg.

Dont, Jac, Allegro moderato für 3 Violinen und Viola.

Dont, Jac, Andante für 4 Violinen,

w rt- T /'" «• D °n'j ^ac -' Scherzo für 4 Violinen.
Ken 1. ^ 4 Dont; j aCi; Moderato für 3 Violinen.

Spohr, Louis, Andante (1. Satz) aus dem Duo Op. 39, eingerichtet

von Jac. Dont für 3 Violinen und Viola.

Rotter, L., Canon für 2 Violinen und Violoncello, Viola oder

Pianoforte.

Heft II. ( No. 2. Händel, G. Fr., Allegro moderato
j

aus den Trios für

Händel, G. Fr., Allegro moderato > 2 Violinen und Violoncello

Händel, G. Fr., Allegro moderato | oder Viola.

Dont, Jac, Allegro für 3 Violinen.

Dont, Jac, Moderato für 3 Violinen und Viola.

Ti «- ttt 1 No. 3. Dont, Jac, Allegretto vivace für 4 Violinen.
Heft III. / No _ 4 _ Do|]t! Jac g cherzo f(ir 2 Violinen.

I No. 5. Spohr, Louis, Larghetto aus dem Duo für 2 Violinen Op. 150,

! für 4 Violinen eingerichtet von Jac. Dont.

Sechter, Simon, Fugen und Canons.

No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

No. 5.

No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

No. 5.

/ No. 1. Allegretto für Violine, Viola und Violoncello.

1 No. 2. Introduction und Canon in zweimaliger Vergrösserung für Violine,

w f+ TV ) Viola und Violoncello.
HertlV. / No _ 3 Rondo alternativo für Violine, Viola und Violoncello,

j No. 4. Scherzo für Violine, Viola und Violoncello,

f No. 5. Fuga für Violine, Viola und Violoncello.

No. 1. Dont, Jac, Larghetto aus dem Violin-QuartettOp. 42 für 4 Violinen.

No. 2. Dont, Jac, Allegretto für 3 Violinen und Viola.

tt ff v / No ' 3 - Dont> Jac -> Allegro vivace für 3 Violinen und Viola,
üert V

. ^ No _ 4 Rotter, L., Canon für 2 Violinen.

No. 5. Dont, Jac, Scherzo für 2 Violinen aus den „Theoretischen und

praktischen Beiträgen etc." eingerichtet für 3 Violinen u. Viola.

No. 1. Barbella, Em., Lullaby-Larghetto con sordino (Original) für Violine,

Viola und Contrabass.

iNo. 2. Barbella, Em., Lullaby-Larghetto con sordini, bearbeitet und

I eingerichtet von Jac. Dont für Violine, Viola und Violoncello.

tt vt / No. 3. Dont, Jac, Allegro für 2 Violinen und Viola.
Heft t1'^n0- 4 Dont, Jac, Scherzo aus dem Violin-Quartett Op. 45, eingerichtet

I

für 3 Violinen und Viola.

I

No. 5. Dont, Jac, Andante aus dem Violin-Quartett Op. 45 eingerichtet

für 3 Violinen und Viola.

No. 6. Dont, Jac, Allegro für 2 Violinen und Viola.
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Dont s Hebungen im Ensemblespiel sind bestimmt, eine wesentliche
Lücke in der Unterrichts -Litteratur auszufüllen. Ueberall, wo man den Mangel
an derartigem Unterrichts-Material empfindet, wird das Erscheinen dieser neuen,
aus der Praxis des berühmten Altmeisters hervorgegangenen Studien mit derselben
Freude begrüsst werden, wie von den Herren Henry Wieniawski und Leopold Auer,
die dieselben schon im Manuscript kennen zu lernen Gelegenheit gehabt. — Alle
Violinlehrer, namentlich solche für gemeinsamen Unterricht, seien auf die vor-
stehend angezeigte Sammlung nachdrücklich aufmerksam gemacht.

•und. IDvLette füx z-wei "Violinen.

.

für die Yioüne von

Jos. Ton Blumenthal.
Op. 68. Neue billige, sorgfältig revidirte Ausgabe in 3 Heften ä 1,20 Mk.

Studienwerke von Jac. Dont.
Dont, Jac. Op. 26. Leichte D.uettinen für zwei Violinen zum Ge-

brauch als Uebungsstücke für Anfänger. 2 Hefte ä 1,00 Mk.
Dont, Jac. Op.39. Die T onleitern in allen Erhöhungs- und Vertiefungs-

zeichen sammt den Intervallen, mit besonderer Rücksicht auf die
ersten Taet- und Bogenübungen, für zwei Violinen. Heft I. II. . ä 3,00 Mk.

Sammlung von fortschreitenden Uebungsstücken für Violine
von

Jacques Dont.
Op. 38. Zwanzig fortschreitende Uebungen für die Violine

mit Begleitung einer zweiten Violine. 2 Hefte a 3,00 Mk.
Op. 37. Vierundzwanzicr Vorübungen zu R. Kreutzens und

P. Rode's Etüden für die Violine 5,00 Mk.
0p. 35. Etudes et Caprices pour Violon seul. Neue Ausgabe. 6,00 Mk.
Louis S p o h r

}
Ferdinand Laub, Joseph Joachim, Leopold Auer, Jean Becker, Sara-

säte, Emil Sauret, Edmund Singer, Henry Wieniawski, Rob. Heckmann und andere Meister
der Geige erklärten die Violin-Etüden von Jacques Dont als die besten ihrer Art. „In Bezug auf die Fort-

führung der technischen Ausbildung — scnreibt Spohr — aber zeichnen sie sich vor allen durch Erfindung
und gute Form aus."

Sraetundotccjig itütfen für Au liotüie
von

ZESvLd-olpIb. 3<IreTj.t!z;er.
Eevidirt und herausgegeben von Carl Hering:.

Vollständig in einem Bande. Geheftet S Mark. In 3 Heften ä 1,20 Mark.

F. I Mais' PMtisclB TiillisclDle.
Sechste Auflage ^

gänzlich umgearbeitet und herausgegeben von Georg" Wichtl.

Geheftet. Preis nur 3 Mark, netto.

„Mi chaelis- Wichtl's Violinschule ist ein mit p Taktischer E rfahm ng und vielem
Geschick zusammengestelltes Werk, das in seinem Bestreben, die Schüler über die Mittelmäßig-
keit hinauszuführen, besondere Anerkennung verdient. Die mit Geschmack gewählte Anordnung
des Stoffes macht sowohl dem Verfasser, als auch dem Herausgeber alle Ehre, und wir wollen wünschen,
dass ihrer Arbeit durch vielfache Verbreitung der schönste Lohn zu Theil werde."
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Praktischer

Lehrgang für den Violin-Unterricht
von

Moritz SolroerL

Neue Zinnstich-Ausgabe in 30 Lieferungen ä 1,20 M.

Lief. 1. ABC des Violinspiels. Vorschule zur gründlichen Erlernung desselben
mit 38 Uebungsstücken. Op. 32.

Lief. 2. i Erster Lehrmeister für den praktischen Violin -Unterricht in stufenweise
Lief. 3. }

geordneten Uebnngen der ersten Position durch alle Tonarten. Op. 22
Lief. 4. 1 Heft I, II. und Op. 27.

Lief. 5. Sechsundvierzig kleine Uebungsstücke für die Violine mit einer beglei-
tenden zweiten.

Lief. 6. Achtzehn kleine und moderne Duette für zwei Violinen (1. Position).

Op. 13. Heft I.

Lief. 7. Sechs leichte und melodische Duettinos für zwei Violinen (1. Position).

Op. 13. Heft II.

Lief. 8. Gründliche Anweisung zur Erlernung der Applicaturen nebst Beispielen und
leichten melodischen Duettinos für 2 Violinen (3. Position). Op. 19.

Lief. 9. Gründliche Anweisung etc. etc. (2. Position.) Op. 21.

Lief. 10. Sechs leichte und melodische Duettinos für Violine und Bratsche (1. und
3. Position). Op. 37.

Lief. 11. Gründliche Anweisung, Beispiele und Uebungsstücke zur Erlernung der

Applicaturen (4., 5., 6. und 7. Position). Op. 38.

Lief. 12. Zwölf Uebungen für die Violine. Op. 39.

Ergänzungshefte

:

Lief. 13. Zwölf Lectionen für Anfänger. Leichte melodische Duettinos für 2 Vio-
linen. Op. 26. (Zu Lief. 7.)

Lief. 14. 1 Schule der GeläuflKkeit. 42 Uebungsstücke mit genauer Bezeich-
Lief. 15. ' nung des Pingersatzes und der verschiedenen Bogenstriche, als tägliche

Lief. 16. i Studien für die Violine. Op. 47. In 3 Heften. (Zu Lieferung 5.)

Lief 18 }

Zwo" 9rosse Etüden für die Violine. Op. 3. In 2 Lieferungen.

Anhang: Instructive Duette zur Förderung' des musikalischen Ausdrucks
und Taktgefühls.

Lief. 19. \ Zwei Elementar -Duette (1. Position) von Carl Hering. Op. 25. In

Lief. 20. ( 2 Heften. Kr. 1 in G-dur, Nr. 2 in C-dur.

T^f 9'V ( Dre ' Elementar-Duos (1. Position) von Carl Hering. Serenade in C-dur.

Lief 23 |
0p ' 29, — Serenade in C-dur. Op. 31. — Serenade in A-moll. Op. 36.

Lief. 24. i Uebungsstücke für zwei Violinen nach klassischen Compositionen, bearbeitet

Lief. 25.) von Bernhard Kothe. In drei Heften. Heft I: 2. und 3. Position.

Lief. 26. I
— Heft II: 3., 4. und 5. Position. — Heft III: 3., 4. und 5. Position.

Lief. 27.1 Leichte fortschreitende Duette von J. von Blumenthal. Op. 61. Heft I.

Lief. 28.} Drei Duette (C-dur, A-moll, G-dur). — Heft II. Drei Duette (D-dur,

Lief. 29. | F-dur, E-moll). — Heft III. Drei Duette (C-dur, D-moll, Es-dur).

Lief. 30. Drei Duos (2. Position) von .1. von Blumenthal. Op. 95.

Schoen, Moritz, Op.6. Zwei Duette für zwei Violinen zum Studium und
xur Unterhaltung für geübtere Spieler. Zweite Auflage . . . . . 3,00 Mk.

Schoen, Moritz, Der Opernfreund. Eine Sammlung von Compositionen

über die beliebtesten Opernmelodien , für die Violine mit Be-

gleitung einer zweiten Violine (ad libitum). 2 Hefte .
_

. . . ä 1,50 Mk.
Schoen, Moritz, Der Sonntags geige r. Eine Sammlung leichter und

gefälliger Unterhaltungsstücke für eine Violine mit Begleitung einer

zweiten Violine (ad libitum). Heft I. 2 Mk. Heft II. 1 Mk. 50 Pf. . 3,50 Mk.
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Becker, Jean, Op. 10. Conccrtstück (Vorspiel, Rhapsodie und Rondo)
für Violine mit Orchester.

A. Für Violine mit Orchester (In Stimmen) 12,00 Mk.
B. Für Violine mit Pianoforte 5,00 Mk.

Lachner, Vinzenz, Op. 50. Abschiedsempfindung. Romanze für

Violine mit kleinem Orchester oder Pianoforte.

A. Für Violine mit Orchester.

Partitur in 8«. Geheftet 1,50 Mk.
In Stimmen 4,00 Mk.

B. Für Violine mit Pianoforte 1,50 Mk.

Saint -Saens, Camillo, Op. 20. Coneertstück für Violine mit Orchester

oder Pianoforte.

A. Für Violine mit Orchester.

Partitur in 8°. Geheftet 8.00 Mk.
Orchesterstimmen netto 10,00 Mk.
Solo -Violinstimme (Original) 1,50 Mk.
Solo -Violinstimme bearb. (erleichtert) v. J. Lauterbach. 1,50 Mk.

B. Für Violine mit Pianoforte 5,00 Mk.

Urban, Heinrich, Op. 17. Romanze für Violine mit kleinem Orchester

oder Pianoforte.
Ciavierauszug (zugleich Directionsstimme) und Solo -Violine 1,80 Mk.
Orchesterstimmen 3,00 Mk.

für zwei Violinen, Viola und Violoncello.

Bazzini, Antonio, Op. 75. Quartett inD-moll.
In Stimmen 6,00 Mk.

Hieraus einzeln:

— Gavotte (Intermezzo). Repertoirstück des Florentiner Quartett-

Vereins.
In Stimmen 1,50 Mk.
Für Pianoforte allein 1,25 Mk.
Für Pianoforte zu vier Händen 1,50 Mk.

Böhme, Ferdinand, Op. 7. Quartett Nr. 3 in C-moll.

In Stimmen 7,50 Mk.

Cherubini, Luigi, Scherzo aus dem Quartett Nr. 1 in Es-dur. Repertoir-

stück des Florentiner Quartett -Vereins.

A. Für zwei Violinen, Viola und Violoncello (nebst Contrabass

ad libitum). Partitur und Stimmen 1,50 Mk.
B.- Für Violine und Pianoforte 1,50 Mk.

C. Für Violoncello und Pianoforte 1,50 Mk.
D. Für Pianoforte allein 1,00 Mk.

E. Für Pianoforte zu vier Händen
_

1,20 Mk.

Haydn, Joseph, Adagio, bekannt unter dem Titel: „Ein Traum".
Repertoirstück des Florentiner Quartett -Vereins.

A. Für zwei Violinen, Viola und Violoncello. In Stimmen . 1,00 Mk.
B. Für Violine mit Pianoforte 1,0.0 Mk.
C. Für Violoncello mit Pianoforte 1,00 Mk.
D. Für Pianoforte allein 0,75 Mk.

E. Für Pianoforte zu vier Händen 0,75 Mk.

— Marcia. Repertoirstück des Florentiner Quartett-Vereins.

A. Für zwei Violinen, Viola und Violoncello. In Stimmen . . 1,50 Mk.
B. Für Violine mit Pianoforte 1,50 Mk.

C. Für Violoncello mit Fianforte 1,50 Mk.
D. Für Pianoforte allein 1,00 Mk.
E. Für Pianoforte zu vier Händen 1,20 Mk.

— Menuett, bekannt unter dem Titel: „Dudelsack-Menuett".
Repertoirstück des Florentiner Quartett -Vereins.

A. Für zwei Violinen, Viola und Violoncello. In Stimmen . 1,00 Mk.
B. Für Violine mit Pianoforte, bearbeitet von Jean Becker 0,75 Mk.

C. Für Violine mit Pianoforte, bearbeitet von Hermann John . . . . 0,75 Mk.
D. Für Violoncello mit Pianoforte 0,75 Mk.
E. Für Pianoforte allein 0,50 Mk.
F. Für Pianoforte zu vier Händen 0,75 Mk.
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Haydn, Joseph, Serenade. Repertoirstück des Florentiner Quartett-
Vereins.

A. Für zwei Violinen, Viola, und Violoncello. Partitur und
Stimmen 1,00 Mk

B. Für Violine mit Pianoforte 1 00 Mk.
C. Für Violoncello mit Pianoforte 1 00 Mk.
D. Für Pianoforte allein in C-dur

! obo Mk!
E. Für Pianoforte allein in B-dur 0*50 Mk!
F. Für Pianoforte allein frei bearbeitet in Eö-dur von Theodor Herbert . o!75 Mk."
G. Für Pianoforte zu vier Händen

, 0,75 Mk!
H. Für Zither bearbeitet von Fr. Gutmann

. o'so Mk!
J. Für Pianoforte treu nach dein Original bearbeitet von J. Schaffer. . . 0^75 Mk!

Jadassohn, S., 0p. 10. Quartett in C-moll.
In Stimmen 0,75 Mk

Lange, S. de, Op. 15. Quartett Nr. 1 in E-moll. Repertoirstück
des Florentiner Quartett -Vereins.

In Stimmen 450 Mk.
Für Pianoforte zu vier Händen 450

— Op. 18. Quartett Nr. 2 in C-dur. (Preisgekrönt von der Königl.
Belgischen Gesellschaft der schönen Künste.)

Partitur in 8°. Geheftet 4,00 Mk
stimmen 4,50 Mk.'
Für Pianoforte zu vier Händen 500 Mk.

Rheinberger, Josef, Op. 89. Quartett in C-moll. Repertoirstück
des Florentiner Quartett-Vereins.

Partitur in 8°. Geheftet 4 00Mk
Stimmen 7 '50 Mk!
Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet vom Componisten .... 7,50 Mk.

Schubert, Franz, 0p.l25. Zwei Quartette. Zum Gebrauch des Florentiner
Quartett -Vereins bezeichnet und herausgegeben von Jean Becker.

Nr. 1. Quartett in Es-dur.
Für zwei Violinen, Viola und Violoncello. In Stimmen . . 2 40 Mk.
Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von Joseph Czerny ... . 2 40 Mk.'Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet vou C. HUbsohmann . • . .netto 1^50 Mk.

Nr. 2. Quartett in E-dur.
Für zwei Violinen, Viola und "Violoncello. In Stimmen . . 2 40 Mk
Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von Joseph Czerny 2' 40 Mk.

'

Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von C. Hubs oh mann . . . .netto 1,50 Mk.

— Op. posth. Quartett in D-moll. Zum Gebrauch des Florentiner
Quartett-Vereins bezeichnet und herausgegeben von Jean Becker.

Partitur in 8°. Geheftet 4 00 Mk^»men
! 5,'00 Mk!

Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von Robert Franz . . . 6 00 MkFür Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von C. Hübschmann, netto 3,00 Mk!

Hieraus einzeln:

— Andante con Variazioni (über: Der Tod und das Mädchen).
Repertoirstück des Florentiner Quartett-Vereins.

A. Für zwei Violinen, Viola und Violoncello. In Stimmen. . 1 50 Mk
B. Für Pianoforte, Violine und Violoncello 2 00 Mk

'

C. Für Pianoforte und Violine (Originalstimwe) ' An «k
D. Für Pianoforte und Violine (leicht) ' ' An mD'
E. Für Pianoforte allein

.... i,ou mk.

F. Für Pianoforte zu vier Händen ! ! ! ! ! 150 Mit!

Ulrich, Hugo, Op. 7. Quartett in Es-duv.
In Stimmen

6,50 Mk.

Mozart, W. A., Op. 19. Grosses Trio pivertimento in 6 Sätzen) in Es-dur
für Violine, Viola und Violoncello. Neue Ausgabe. In Stimmen . 4,00 Mk
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für Violine und (oder mit) Pianoforte.

Anzoletti, Joseph, Concertino für Violine mit Pianoforte 3,00 Mk.

Becker, Jean, Op. 10. Concertstüek (Vorspiel, Rhapsodie und Rondo)
für Violine mit Pianoforte 5,00 Mk.

Börner. A., Arie: „Cujus animam gementem" aus: „Stabat m,: or"

von G. Rossini für Violine mit Pianoforte 1,50 Mk.

Bott, Jean Joseph, Op. 25. Drei Stücke für Violine und Pianofo; h- . 4,00 Mk.

Cherubini, Lu igt, Scherzo aus dem Quartett Nr. 1 in Es-dur. Reperioir-

stück des Florentiner Quartett-Vereins. Für Violine mit Pianoforte 1,50 Mk.

Cuzent, Paul, Pick-Pocket. Quadrille für Violine und Pianoforte . . 1,50 Mk.

Dont, Jac, Op. 21. Variations brillantes pour Violon avec Piano . . 2,00 Mk.

— Op. 34. Introduction et Rondeau brillant p. Violon avec Piauo 2,00 Mk.

— Op. 36. Introduction u. Variationen für Violine und Pianofort 3 2,50 Mk.

— Op. 40. Trois Caprices de Concert pour Violon avec Piano . 2,50 Mk.

Fahrbach, Philipp, Op. 61. s'Schwarzblat'l aus'nWeanerwald. Walzer
für Violine und Pianoforte 1,50 Mk

Franz, Robert, Hebräische Melodie: „Beweinet, die geweint an Babel's

Strand", für Pianoforte und Violine bearbeitet 1,25 Mk.

Gluck, Christoph Ritter von, Gavotte aus „Don Juan", für Pianoforte

und Violine bearbeitet von Hermann John 1,00 Mk.

Hauser, Miska, Op.28. Nr.l. Gruss. Lied ohne Worte f. Violine m. Pfte. 1,00 Mk.

— Op.28. Nr. 2. Russisches Bauernlied für Violine mit Pianoforte 1,00 Mk.

Haydn, Joseph, Adagio, bekannt unter dem Namen: „Ein Traum".
Repertoirstück des Florentiner Quartett -Vereins. Für Violine mit
Pianoforte, bearbeitet von Hermann John. (Die Violinstimme be-

zeichnet von Jean Becker) 1,00 Mk.

— Adagios für Pianoforte und Violine bearbeitet.

Nr. 1. Aus dem Quartett in G-dur (Op. 76 Nr. 1) 1,00 Mk.
Nr. 2. Aus dem Quartett in G-moll (Op. 74 Nr. 3) 0,75 Mk.
Nr. 3. Aus dem Quartett in B-dur (Op. 64 Nr. 1) 1,00 Mk.
Nr. 4. Serenade aus dem Quartett in F-dur 1,00 Mk,

(Wird fortgesetzt.)

Marcia. Repertoirstück des Florentiner Quartett -Vereins. Für
Violine mit Pianoforte 1,50 Mk.

— Menuett, bekannt unter dem Titel: „Dudelsack-Monuett".
Repertoirstück des Florentiner Quartett -Vereins.

Für Violine mit Pianoforte bearbeitet von Jean Becker . . 0,75 Mk.
Für Violine mit Pianoforte bearbeitet von Hermann John . 0,75 Mk

— Serenade (in C-dur). Repertoirstück des Florentiner Quartett-

Vereins. Für Violine mit Pianoforte 1,00 Mk.

— Symphonien für Pianoforte und Violine bearbeitet von Georg
Vierling.

Nr. 1 in Es-dur (mit dem Paukenwirbel) n. 1,50 Mk.
Nr. 2 in D-dur (grosse) n. 1,50 Mk.
Nr. 3 in Es-dur n. 1,50 Mk.
Nr. 4 in D-dur a. 1,50 Mk.
Nr. 5 in D-dur n. 1,50 Mk.
Nr. 6 in G-dur (mit dem Paukenschla.tr ! n. 1,50 Mk.
Nr. 7 in C-dur \ n. 1,50 Mk.
Nr. 8 in B-dur ' n. 1,50 Mk.
Nr. 9 in C-moll n. 1,50 Mk.
Nr. 10 in D-dur n. 1,50 Mk.
Nr. 11 in G-dur (militaire) n. 1,50 Mk.
Nr. 12 in B-dur n. 1,50 Mk,
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Kaydn, Joseph, Violin-Quartette für Pianoforte und Violine bearbeitet
von Georg Vierling.

Nr. 1 in G-clur „. 1,50 Mk
Nr. 2 m D-moll „. 1,50 Mk.
Nr. 3 in C-dur. (Gott erhalte pranz den Kaiser.) . . . u. 1,50 Mk.
Nr. 4 in B-dur n. 1 50 Mk.
Nr. 5 in D-dur n _ i'öo Mk.
Nr. 6 in Es-dur n _

^'50 Mk.

Jadassohn, S., Op. 18a. Trois petits Morceaux pour Violon et Piano 2,00 Mk.

Lachner, Vi nzenz, Op. 50. Abschiedsempfindung. Romanze für die
Violine mit Pianoforte 1

;
50 Mk.

Löffler, Richard, Op. 41. Die Lauterbacherin. Steyrische Idylle, für
Violine mit Pianoforte bearbeitet '

1 50 Mk.

Maertens, Albert, Op. 14. Introduetion et Variations (D-dur) sur
un theme original pour Violon avec Piano 3,50 Mk.

Meinardus, Ludwig, üp. 5. Duo (in G-dur) für Pianoforte und Violine . 6,50 Mk.

— Op. 12. Duo Nr. 2 (in A-dur) für Pianoforte und Violine . . . . 6,50 Mk.

Mozart, W. A., Symphonien für Pianoforte und Violine bearbeitet von
Heinrich Gottwald.

Nr. 1 in D-dur 1,50 Mk.
Nr. 2 in G-moll n. 1 .50 Mk.
Nr. 3 in Es-dur (Schwanengesang) n . 1,50 Mk.
Nr. 4 in C-dur (Jupiter) n . 1^50 Mk.
Nr. 5 in D-dur n. 1^50 Mk!
Nr. 6 m C-dur n. 1,50 Mk.
Nr. 7 m D-dur n. 1,50 Mk.
Nr. 8 m D-dur n . ^50 Mk.
Nr. 9 m D-dur n . 1,50 Mk.
Nr. 10 m C-dur n . 1,50 Mk.
Nr. 11 in B-dur n . 1,50 Mk.
Nr. 12 m G-moll n . 1,50 Mk.

— Violin-Quartette für Pianoforte und Violine bearbeitet von
Hugo Ulrich.

S1''
l ?

n
S"

du^ n. 1,50 Mk.
Nr. 2 m D-moll n . 150 Mk.
Nr. 3 in B-dur u . 1)50 Mk.
N r. 4 m Es-dur n , 150 Mk _

Nr. 5 in A-dur n 1 50 Mk.
Nr. 6 in C-moll !!!!!!! n! 1,50 Mk!

— Violin- Quintette für Pianoforte und Violine bearbeitet von
G eor^ Vierling.

xi
r

- l ?
n

S"
1

?

1011 n. 1,50 Mk.
Nr. 2 m C-dur n 1 50 Mk
Nr. 3 in G-moll

! . ! ! ! n! 1^50 Mk!
Nr. 4 in D-dur „. i;50 Mk.
Nr. 5 m Es-dur n. 1,50 Mk.

Ries, Franz, Op. 26. Suite (Allemanda, Intermezzo, Andante, Minuetto,
Introduzione e Gavotta) für Violine mit Pianoforte 6,00 Mk.

Hieraus einzeln:

— Nr. 5. Introduetion und Gavotte für Violine mit Pianoforte . 1,50 Mk.
Saint-Saens, Camillo, Op. 20. Concert stück für Violine mit Pianoforte 5,00 Mk.
Sarasate, Pablo, Airs Espagnols pour Violon avec Piano 400 Mk.
Schoen, Moritz, Op. 38. Die kleinen Virtuosen. Potpourri aus der

Oper „Norma" von V. Bellini, für zwei Violinen mit Pianoforte . 4,50 Mk.

Schoen, Moritz, Op. 40. Fantasie (leicht und gefällig) über Motive aus
der Oper „Rigoletto" von G. Verdi, für Violine mit Pianoforte . . 2,25 Mk.
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Schubert, Franz, Op. 33. l)ent*che Tänze und Kcossiiiseii für

Pianoforte und Violine. Neu. Ausgabe 1,20 Mk.

— Op. 40. Nr. 5. Trauermarsch, für Pianoforte und Violine be-

arbeitet von Job. Nep. Cavallo 2,00 Mk.

— Op. 78. Menuett aus der Fantasie, für Pianoforte und Violine

bearbeitet von Joh. Nep. Cavallo 1,00 Mk.

— Andante con Variazioni (über: Der Tod und das Mädchen) aus

dem grossen Quartett in D-moll. Aus dem Coneertprogramme des

Florentiner Quartett-Vereins.

Für Pianoforte und Violine (Origmaktimme) 1,00 MK.

Für Pianoforte und Violine (leicht) 1,50 Mk.

Stiehl, Heinrich, Op. 96. Andante und Scherzo für Pianof. u. Violine 3,00 Mk.

Urban, Heinrich, Op. 17. Romanze für Violine mit Pianoforte . . . 1,80 Mk.

— Op. 18 b
. Bar carole für Violine und Pianoforte 2,40 Mk.

Vierling, Georg, Op. 17 b
. Fantasie (in A-raoll) für Pianoforte u. Violine 2,50 Mk.

—• Op. 41. Drei Fantasiestücke für Pianoforte und Violine . . . 5,00 Mk.

— Op. 41. Dieselben in einzelnen Nummern:

Nr. 1. Tempo di Minuetto \^
*[k.

Nr. 2. Tempo di Valse o'm mi
'

Nr. 3. Allegro leggiero 2,00 Mk.

Wichtl Georg Op 40. Bunte Reihe. Leichte melodische Stücke für

Violine und Pianoforte mit beliebiger Begleitung einer zweiten

Violine oder für zwei Violinen allein. Drei Hefte

A. Für Violine und Pianoforte a 4w mk.

B. Für eine oder zwei Violinen a V° Mk.

— Op. 61. Six Morceaux de Salon sur des Motifs favoris des Operas

modernes, pour Violon avec Piano.

Nr 1 R. Wagner, Rienzi • •
netto 1,00 Mk.

Nr 2. Ch. Gounod, Faust (Margarethe) netto 1,00 Mk.

Nr 3. Fe-licien David, Lalla Roukh netto 1,00 Mk.

Nr. 4. Ch. Gounod, La Reine de Saba netto 1,00 Mk.

Nr 5 G Verdi, Un Ballo in Maschera netto 1,00 Mk.

Nr 6' Franz Schubert, Die Verschworenen oder der häus-
'

'

liehe Krieg netto ^ Mk -

_ fhj 76 Perles des Optras favoris. Duo-Fantaisies elegantes

(et non difficiles), pour Violon et Piano. (Suite de l'oeuvre 61.)

Nr 1 G. Meyerbeer, L'Africaine netto 1,00 Mk.

Nr' 2 Ch. Gounod, Romeo et Juliette netto 1,00 Mk.

Nr. 3. Fr. von Flotow, Zilda netto 1,00 Mk.

Nr. 4. G. Verdi, Don Carlos netto 1,00 Mk.

Nr. 5. A. Thomas, Mignon
_

netto 1,00 Mk.

Nr. 6. R. Wagner, Meistersinger netto j,uu ivik.

Für Tioline.JP^^g?jL

Baumert, L., Op. 33. Gott sei des Kaisers Schutz! mit Benutzung der

bekannten Melodie von A. Lwoff , für Violmchor und Orgel.

Partitur und Violinatimme J
>fV fif

•

Violinstimme allein
u

>
rfu mh -

gettW »Ott $. €• «JonlUnfiu Sonber) Ui </etpiif|.



Verzeichniss der besten und billigsten Ausgaben classischer, sowie neuer Musikwerke,
unter Kevision von BUlow, David, Klauser , Köhler

, Liszt, Raff. Reinecke, Vieuxtemps etc.

Bücher musikalischer Tendenz.
No,
1476

1479

1481
1482

1483

1484

1485

1486

Beethoven'» Stadien im Generalbass,
Contrapunkt u. in der Compositionslehre,
T. Bitter v. Seyfried. 2. vervollständ. Ausg.
von Professor H. Pierson. 8va. 480 Seiten

— In englischer Sprache . . . .

Inhalt

:

1. Die Lehre desGeneralbasses in 10 Capiteln.
2. Theorie der Compositum in 15 Capiteln.
3. Fugenlehre in 12 Capiteln. — Im Anhange
Biographie Beethoven's

,
Charakterzüge,

Anekdoten, Beschreibung der Todten-
feier, authentischer Briefwechsel, Stahl-
stichportrait und mehrere lithographische
Beilagen.

Hohler, I,., Führer durch den Clavier-
TJnterricht. Ein Repertorium der Clavier-
literatur, sowie ein Wegweiser für Lehrer
und Schüler

— Gebunden
— Führer durch den Gesangs-Unter-
richt. Ein Auszug empfehlenswerter
"Werke aus der gesammten Literatur für
Solo- und Chorgesang mit beigefügten Be-
merkungen

Liszt, Fr., Illustration zuKeld's Kocturn.
(erläuternder Text französisch u. deutsch)

— Eine Studie zur ungar. Krönungsmesse .

Lobe* JF. C , Catechism of Composition.
Translated by Fanny Eaymond Ritter . .— Cateehism ofMusic. Translated by Fanny
Raymond Ritter

Bamann, Ti., Franz Liszt's Oratorium
Christus, zum 50jährigen Künstler-Ju-
biläum des Componisten. Eine Studie

Schobert. 1., Alle gebräuchlichen Musik-
Instrumente

Sehnberth, Julias, Musikalisches Con-
versations-Lexikon für Tonkünstler und
Kunstfreunde. Ein encyklopädisches Hand-
buch, enthaltend das Wichtigste aus der
Musikwissenschaft, dieBiographien sämmt-
licher berühmter Componisten, Virtuosen,

j

M Pf No.

2

4

1487

1488

1

1 40

1495
40

75 1489
50 1499

2 23 1491
1492

1 50

2 50

1

1493

Dilettanten , musikalischer Schriftsteller,

Instrumentenbauer,Musikalienverlegeretc,
sowie Beschreibung aller Instrumente und
Erklärung der in der Musik vorkommen-
den Fremd- und Kunstwörter bearbeitet
v. Eob, Musiol. Zehnte, vermehrte und
verbesserte Auflage. Elegant gebunden .

Scbuberth, J., Musikalisches Fremd-
wörterbuch aller in der Musik gebräuch-
lichen Ausdrucke, nebst einer, kurzen Ein-
leitung über die Elementarlehre der Musik,
sowie einem Anhange empfehlenswerther,
progressiv zusammengestellter Musikalien.
11. vermehrte Auflage .......— Elegant gebunden

— Musikalischer Katechismus 1.
Sänger gross u, klein. Elementarlehren
u. Regeln als Grundlage zu jedem Musik-
Unterricht, nebst einer Anleitung zum
Singen mit Uebungen zur Bildung der
Stimme und Erlernung des Treffens. Für
Sing-Vereine und Schulen

Sehnberth , J„ Etni - Liederbuch.
Eine Auswahl von 600 beliebten Gesell-
schaftsliedern u. Trinksprüchen, broch. .

Schumann. Thematisches Verzeichniss
— Musik. Haus- ü. Lebensregeln, deutsch

u. französisch
— —

- Deutsch u. englisch
Tottmanit,A., Führer durch denViolin-

TTnterricht. Ein kritisches, progressiv ge-
ordnetes Repertorium der instruetiven so-
wie der Sofo- und Ensemble-Werke für
Violine , nebst einem kurzgefassten Ver-
zeichniss der Bratschen-Literatur u, einem
bibliographischen Anhange

— Gebunden ....
ZopflT. »r. H. t

Erfahrungen und Rath-
schläge für angehende Sänger u. Geaang-
lehrer mit besonderer Berücksichtigung
schlechter oder verdorbener Stimmen , so-
wie der Krankheiten der Stimmorgane

M Pf -S

— 80

1 ä

-=> o£ —

I

"Ü 1—1

1=3

— I

OD V\

k
JVIeiicLelsKoliTi - Oai'tliol<ly's Werke,

revidirt und mit Fingersatz versehen von den Professoren des königl. Conservatoriums
der Musik zu Leipzig, erscheinen in neuen billigen Prachtausgaben
Januar 1878 in unserer Edition.

im

Zu beziehen durch:



= EDITION SCHUBEBTH
Band-Ausgaben.

Wo.
72

73

1566

873

Beethoven, 20 ausgew. Sonaten f, Pianof.lj

Prachtausgabe, Grosaformat. (K, Klauser)[:

—Elegant gebunden
Inhalt

:

Op.2. No.l. Fmoll.
-2.-2. Adur.
- 2. - 3. Cdur.
- 7. Es dur.
-10. No. 1. Cmoll.
-10. - 2, Fdur.
~ 10. - 3, D dur.
-13. Pathetique.
-14. No.l. E dur.

-14. - 2. Gdur.

Op. 22. Bdur
26. As dur.

27, No.l.Esdur.
27. 2. Mondschn.
28. (Pastorale).

31. No. 1, G dm,
31. 2- Dmoll.
31. 3. Es dur.

49. 1. Gmoll.
49. 2. Gdur

94

845

95

— 34 ausgew. Pianoforte -Werlte
Prachtausg. Grossformat, (J.Raff, Klauser)
— Elegant gebunden

Inhalt

:

1. Largo a, Op. 15. 8. 9 Var. üb. Quanto
2. Albumblatt f.Elise. 9. SVar.üb.Unefievre.
3. Andante in F dur. 10. 7 Var. üb. God save,

4. Romanze Op. 40. 11. RondoOp. 51, No.l
5. Adelaide, Op. 46. 12. Rondo Op. 51, No.2
6. Romanze No.2, Op.50. 13.|I7. 5 Bagatellen.

7. 6Var. Nel cor piu, G-d, 18.j23. 6 Bagatellen
'

24. Sonate, Op. 6, 4 ws.
— Violin-Compositionen (Op. 40, 50,

61). mit Pianoforte (H. Vieuxtemps) . . .

— Gebunden
— Violoneell m. Pianoforle. (Bock-
mühl)

— Gebunden
Bendel, Franz, Op. 4. Kinderball.

6 kleine Charakterstücke zu 4 Händen.
Prachtausgabe

— Gebunden
Inhalt

:

Polonaise. Polka.
"Walzer. Mazurka.
Menuetto. Franchise.

Bertini, Hv 12 kleine instructive Stücke

.

— Op. 100. 25 leichte Etüden ohne Octaven .

Blumentiial, J., Op. 13. LesVacances.
(Klauser)

— Elegant gebunden
— Zu 4 Händen
— Elegant gebunden

Inhalt

:

1. Valse gracieuse. 8. Valse tyrolienne.

2. Maria-Polka. 9. Rondo e*le*gant.

3. Souvenir deBaden. 10. Promenade. 3.Noct
4. Valsesentimentale.il. Dernier-Plaisir.

5. Souvenir deSeville. 12. M. de la Rentre'e.

6. La belle fleur.Valse. 13. Priere et Marche.
7. 2eme Nocturne. 14. Napolitaine. Gal,

Branner, C. T., Souvenir de POpera .

— Elegant geb
Inhalt

:

Belisario. Sonnambule No. 2.

Romeo u. Julie. Robert der Teufel«

Pre" aux clercs. Lucrecia,
Anna Bolena. Liebestrank. *,

"Waffenschmied. Don Juan.
Sonnambule. (No. 1) Nabucco.
Burgmüller, F., Tanzalbum. . . .

Gebunden
Inhalt

:

Klänge d.Gegenwart,Walz er. Polka-Mazurka.
Original-Polka. Salon-Polka.
Reisemarsch. Reise-Galopp.

Union-Quadrille,

Bargmüller, F., 9 Airs populaires ameri
cains .

Gebunden
Inhalt

:

Love not quick step.

Miss Lucy Long.
Old Dan Tucker.
Boatman Dance,

Yankee doodle.

Miss Lucy Neale.
Hail Columbia.
Katy Darling.

1707

140

The star spangled Banner.
Cencone, J., Op. 9. u. 11. 75 Lecons de

Chant. 8va. . .

— Gebunden ....
Cramer, J. B., practisebe Piauo-
forteschule für Anfanger in 129 pro-

gressiven Uebungsstücken, Tonleitern etc

Neue Original -Edition mit deutschem und
englischen Text, sowie Schuberth's musikal.

Fremdwörterbuche
— Gebunden
— op. 100. Schule U. Fingerfertig-
keit. Auch unter dem Titel: „Schule der

Geläufigkeit" 100 tägliche Studien in

allen Tonarten, z. Erlangung u. Bewahrung
der Technik, Neue, v. K, Klauser corrigirte

und mit Fingersatz versehene Ausgabe
— Gebunden
Botzauer, Op. 155. Gr. Violoncell-Schule

Elegant gebunden
Field, John, 18 Nocturnes f. Pianoforte

Prachtausgabe. (Franz Liszt) , . . , ,

Elegant gebunden

75

50

6 75

4

5 50

4

5 50

No
141

893

1572

1712

1820

1893

1550

851

3739

2765

1551

1552

1901

1823

1874

1715

241

27

Mendelssohn, Raff,

Schubert, Weber,

Hummel, Spohr.

Field, J.,lIi_\oeturii. 8va-Ausgabe
— Elegant gebunden
— 9 Nocturnes! Pianoforte zu 4 Händen
— Gebunden
— Für Vi. iine und Pianoforte . .

— Gebunden .

— Für Violoneell «. Pianoforte .

— Gebundp'
.

— Für Flöte «nd Pianoforte . . .

— Gebunden , „

— Für Oboe nnd Pianoforte .

— Gebunden
Fiorillo, Ignaz, 36 Studien u, Capricen f.

Violine. (H. Vieuxtemps)
— Gebunden
Giese, Tb. ^ Kinderball. 8 leichte

Tänze , , ,

— Gebunden ....
Inhalt

:

Emma-"Walzer. Angelika-Schottisch.
Ernestinen-Galopp. Aurelien-Polka,
Polisa graziosa. Julien-Polka,
Türkischer Marsch. Mazurka.

Gottschalg, A. W., Repertorium f. Orgel
Harmonium oder Pedal-Flügel. (F. Liszt)

Band I. complei
— Elegant gebunden

Inhalt

:

Bach, Beethoven,

Chopin, Bändel,
Liszt, Mozart,

— Band II. complet
— Elegant gebunden

Inhalt

:

Palestrina, Frescobaldi, Lange, Voigtmann,
Froberger, Bach, 2opff, Herzog,
Beethoven, Stehle, Ritter, Liszt.— Band III. compiet .

— Elegant gebunden
Inhalt

:

Vorwort, die neue, einfacherePedal-Appli-
catur von Dr. Liszt betreffend. Palestrina,
Frescobaldi, Hassler, Buxtehude, Pachelbel,
Dobenecker, Böhm, Händel, Löffler, Sülze.

Gutmann, F., Album für die Zither mit
Gesang ad libitum

,— Gebunden
,

Inhalt :

Abendlied. Heimatbstern.
An Adelheid. Naehtigall-Polka.
Champagnergalopp. Rakoczy-Marsch

.

Concert-Polka. Sehnsucht am Meere,
Fahnenwacht. An den Sonnenschein
Feentanz. Sonntags am Rhein.
Hail Columbia. Star spangled banner.

Vankee doodle.
Hamm, J. V., Marsch-Album. 7 be-

liebte Märsche für Pianoforte . . . . ,

Inhalt

:

Fest-Marsch zur Feier der Völkerschlacht
bei Leipzig.

Aloys-Marsch. Orpheus-Marsch
Gut Heil I Turner-Marsch (mit Chorgesang)
Preussisch-Norddeutscher-Zündnadel-Hin-

terlader-Marsch mit Obligationen.
"Würzburger Schützenfest-Marsch.
Marsch au3 : 10 Mädchen und kein Mann

Hanser, M., Op. 8. u. 33. 12Concert-Etuden

Op. 9. Salon-Bibliothek f. Vio-
line u. Pianoforte .....
Elegant gebunden
Für Cornet ä Piston mit Piano
Elegant gebunden ......
Für Flöte u. Piano (Soussmann)
Elegant gebunden

,

Für Clarinette m. Piano (Ktiffner)

Elegant gebunden
F. Violoneell m. Piano (Bockmühl)

Inhalt

:

Mira o Norma. „Casta diva".
Trab, Trab. Gitana.
Last Rose of Summ. An Adelheid.
„Vaga luna". Thautropfen.
Gitana. Cavatine a. Romeo.
„Ma patrie." „Nichts Schöneres."
Jagdlied. „Addio di Venezia."
Liebchen üb. Alles. „Guadalquivir."
„Ach so fromm." Lucia.

Lucrecia.

Hüllten. F., Op. 30. 4 Rondinos . . .

Inhalt

:

Richard et Zoraide. Aschenbrödel.
Der kleine Tambour. Belagerg. v. Corinth

Knorr, Jul., Pianoforteschule der
neuesten Zeit. 280 techn, Uebungen
ein Supplement zu den derartigen Werken
von Cramer, Czerny, Hummel, Hünten, Kalk
brenner, J.Schmitt etc., oder Materialien zur
Entwickelang der Fingertechnik, mitSchU-
berth's musikalischem Fremdwörterbuche,
Neue 6. Auflage

, ,

50

No.

257

28

29

22

3

534

217

218

66,

70

67

2879

2880

2881

2148

280

304

Hnoi r. Jul , HanoforteschtiU» d.

neuesten %e£* Gebunden . . , .

Ktthler, Jj., O* 56. 12 Lieder-Etuden
zum Unterricht , „-

1

— Elegant gebunda
Inhalt

:

Bächlein lass dea Rauschen,
Ungeduld. Liebesbotschaft,

Das "Wandern. Ad6 denn du Stolze.

Du bist wie ein Blume (Unke Hand.)
Ich worlt meine jieb. Rauschend. Bächlein

.

Der Wanderer. Des Baches Wiegenlied.
Morgen - Ständüen.
Ach wenn du klärst (linke Hand.''

Köhler, I<., Clssiiche Hochschule für Pia-

nisten. 160Meiser-S<udien, Prachtausgabe
— Elegant gebuiien
•— Dazu ein Leitffien zum Studium, Dtecb

u. engl „ .

Inhalt

:

— Cramer, J, B., 3 ausgewählte Etüden . .

— — Gebunden
— Clement), M., Gjcdus ad Parnassum. .

— — Gebunden
— SCarla tti. Dom., :3 Fugen und Sonaten
— — Gebunden
— Händel, G. F., Ji. Präludien, Variationen

Phantasie- u. ^anzstücke ....
— Gebunden

usgewählte Eugen

Präludien, Inventionen

Händel, G. F., 1'

— Gebunden
Bach, Joh. Seb.,

u. Tanzstückt
— Gebunden ........
Bach, J. S., 16 Smphonien. Phantasie- u

Concertstück«
— Gebunden
Bach, J. S., 24.

augen (wohltemp. Ciavier)

— Gebunden
Körner, 6. W. Op. 40. Der neue
Organist. M .tefsammlung von 319 kl

u. grösseren Qrigial-Compositionen älterer

u. neuerer Zelt, lerühmter Orgel-Meister
in 3 Bänden. Tect deutsch u. englisch.

I. Band. $0 Orgel-Präludien, (vom
Leichten zum Seigeren) fortschreitend ge-

ordnet in den geränchlichsten Dur-, Moll-
und alten Kircba-Touarten , nebst allge-

meinen Regeln fr d?,s Orgelspiel von E.
Eberhard
II. Band* Sarmlung von 81 Choralvor-

spielen verschiedener Art, in progressiver
Folge
III. Band. Auwahl von41 grösseren Or-

gelwerken, als Potludien, Fugen, Fantasien
der besten Meiste* der Vergangenheit und
der Gegenwart, ftr vorgerückte Orgelspieler
— Gebunden
Krebs, C, Gesanjs-Album. 20 kleine Lieder
— Elegant gebuno)n

Inhalt

:

Verlassene Hennchen
DaB Täubchen.
Für Alles Dank.
Nur Sonnenschein.
Das Schifflein.

Der Lenz ist da.
Sterne deiner Nacht.
Hans'chen u. Fränz'ch
Was ich möchte.

Des KnabenBerglM. Bei dem Abzählen.
Kressner, O,, .'raktischer Lehrmeister im
Gesänge, deutsclUu. englisch (Plath). . ,

— Elegant gebundm , .

Inhalt:
Elementaruntem- ht nebst 37 tägl. Uebungen
30 progressiv geo rineten Muaterstudien be-

rühmter Meister, .alienischer, französischer

u,deutscherSchul* a. 18 Solfeggien.(Vortrags-
f-tudien.)

Kreutzer, R., 42 Etüden oder Capricen für

Violine. Neue nach dem Original (v. 1796)
revidirte Ausgabe mit Fingersatz u. Bogen-
strich versehen von H. Vieuxtemps . .

Krug, B., 6 leichte Transcriptionen Schu-

bert'scher Lieder (K. Klauser) für Piano
Gebunden

Inhalt:
Lob der Thränen. Wanderer.
Serenade. Erlkönig.

Ave Maria. Mädchens Klage.

Op. 36. 6 leichteTranscriptionen
Weber'scher Lieder (Klauser) für Piano ,

- Gebunden
Minnesänger, Liebeslied,

"Wiegenlied. Lützow's wilde Jagd.
Kriegerlied. Einsam bin ich.

Op. 52. National-Xieder-Album
im eleganten leichten Style für daß Piano
Übertragen. (Klauser)
— Elegant gebunden.

Kleine Anna.
Grab der Mutter.
Spinnerlied.

Der Mond,
Der Garten,
Das Bienchen.
"Winterlied.

Schlaflied.

Waldnaoht,



Band-Ausgaben. Iii

339

350

359

360

363

371

955

856

428

430

48

Inhalt

:

Die Marseillaise. Belg. Volks-Hymne.
Oesterr.Volkshymne, Dänisches Volkslied.
Poln. Nat.-Gesang. Hail Columbia.
Schleswig-Holsteinische s National-Lied.
RussischeVolkshymne. Norw. Volkshymne.
Brabangonne. Portugies. Constit.-Hymne,
Span.Constit.-Hymne. God save thequeen, 1

Holländ.Nationallied. Preuss.Nat.-Hymne.

|

Yankee doodle. Star spangledbanner.'
Röm. Volks-Hymne. Beharrlich. D.Hymne.
D. Deutsch.Vaterland. Dessauer Marschlied.
Eule Britannia. Partant pourlaSyrie,
Girondisten-Chor. Sardin. Volkshymne
Sachsen-Hymne von Krebs.
Zu den "Waffen von Pierson.

— Op. 118. Albnm deutscher I^ie-
der- Perlen. 10 Transcriptionen irr

leichten Style

Inhalt

:

An Adelheid. O lass mich dir ins Auge sehn
Fahnenwacht. Der Roland.
An den Sonnenschein. Der Thautropfen.
Tyrolerlied. Liebchen über Alles.

An die Heimath. Der Heimathstern.
Kntil au. Fr., Op. 20. u. 55. 9 Sonatinen

(K. Klauser)
— Gebunden
Liszt, Fr., 6 geistliche Lieder von
Beethoven. Transcriptionen für Piano ,— Gebunden

Inhalt

:

Gottes Macht. Bitten. Bussüed. Vom Tode
Liebe des Nächsten. Die Ehre Gottes,
— 4 geistliche I/ieder von Schubert
Transcriptionen für Pianoforte.....

— Gebunden. , ,

Inhalt

:

Litanei. Himmelsfunken.
Die Gestirne, Hymne.

— Opern-Album für Pianoforte.
Prachtausgabe. Grossformat .....
— Elegant gebunden

Inhalt:

1. Andante-Finale aus Raff s „Manfred,"
2. Fantasie aus der Braut, Auber.
3. Einsam bin ich nicht alleine.

4. Ernani. 5. Rigoletto. 6. Sonnambula
7. Trovatore.

— Marsch -Album für Pianoforte
zu 2 und 4 Händen. Prachtausgabe. Zwei-
händig , . ,

— Elegant gebunden
— vierhändig ....
— Elegant gebunden

Inhalt

:

Fest-Marsch, Goethe-Fest-Marsch.
Die heiligen drei Könige (aus Christus.)
Rakoczy-Marsch. Tschexkessen-Marsch

Ungarischer Marsch.
Inmbye, H. Tanz-Album. 5 be-

liebte Tänze für Pianoforte in 1 Bande. .

Inhalt

:

Champagner-Galopp Hamburger Polka.
Sommernachts- (Pariser)-Quadrille.
Minne-Polka. Skandinavisches Ballet,

Mayer, Ch,, Op. 106. Myrthen. 12 kleine
Ciavierstücke. (K, Klauser) . .— Gebunden

Inhalt

:

Trinklied.
Bagatelle.

Lied ohne Worte,
La Fontaine. Etüde.
Valse de Salon.
Studie.

— Op. 121. Jugendblüthen. 24 Cha-
rakterstücke. (K, Klauser)
— Elegant gebunden

Inhalt

:

Tyrolienne.
Scherzo.
Le bonvienx temps,
Souvenir de Field.
Romanze.
Valse me'lodique,

Sehnsucht.
Tarantella.

Trinklied.

Die junge Tänzerin.
Lied ohne "Worte.

Scherzo.
Barcarole.
Toccata.
Mazurka.
Valse sentimentale.

Die Dämonen.
Maiblümchen.

Mollenhauer, E,

Adagio espressivo.
Der junge Virtuos.
Norwegischer Tanz.
Leid und. Freud.
Das schlafende Kind.
Trauer-Weide.
Neckereien.
Die Jagd.
Rosen-Kränze.
Notturno.
Tremolino.
Russische Hymne.

, Prakt. Piano-
forte-Methode nach den besten Mei-
stern, zum Gebrauch für Conservatorien
(mit deutschem u. englischen Text) . ,

Gebunden.
,

Inhalt

:

43 Anfängerstücke mit Fingerübungen bei
stillstehender Hand.

46 Finger-Etuden und TJebungsstücke,
12 Grössere Etüden und Uebungen.
G-eläufigkeitS" und Scalenstudien.

Pf

2431

20

50

75

2432

Mozart, W. A., 14 ausgewählte Pianoforte-
Werke. Prachtausgabe (Klauser) ....
Elegant gebunden

Inhalt

:

Sonate Amoll. Sonate Cdur. Fantasie u
Sonate in Cdur, Rondo in D dur, Rondo
in Amoll. Rondo in Fdur. Adagio in
Haioll. Gigue in G dur, Variationen über
(.in Original-Thema in F dur. Variationen Je
suisLindor in Esdur. Variationen Ah vous
dirai je in C dur und 2 Sonaten. Op. 3. 1. 2.

ä 4 ms.
Pierson, H., Album f. Gesang m, Pianof.

I. Band. Deutsch u. engl
- Elegant gebunden

Inhalt

:

All mein Herz ist dein,
Erste Liebe.
Lieb und Leid.
Treue Liebe.
Ninetta.

O komm zu mir
O lieb so lang etc.

Ständchen.
- II. Band. Deutsch u. englisch
- Elegant gebunden

Inhalt

:

Ruhe.
Abendglocken.
Der gute Kamerad,
Das Portrait.

Thekla's Klage.
Die Zeit der Rosen.
Roland der Held.

478

1634

472

981

2435

2436

An die Geliebte.

Die Liebenden.
Willstk.zurLaube,
Mein Glück.
Mein Kleinod.
Eine rothe Ros1

.

Liebesträumen.

An Henriette.
Sehnsucht n. Italien.

Der Malteser-Ritter.

Claribel.

An den Nachtwind,
Heimweh.
Der Sturmritt,

Die weisse Eule (Humoreske.)

Raff, J., Oper .im Salon. Sammlung
von 12 der schönsten u. beliebtesten Opern-
melodien für Pianoforte. Prachtausgabe .— Elegant gebunden

Inhalt

:

Freischütz. Capriccietto.
Hugenotten. Fantasie.
Nachtwandlerin. Fantasie.
Halevy's Jüdin. Divertimento.
Barbier von Sevilla. Fantasie.
Don Juan. Reminiscenzen.
Lohengrin. Caprice.
Fliegender Holländer. Reminiscenzen.
Tannhäuser. Fantasie.
Schumann's Genoveva. Caprice.
Berlioz Benvenuto Cellini. Fantasie.
Raff, König Alfred. Caprice.

Fünf Sonaten für Pianoforte
und Violin« in Partitur-Prachtausgabe.
— Elegant gebunden (2 Bände) .....

Inhalt

:

Op. 73.. Erste grosse Sonate. Emoll. fcrj

Op. 78. Zweite grosse - Adur. \'

Op. 128. Dritte grosse - Ddur.
J>

ö
Op. 129 Vierte grosse - Gmoll. \<
Op. 145. Fünfte grosse - Cmoll. ' £

— Op, 17. Album lyrique pour Piano,
— Elegant gebunden

,

Inhalt

:

Trois Reveries. Romance et Ballade.
Deux Nocturnes. Scherzo. Introduction

u. Fuge.
Op. 8?. Zwölf Salonstücke für

Pianoforte zu 4 Händen ohne Octaven-
spannung. Prachtausgabe
Elegant gebunden

Inhalt

:

Nina. Etüde mtslodique.

Lesfaucheurs(die,Mäher). Chanson original.

LesBatalieres (Schiffermäjdchen), Duettino,
Wanda. Polka Rondino.
Promenade au bord du ruisseau. Canon.
Lea Fileuses (die Spinnerinnen). Caprice.
Les Commeres (die Gevatterinnen). Scene

burlesque.
Alison. Valse a laviennaise. Wien.Walzer.
Pompe solennelle. (Festpracht). Marche,
Autre fois (Sonst). Air varie". Thema mit}

Variationen.
Sous le saüle du Levant (Unter d. Trauer-

weide). Elegie.
LesPScheuses deProcida (d. Fischerinnen).

Tarantelle.

'

— Op. 98. Sangesfrühling. 30 Lieder
mit Pianoforte-Begleitung. Ausgabe für

Sopran oder Tenor
— Alt oder Bariton
— Elegant gebunden

Inhalt

:

Das Schloss am Meer, von Unland,
Vor dem Muttergottesbilde v. Düia Helena.
Elfenschiffer, von Dilia Helena.
Blätter und Lieder, von A. Grün.
Leb1 wohl von Adelheid, v. Stolterfoth.
Die Winde- wehen so kalt, v. Frendenberg.
Abendlied, von Ernst Schleiden.

Pf

50

50
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485

49S

1561

512

Betrogen, von Geibel,

Immer bei dir, von Ernst Schleiden.
Keine Sorg' um d.Weg, v.E. Schleiden.
Höchster Lohn, von Frendenberg.
Der Ungetreuen, von Freudenberg.
Erstes Müllerlied, von Vogl.
Das verlassene Mädchen, von Siebel.

Zweites Müllerlied, von Vogl.
Die Hochzeitsnacht, von Eichendorff.
Ave Maria, von Ernst Schleiden.
Mein Herz, von Siebel.

D. Mond kommt still gegangen, Geibel.
Ihr Bild, von Ernst Schleiden,
Die Nonne, von Uhland.
Mädchenlied, von Geibel.
Rastlose Liebe, von Goethe.
Schön Aennchen, v. H. v. Fallersleben.
Vom Strande, v. Eichendorff.
Loreley, von Heine.
Abendstimmung, von Siebel.

Der Knabe m. d.Wunderhorn, v. Geibel,
Schön Els'chen, v. H. v. Fallersleben,
Geständniss der Liebe, v.Walther v, der
Vogelweide.

Raff, J. , Op. 55. Frühlingsboten,
12 Ciavierstücke

.

Elegant gebunden
Inhalt

:

Winterruhe.
Frühlingsnahen.
Gelübde.
Unruhe.
Annäherung.
"Wirrniss.

— Op. 60. Schweizerweisen.
9 Illustrationen für Pianoforte . . .

— Elegant gebunden
Inhalt

:

Sehnsucht nach dem Rigi,
Erinnerung.
Kuhreigen zum Aufzug auf die Alp.
.,Sehnsucht" und „Mein Liebchen,"
Des Chühers Mailied.

Sehnsucht nach der Heimath.
Kuhreigen d. Oberländer u. Geisreihen.
Appenzellerlied. Bin i nit e lustige

Schwyzerbue.
Singt Schweizer in der Fremde mir
des Heerdenreihens Melodie.

Gruss an's Bethli im Mai.
Rode, P., 24 Capricen oder Etüden f,

Violine. Neue nach dem Pariser Ori-
ginal (v. 1802) revidirte Ausgabe mit
Fingersatz u. Bogenstrich versehen
von H. Vieuxtemps

— Gebunden . . .

Vorwurf.
Fern.
Frohe Kunde.
Zu Zwei.
Ohne Buh.
Abends.

634

1010

85Ö

1011

Rosellen, H., LesFleurs. (Klauser)
~ Gebunden

Inhalt:
LeRe'sö*da".Pet. Rondo. L'Iris. Divert,

La Rose blanche". Valse. „Hortensia"
Airtyroiienvar. „LeBoutond'Or". Ron-
do-G&l. „LeLys". ChoeurdeNormavar.
Schmitt, Jac.

;
op. 301. Piano-

fortcschnle. Die ersten Vorkennt-
nisse u. Regeln nebst 158 fortschreiten-
den Anfangsstücken, kleinen Studien.
Tonleitern (mit Schuberth's musikal.
Fremdwörterbuche) ....

- Gebunden
Op. 325. ülnslkül. Seilatz-
kästiein. Eine Auswahl von 15 1>be-
liebten Opern- und Volksmelodien.
Tanzweisen, Märschen etc. fürPianof.
im leichten Style ......— Gebunden
Zu 4 Händen
Gebunden

,

Schubert,C> Tanz-Albnm. 5 be-

liebte Tänze für Pianoforte . . .

Inhalt

:

H Baccio, Patti-Walz, Polka-Mazurka
Carneval-Quadrille. Walzer de Ricci,

"Walzer aus Gounod Faust.

Schubert, Fr., Kleines Album. Aus-
gewählte Lieder u, Gesänge für 1 St.

mit Pianoforte. Deutsch und englisch
— Gebunden ........

Inhalt:

Ave Maria. Des Mädchens Klage,

Das Ständchen. Der Erlkönig.
Lob der Thränen. Adieu (Lebewohl).
Der "Wanderer. Die Post,

i'rockene Blumen, Zweites Ständchen.
Ungeduld. Lauf der "Welt.

— Op. 83. 2 Original-Werke
zu vier Händen über ein Thema aus
Herold's Oper „Marie", und über ein

Original-Thema. Prachtausgabe. (K.
Klauser)

— Gebunden
1

l(75

666

1015

1658

1811

1790

1840

75

Schamann, B., Op. 6. Die Davids-
bündler. (Davidsbündler Tänze.) 18
Charakterstücke. 3. Ausgabe. (C. Rei-
necke.) 8va. . .— Elegant gebunden

— Op. 68. Erstes Album für]
die Jagend, 43 kleine Ciavier-
stücke, progr. geordnet u. mit Finger-
satz versehen von K. Klauser. Pracht-
ausgabe, Grossformat

— Elegant gebunden
Zn 4 Händen

— Elegant gebunden
Octav-Ausgabe (2händ. Album-
format)
Octav-Ausgabe elegant gebunden
Für Pianoforte u. Violine

do. nnd Viola . .

do. und Violoncell
do. und Flöte .

Elegant gebunden ä Einband .

Inhalt

:

fff (Andenken).
Reiterstück.
Erinnerung.
Sheherazade.
Mai-Lied,

Melodie
Soldaten-Marsch.
Stückchen.
Trällerliedchen.
Choral.
Armes "Waisenkind, fff (Andenken).
Kleine Studie.
Erster Verlust.
Fröhl Landmann,
Jägerliedchen.
"Wilder Reiter.

Schnitterliedchen.
Sicilianisch.

Volksliedchen.
Nachklänge.
Ernteliedchen.
Morgenwanderer.
Frühlingsgesang.
Ländliches Lied,
Kleine Romanze.
Knecht Ruprecht.

Pfj No.

25

Fremder Mann.
Mignon.
Matrosenlied.
Nordisches Lied.
Lied ital. Marinari.
Rundgesang,

f-f-f (Andenken).
Figurirter Choral,
Sylvesterlied.

Winterzeit(Anfang)
"Winterzeit (Ende).
Kriegslied.

Canon. Liedchen.
"Weinlesezeit.

Thema.
Präludium und Fuge.

— Op. 85. Zweites Albnm für
die Jagend. 12 vierhändige Cia-
vierstücke. Prachtausg, Grossformatj 6

— Elegant gebunden 7
—FürPianoforte z 11 2 Händen

(Reinecke) 4
— Elegant gebunden ...... . .5

1659 — Für Pianoforte u. Violine . 4
1791 — Für Pianof u. Violoncell 4

— Elegant gebunden a Einband ... 3

Inhalt

:

Geburtstagsmarsch . Turnier-Marsch

.

Bärentanz. Reigen.
Gartenmelodie. Am Springbrunnen,
BeimKränzenwinden.Versteckens.
Croaten-Marsch. Gespenstermärchen
Trauer. Abendlied.

676 — Op. 109. Drittes Albnm für
die Jugend. 9 Ballscenen f.

Pianoforte. Charakterstücke für Ge-
reiftere. Prachtausgabe. Grossformat 4

- Elegant gebunden 5
— Zu 4 Händen ti

Elegant gebunden 7

Inhalt

:

Preambule. Franchise.
Polonaise. Mazurka.
Walzer (Ländler). Ecossaise.
Ungarisch. Schnellwalzer.

Promenade.
— Op. 118. 4. Albnm für die
Jugend. Zwölf grössere Ciavier-
stücke in 3 Sonaten. Prachtausgabe,
Groasformat 4

— Elegant gebunden 5— Zn 4 Händen 5
— Elegant gebunden 6
— Octav-Ansgrabezu2H. (Album-
format) 2— Elegant gebunden 3
Für Pianoforte u. Violine . 4— Für Pianoforte nnd Viola . 4
Elegant gebunden ä Einband . . . 1

Inhalt

:

Allegro. Puppenwiegenlied.
Thema mit Variationen. Rondoletto.
Allegro. Abendlied.
Canon. Kindergesellschaft,
Elisen z, Andenken. Marien gewidmet
Allegro . Zigeunertanz

.

Andante. Traum e. Kindes.
G82 — 5. Albnm für die Jugend.

"~ Lieder-Transcriptionen f. Pianoforte
v. C.Reinecke. Prachtausg,, Grossformat 5— Elegant gebunden 6

Inhalt

:

Rothes Röslein. Muttertraum,
Liebeszauber. Der Soldat.

1020

678

1662

1813

2549

2547
2548

50

50

50

2795

817

1699

D. deutsche Rhein, D. Spielmann,
Die Löwenbraut. VerratheneLiebö.
Die Kartenlegerin. Resignation.
D. rothe Hanne. Blume d. Ergebung.
Der träumende See. Der Einsiedler,
Der Minnesänger. Die Hütte.
Rastlose Liebe. "Warnung.
FrÜhlingsglocken. BräutigamABirke
Die Lotosblume. Frühlingslied.
Zecher alsDoctrinär. Frühlinglust.
SonntagsamRhein, Die Meerfee.
Ständchen. Jung Volkers.
Nichts Schöneres, Husarenabzug.
An den Sonnenschein. Sehnsucht.
Dichters Genesung. Romance.
Liebesbotschaft. Ich wand're nicht
Märzveilchen. Abendlied.

Neues Lieder-Album. 27
Lieder für 1 Singstimme mit Be
gleitung des Pianoforte . . ,

Elegant gebunden ....
Inhalt

:

Frühlingsgesang. Zugvögel.
Abendgebet. Herbstweh.
An die Lerche. "Winteraeit.
Frühlings-Weihe. Ewige Jugend.
Morgenwanderung.Heimweh.
Frühlings Ankunft. Kleine Romanze,
"Wanderlust. Fluthenzauber,
Reinheit. Gesang der Loreley,
ArmesWaisenkind, Blau und Roth.
Hirten-Heimkehr. Kachruf.
Schlummerlied. Volkslied.
Soldatenliedchen. An die Entfernte.
Erster Verlust. Mignon.

Trauer.
Original-Lieder-Albnm

41 Lieder f. 1 Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte ....— Ausgabe f. Sopran od. Tenor— Ausgabe f. Alt oder Bariton— Elegant gebunden . . . . ,

Inhalt

:

Rothes Röslein. Lotosblume,
Liebeszauber. Zecher als Doctrinär,
Der deutsche Rhein. Sehnsucht.
Löwenbraut. Des Mädchens Klage.
DieKartenlegerin. Ichwandre nicht,
Die rothe Hanne. Abendlied,
D. träumende See. Resignation.
D. Minnesänger. Blumed. Ergebung,
Rastlose Liebe. Der Einsiedler.
SonntagsamRhein. Die Hütte.
Ständchen. "Warnung.
Nichts Schöneres.
Bräutigam nnd Birke.
An den Sonnenschein,
Die Meerfee.
Dichters Genesung. Husarenabzug.
Liebesbotschaft. Jung Volkers.
Märzveilchen. Frühlingslied,
Muttertraum.Frühlingslust.
Der Soldat, Frühlingsglocken.
Der Spielmann. Lotosblume.
Verrathene Liebe.
Zecher als Doctrinär. P
Sonssmann, H,, Op. 53. Grosse
prakt. Flötenschule ....
Elegant gebunden ....

TolCkmar, I>r. W.» Geläufig-
keits-Schule für die Orgel. 100
stufenweise geordnete Studien in
2 Bänden. Deutsch & engl, ä Bd,— Gebunden ä Band ....
Dazu Anleitung zum St u
dium, mit einem Anhange über
Struktur der Orgel u. Verwendung
der Register. Deutsch u, englisch

Volkslieder -Album, '28 be-

liebte Volkslieder f. 1 Singst, mit
Begleitung des Pianof. D. u. engl.

— Elegant gebunden . . . ,

WallaccW.V , 6 Concert-Polka's
für Pianoforte

— Elegant gebunden
Inhalt

:

Op, 13. La petite pojka de Concerfc.
Op. 48. Gr. Polka de Conc. Pisdur.
Op. 68. Gr. Polka de Conc. Desdur.
Op. 72. Gr. Polka de Conc. Esdur.
Op. 81. No. 2. Le Retour, Intro-
duetion u. Polka brillante.

Op. 91. Polka de Conc. (Glissando)

Weber, C. M. V., Ausgewählte
Pianoforte-Werke (K Klauser)

.

— Elegant gebunden Op. 1. 3. 10
65. 72. 81

Op. 13. 6 Sonaten f. Piano-
forte u. Violine. Partitur-Pracht-
ausgabe. (Hermann) ... ,

Gebunden

Druck von Fischer & Wittig in Leipzig,



Arnold Krug's Compositionen
im Verlage von Rob. Forberg in Leipzig.

(Durch alle Musikalien- und Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen.)

Die musikalische Welt mache ich auf die nachfolgend angezeigten Werke Arnold Krug's, eines der talentvollsten

der jüngeren Componisten, aufmerksam.

Derselbe ist vor Kurzem von der Kgl. Akademie der Künste zu Berlin mit dem Meyerbeer-Preise, bestehend in

einer Ehrengabe von 4500 Mark, ausgezeichnet worden, nachdem er 1S69 von der Mozart-Stiftung zu Prankfurt a M. und
1871 von der Eedaction der Musik. Gartenlaube preisgekrönt worden. Eür erstgenannte Auszeichnung bestanden die

Preisaufgaben in einer einactigen tragischen Oper „Eizzio's Tod", einer Sstimmigen Doppelvocalfuge und einer Ouvertüre
für grosses Orchester.

Pur nachstehende, in meinem Verlage erschienene Werke, welche sämmtlieh das bedeutende Talent des Com-
ponisten bezeugen, mögen die beigefügten Urtheile der in- und ausländischen musikalischen Presse sprechen, welche am
besten beweisen, dass man in den angeführten Werken Erzeugnisse von dauerndem Werthe zu erblicken hat, und dass

der junge Componist in seinem Schaffen eine seltene Begabung bekundet, welcher der Zuspruch und die Anerkennung
von Seiten aller wahrhaft musikalisch Gebildeten nicht ausbleiben wird.

Leipzig.
, ,

Rob. Forberg.

Op. 1. Trio (HmolL, Carl Reinecke gewidmet). Für Pianoforte,
Violine und Violoncello, Pr. 9 Mk.

A. F. Riccius sagt über dieses Werk in den „Hamburger
Nachrichten" (187-1. No. 104): . . Dieses Trio ist ein volles, tief

geschöpftes Kunstproduct, ausgerüstet mit allen den Fertigkeiten,
welche die neue Lehrmethode und die Ueberlieferung von den Pro-
dueirenden verlangen. Auch mit der Fertigkeit, mittelst der die
heutge Setzkunst die meiste Parade macht: die thematische Aus-
beutung eines Motivs bis in alle seine Consequenzen. Ks ist alles

mögliche Gute daran: volle, richtige und doch nicht pedantische
Formaasfüllung, höchste und feinste Verwerthung der Haupt-
gedanken, die sich ganz aristokratisch geberden, freier und unge-
hinderter Fluss der Perioden.

Heinrich Dorn (Neue Berliner Musikzeitung. 1874.

No. 22):

Dagegen tritt gleichfalls mit einem Opus 1 Arnold Krug
in seinem Trio (Hmoll) glänzend auf und lässt für die Zukunft
das Beste erwarten. Seine Themata, deren Durchführung, die Be-
handlung der 3 Instrumente, mit einein AVort das ganze Trio macht
durchweg den gunstigsten Eindruck.

J. P. Gotthard („Die Presse.' 1 Wien. 1875. No. 232):

Mit einem Opus 1, wie es der junge Krug zu Stande gebracht,
kann man sich getrost in der Welt sehen lassen. Wir kommen im
Verlaufe dieser Revue noch einigemal auf diesen hochbegabten
Tonsetzer zu sprechen.

Harmonie (Odenbach a/M. 1877. No. 15):

Das schon mehrfach in Coucerten vorgetragene Werk giebt von
dem bedeutenden Talente des jungen Componisten Zeugniss. Mit
grosser Formgewandtheit vereinigt er eine schöne Gabe der Erfin-

dung, die ja das Talent am besten kennzeichnet. Die in diesem
Op. 1 ausgesprochenen Erwartungen werden dann auch durch die

folgenden unter der Rubrik „Pianoforte zu 2 Händen" und „Ge-
sang" bereits erschienenen Werke bestätigt.

Europa:
Ein Op. 1, welchem man auf den ersten Blick ansieht; dass

sein Schöpfer eine tüchtige, solide Schule durchgemacht hat; denn
nicht in allen Erstlingsarbeiten offenbart sich durebgehends eine so

ernste Kunstgesinnung und ein so tüchtiges Musikerthum, wie in

dem vorliegenden. Alles in diesem Trio ist am rechten Platze: die

Hauptthemas treten gut zu Tage; die motivische Arbeit ist sorg-

fältig, minutiös. Die rhythmischen und harmonischen Combinationen
zeigen vieles Interessante.

Op. 2. Sieben Gesänge aus J. Victor Scheffers „Trompeter
von Säkkingen" — für 1 Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte, 3 Mk.

No. 1. Widmung. „Als ich zum ersten Mal dich sah" . — 50

2. Entsagung. „Mir ist's zu wohl ergangen" .... — 75

3. Meeresrauschen. ,,An wildem Klippen>trande" . . — 75

4. Nachklang. „Als ich zum ersten Mal dich sah" .
— 50

,, 5. Dein gedenk ich, Margaretha. „ Sonne taucht in

Meeresfluthen" — 50

,, 6. AVinter. „Nun liegt die AVeit umfangen 1"'
. . . — 50

7. Römischer Carneval. „Das drängt und jubelt' 1

. . — 75

A. F. Riccius (Hamburger Nachrichten. 1874. No. 41) bemerkt
über diese Lieder, dass daraus ein nobler Zug der A7erwerthung
des Gelernten leuchte und dass namentlich No. 7 dem Ganzen einen

heitern und tonlich sehr glänzenden Abschluss gäbe.

Op. 3. Vier Phantasicstücke für Pianoforte.

No. 1. C dur 1. 50

„ 2. H dur — 75

„ 3. Emoll ....... 1. —
,, 4. Es dur . , 1. 25

Ueber dieses AVerk sagt das „Musikalische Wochenblatt "^1875.

No. 4ü): Für den Schreiber dieses waren die Stücke eine Quelle
besonderer Freude. In dem jungen Tonsetzer erwächst zweifellos

ein bedeutendes Talent, das vorerst allerdings noch der Freiwer-
dung harrt. Seine Vorbilder sind die besten der Gegenwart; von
ßrahins namentlich hat er den üppigen, weiten, orchestralen Cla-

i
viersatz, an ihn mahnt auch manche melodische und harmonische
AVendung.

No. 1. C-dur im Character eines Ländlers. Beginnt mit einem
ansprechenden, freundlichen Thema, das nach 8 Takten einen Ganz-
schluss nach E-moll bringt. — Das Ganze entwickelt sich organisch,

der Componist hat nur vergessen, den üppig wuchernden Gedanken
Halt zu gebieten.

No. 2. H-dur, quasi Adagio. Eine bange Schwüle ruht über
dem träumerischen Gesänge. Die Stimmung des Stückes ergreift

uns in den ersten Takten sofort. Ein nur zu lobendes Stück.

No. 3. E-moll — Moderato, menuettartig, ist kräftig, rhyth-

misch entwickelt. Das Piü mosso hat etwas ungemein Naives und
gedämpft-übermüthiges, und man denkt unwillkürlich den eigen-

thümliehen Gesang von Clarinette oder englisch Horn, abwechselnd
mit dem Orchester, vorgetragen. Das ganze Stück wirkt höchst
sympathisch.

No. 4. Es-dur — Andante con moto. Voll inniger Empfindung,
weich bis zur Schwermuth (im Trio). Der Rückgang in die Haupt-
tonart und den Hauptsatz macht sich in höchst angenehmer Weise.
Der Schluss klingt sehr schöu aus.

Einen gebildeten Musiker und Pianisten freilich fordern diese

Stücke. —is.

Harmonie (Offenbach a/M. 1877. No. 15):

Charaktervolle, fein gedachte und fein ausgearbeitete Stücke,

für die ein ebenso gebildeter Spieler erforderlich ist

Op. 4. Fttnt Impromptus in Walzerform für Pianoforte zu
4 Händen. Preiscomposition. Zweite Auflage. 2 Mk.

Die Europa sagt darüber:

5 leichtausfuhrbare, sauber gearbeitete, allerliebste kleine Ton-
poeme; rhythmisch und harmouisch ebenso interessant, wie melodisch
frisch und graziös.

Hamburger Nachrichten (1874. No. 104):

Die fünf improvisirten Walzer sind aus den Quellen lautester,

gesundester und frischester Jugendlichkeit entsprungen; sie sind so

hell, wie klares Gebirgswasser, und fliessen lustig und oft stürmisch

wie dieses dahin.

Die Ursprünglichkeit in ihnen, die gar keine Verwandtschaft
mit der Schubert'schen AValzerform hat, ist überraschend und könnte
als eine gute Prophezeihung gelten, die nicht ganz bisher einge-

troil'cn, die hoffentlich aber wahr werden wird. Die flotten Tanz-
gedanken, wenn sie auch mit dem rhythmisch festen Fussschlage

des Lebens sich kundgeben, schweifen dennoch über das Gemein-
sinnliche und die rohe Realität hinaus, sie sind auch formlich über
die engen Schranken des Walzers und seiner simplen Perioden
hinausgeruckt. Ueberall Noblesse und gesunde Kraft, die sich dem



Ohre durch eine frische und zweckmässige Instrumentation über-
mitteln. Es lohnt sich mehr der Muhe, nach diesen Im-
promptus 111 vaterländischer Kunst zu greifen, als nach
den zahlreichen ungarischen Tanzweisen, die in vier-handigen Bearbeitungen in allen Salons umherliegen,
deren barocker, versteinerter Ehvthmus unser nationales
rhythmisches Gefühl abstösst.

„Musikalisches Wochenblatt" (No. 23. 1875. S. 291):

^i
ie

i

5 ^leceu wurd™ gelegentlich einer von der Redaction der
„Musikal. Gartenlaube '' vor einigen Jahren veranstalteten Concur-
renz preisgekrönt und zum ersten Mal veröffentlic ht und liegen nun
in einem Separatabdruck vor. Sämmtlich in knapper (zwei- resp.
dreitheiliger) Tanz- oder Liedform gehalten, zeichnen sich die Im-
promptus durch prägnante Rhythmik, durch nicht uninteressante,
theilweis sogar eigenartige harmonisch-melodiöse Gestaltung, sowie
überhaupt durch Frische und Noblesse der Erfindung vortheilhaft
aus und sind als entschiedene Bereicherung der Literatur für das
Pianoforte zu 4 Händen zu betrachten. C. K.

J. P. Gotthard („Die Presse", Wien. 1875. No. 246):

Eine Fülle harmonisch-pikanter Details zeichnet dies in Lied-
rind Tanzform sich frisch und froh bewegende Werkchen aus.

Op. 6. „Ich harre des Herrn" (aus dem 130. Psalm). Für 5stim
Chor a capella. Part. u. Stirn. 1 M. 6d Pf.

„Hamburger Nachrichten" (1876. No. 106):

Der 5stimmige Chor a capella ist im strengen, imitatorischen
Kirchenstyle geschrieben: sein Ausdruck in Tönen ist so fromm,
wie die untergelegten biblischen Worte.

Cacilia (1877. No. 8). Uebersetzt aus dem Original (holländisch):

Diese Composition macht einen guten Eindruck; vor Allem
durch die Behandlung der 5 verschiedenen Stimmen, welche, ob-
gleich kunstreich, doch fliessend und natürlich geschrieben sind,
so das? sie sich ungezwungen fortbewegen. Der Autor hat sich
eine lobenswerthe Gewandtheit in der polj'phonen Schreibweise er-
worben, dies sieht man aus der Stimmführung des Werkes. Man
findet darin nichts „Gemachtes", wie bei Compositionen dieser Art
es öfter derFall ist, — nichts Unbeholfenes. Man sieht nicht, dass
diese oder jene Wendung geschrieben ist mit dem Aufgebot viel-
stimmiger Geschraubtheit. Auch ist die Composition werthvoll in
harmonischer Beziehung; sie hat freie Combinationen aufzuweisen
und vor Allem sind die Nebenseptimenaccorde gut angewandt.

Op. 7. Fünf Gesänge für gemischten Chor.

No. 1. Edward. „Dein Schwert, wie ist's von Blut so roth."
Schottische Ballade. Part. u. Stimmen %. —

„ 2. „Ach Gott, wem soll ich's klagen." (W. Tappert,
Altdeutsche Lieder.) Part. u. Stirn 1. —

„ 3. Treue Liebe. „Ich leb' in dieser Einsamkeit." (Alt-

deutsch). Part. u. Stirn 1. —
„ 4. Schlummer unter Dornenrosen. „Ich legte mich nie-

der in's grüne Gras." (Altdeutsch.) Part. u. Stim. 1. —
„ 5. Tanzlied. „Junges Volk, man rufet euch zu dem

Tanz hervor." (W. Tappert, Altdeutsche Lieder.) Part,

u. Stimmen
, .... 1. 4p

„Musikalisches Wochenblatt" (1876. No.47):

Wahrlich, ein Poet ist Der, dem diese 5 Gesänge gelangen:
ein Tondichter, in welchem sich eine ungewöhnliche Begalmng mit
ernstem Streben und bedeutendem Können vereinigt. Eine Com-
position von äusserst treffender Charakteristik der einzelnen Mo-
mente ist die altschottische Ballade „Edward", — welche durch die

in das grause Zwiegespräch zwischen Mutter und Sohn eingeschal-

teten Klagelaute ein ganz eigentümliches Colorit erhält. — In den
altdeutschen Liedern herrscht eine ergreifende Innigkeit ohne den
leisesten Anflug von Sentimentalität; die Gestaltung ist eine durch-
aus noble bei aller den volksthümlichen Texten gemässen Ein-
fachheit.

Wir wünschen Arnold Krug's Op. 7 von ganzem Herzen eine

freundliche Aufnahme bei allen guten Chören; denn die hat es im
höchsten Maasse verdient!

Signale (1875. No. 62):

Diesen Gesängen können wir, was Satz, Klang und Stimmung
anbetrifft, nur Gutes nachsagen. Besonders wirksam ist No. i

(s. ob.). — Ein schauerlicher Text, den Löwe bekanntlich in er-

greifender Weise musikalisch illustrirt hat. Im Grunde passt die

Dichtung nicht für Chorgesang. Trotzdem hat das Stück durch
die Composition eine so starke Wirkung gewonnen, dass es ver-

dient, gehört zu werden. Der Tonweise ist das richtige Balladen-

hafte eigen und der Ausdruck ist sehr wuchtig; bei dem pianissimo

Unter der Presse befindet sich:

gesungenen ..Oh" — können Kinem di* Haare zu Berge steigen,
und wo der Sohn den Vatermord gesteht, wird's uns grausig, wie
ihm selbst.

Nach der Aufführung des ..Edward" in der Singakademie
(Berlin

1

) durch den Kotzold'sehen Verein : „Allgemeine Deutsche
Musik-Zeitung:

...... Auch Krug's Ballade gebracht zu haben, fordert den
Dank der Kunstfreunde um deswillen heraus, als ihnen dadurch die
Bekanntschaft mit einem Musikstücke vermittelt worden ist, das
vor. einer eigentümlich charakterisirenden Gestaltungskraft seines
Autors Zeugniss ablegt. Als besonders gelungen ist an dieser, die
Grundstirnmung sehr glücklich wiedergebenden Composition die
musikalische Darstellung des je zwei Zeilen beschliessenden „Oh—

"

zu rühmen; die ganze Empfindungsscala, die der Hörer an dem
zwölfmaligen Ausrufe vom bangen Ahnen der Mutter an bis zu
Edwards wilder Verzweiflung, die vor der Verfluchung der Mutter
nicht zurückschreckt, zu durchlaufen hat, gelangt zu durchaus wir-
kungsvoller Darstellung.

Harmonie (Orlenbach a/M. 1877. No. 7). Musikbrief aus Berlin
(Originalbericht) berichtet über dieselbe Aufführung und sagt unter
anderem: Arnold Krug's schottische Kallade Edward", eine an
überraschenden Zügen reiche Composition, bestätigt aufs Neue das
grosse Talent des jungen Autors . . .

Op. S Fünf Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte.

No. 1. „Mag auch heiss das Scheiden brennen" von Em.
(reibel 1. —

„ 2.
sl
La^st mich ruhen, lasst mich träumen" von Hoff-
mann von Fallersleben ... — 80

„ 3. „Ich mocht' es mir selber verschweigen" von Max
Jahns — 80

n 4 Lebewohl. ,,Nun ich dein Auge feucht gesehn " von
Rob. Hamerling — fiO

„ 5. ,,0 könnt' ich dir gefallen" von Paul Heyse . . . — SO

Cacilia (1876. No. 17):

Arnold Krug's Lieder sind im Ganzen gut gedacht und aus-
geführt und der Text der Gedichte ist mit Sorgfalt behandelt. In
No. 1 sind die erste und vierte Strophe ebenso einfach, als richtig

getroffen, dagegen ist die 3. Strophe nicht so ganz correct dekla-
inirt. Der Grundton der übrigen Lieder ist gut getroffen und allen

Nuancirungen des Textes ist mit rühmenswerther Genauigkeit ge-
folgt. Das schöne „Lebewohl" von Hamerling ist vortrefflich er-

funden und harmonisch eigenartig etc.

A. F. Riccius (Hamburger Nachrichten. 1876. No. 106):

Der noch junge Componist gab schon viele Zeugnisse seines
aussergewohnlichen Talents und davon wurde oft in diesen Spalten

fnsprochen. Die neuen Lieder schliessen sich den gut gewählten
'exten zart und innig an; die Singstimme ist zweckmässig behan-

delt, die Gestaltung der Begleitung, die rhythmischen Figuren und
die Harmonien bekunden den feinen Musiker und geschmackvollen
Menschen.

Op. 10. La rÖgine Avrillouse (die Maikönigin). Altfranzösischer
Frühlingstanzreigen aus J. V. Scheffels „Frau Aventiure" für 3stim.

Frauenchor mit Begleitung1 des Pianoforte. Clav.-Ausz. u. Sing-
stimmen. 3 M. 70 Pf.

Harmonie (Offenbach a/M. 1877. No. 15):

Ein poetischer duftiger Gesang für 3stirnm. Frauenchor.

„Hamburger Nachrichten" (1877. No. 118):

Arnold Krug schenkte den eifrigen Pflegerinnen des dreistim-

migen Frauenchors eine reizende Gabe. Den in schöner mittel-

alterlicher Dichterromantik geschriebenen Worten verleiht die

warme, ,
zarte und characteristische Musik Arnold Krug's einen

hohen, farbenreichen Schimmer, zu dessem Glänze die liebliche

Fassung der Gesangstimmen wie die anmuthige und ausgiebige
Clavierbegleitung gleichmässig beitragen. Der Chorgesang wird
an passender Stelle und dem Inhalte angemessen durch ein Altsolo
unterbrochen; diese Einschiebung entfernt die Einförmigkeit und
erhöht das Leben der Ballade.

Signale (1877. No. 40):

Zwar etwas fremdartig, doch dabei leicht verständlich in der
poetischen Situation, ist das Chorstück durch die sinnlich anregende
und zugleich auch charakteristische Musik des Herrn Krug von
ansprechender Wirkung und wird bei guter Ausführung dankbar
empfangen werden. Eine sonore Altstimme ist dabei entschieden
wünschenswerte; auch verlangt die Clavierbegleitung, die nicht

gerade schwer, aber sehr lebendig gehalten ist, einen routinirten

Spieler.

Op. II. Nomadenzug. Oed. v. H. Lingg. Für Männerchor und grosses Orchester oder Pianoforte.

Partitur 9 M.
Orchosterstinimen 10 M. fö Pf.

Clavier-Auszug 4 M.
Chorstimmen 2 M.

Druck von Hundertetund & Pries in Leipzig
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54. nieberröeinifrfjeö SOluft tfcft in (£ölu

am 20. 21. unb 22. Dcat 1877
»on 3. ©diraticnijolj.

§abbn'« „3aljreS$eiteri" unb •-üetbi'ö Requiem waren bie bet-

ten für baS bieSmaltge geft gemähten §auptroeitc. Etiler batte bera

geftprogramm ein Hernes SSorroort »orauSgeben laffen, roortn et ftcb

fowobl über bie „©cböpfung" unb bie „3abre§jeiten" roie über

SBerbi'S Requiem äußerte unb fieb bet biejec ©elegenbeit aud) gegen

bie lanbläufige älnficbt rcenbete, baß $aijbn'« „©cböpfung" bebeutenber

als feine „3a&re«seiten", eine Siberlegung , roeiebe icb , »eil gegen

baltlofe, auf rein fubjectieen ©efebrnaefsriebtungen bafirenbe Silet-

tanten>£befen gerietet, offen geftanben, etroaS müßig fanb. Sie

beiben Serie unterfcbeiDen ftcb boeb febon bureb ibre tejtltibe ©runb«

läge fo febr Bon einanber, baß man unmöglich an baS eine bie

gleicben änfoiberungen ftellen fann, wie an baS anbere. Unb erfdjeint

niebt btefetn Sßcufiffreunbe febr bäuft^ basjenige als bebeutenb, roa8

feinem Kaebbarn unbebeutenb bünfe? SSortreff lieb toar bagegen bie

turje älnalbfe, bie Hilter Bon ben beiben JpaBbn'fcben Seiten felbft

gab. Unmittelbar nacb ber Stnaujfe bet „»cböpfuug" fagte er: „Sie

anberS bie 3a b r e « 5 ei t en! 9iad> ber ©<Söpfung jener Seit, für bie

roir auf bie eine ober bie anbere Seife gemaebt finb, biet bas feböne,

reiebe üeben auf berfelben — anfnüpfenb an bie Berfdnebenen 3u»

ftänbe, in toelcben rcir uu8 fie aneignen. Sitte urfprüngiieben Sbäs

tigfeiten, bie greuben unb ba8 Ungemacb, bie baS laufenbe 3a&r mit

ftcb bringt, fie sieben an uns »orüber. ©ätnamt, §irt, 3äger, Stu-

jer fteden ftcb bar. Sie Srnpfinbungen ber@ebn(ucbt unb ber Suft,

be8 frommen Senfens unb beS fiarten ©laubenä finb auSgefprocben.

Unb in allen biefen Berfcbiebenartigen äJfomenten , bie in bunter

gülle einanber folgen, jeigt ftcb jener ©eift ber Sabrbaftigteit , ter

einfaebbeit unb Treue, ber Jpeiterteit unb be8 griebens, ben man

Sater $abbn $u nennen pflegt. SDcan bejeiebnet bie Sal^reSseiten

al8 ein Oratorium, fie finb ein 3t>r>ü — »teüeicbt bas Sbott in fet-

ner työcbflen SBoUenbung. Ser äSerfertiger be8 Tertee (befanntlicb

Tbomfon'8 Seasons entlebnt) bat ben Somponiften oortrepcb bebient;

bie ©ifnbungSfraft unb bte Ülieiftetfcijaft aber, reelle §aöbn tn bte-

fetn feinem legten großen Serie leudjten läßt, finb gar niebt genug

ju preifeu unb müßte man alle älnSbrücfe binfebreiben, mit »elcben

man bie außeiorbenlicbfte ^Bereinigung Bon ©enie unb Sunft su ana»

öftren fuefct, um benfelben geredjt 5U roerben. Sen SSocalfoliften

finb ©efänge in bie fieble gelegt, beten breiter 2Jtelobienfttom niebt

berbinbert, baß jebem Sbaracter, ja jebem einseinen Sorte Bon eini-

ger SBebeutung SHecbnung gettagen roeibe — aueb bie äneignung

ber ffiolorotur bürfen fie niebt Bernacbläffigt haben, toenn fie gut

befteben roollen. Ser Sbor muß ftralenbe Äraft unb lieblicbe Sln=

mutb, oratoiifebe geftigtett mit bramatilcbem Oefcen, ja mit einem

geroiffen £umor ju Bereinigen roiffen. Sag Orcbefier enoltcb bat

niebt nur jenen ätnforberungen ju entipreeben, roelcbe man beuligen

Tags felbft»erftänblicb ju ftellen ba8 5Kedt>t bat: e8 muß, einem tönen*

ben Parlamente gleich, niebt allein gut ftimmen, fonbern aueb glän»

ienbe Sortfübrer baben. Unb, roa8 im fpreebenben Parlamente

niebt »on SRtitben ; aueb biefe Unteren müffen fid) bis in'« ©injelnfte

mit einanber »erftänbigen unb liebenb mit einanber Bertebren."

Unb biefe liebenbe 33erftänbigung roar niebt nur bei ben

Sortfübrern, fonbern aueb bei ben geroöbnlicben SKitgliebetn

biefeS fajt 150 ftöpfe jablenben S£onparlament8 ju bemetfen. Sa8
ben Sbor betrifft, jo tonnte man bemfelben smar niebt aüe Bon

$tUer gefolterten sßebingungen jufpreeben, befonberS ber ißaß roar

etroa8 ju febroaeb; er befaß aber ©ebutung unb ©efebiet genug, um
bie mancbmal febr febroiertgen, oonSSater Jpasbn gefteUten Slufgaben

ju burebfebnittlicb »ortreffltcber, mancbmal fogar auSgejeicbneter 2'6-

fung iu bringen. Ser Ungeroitter-
,
3agb- unb Sinjercbor foroie

ber Secbjelgefang im ©cblußcbor gingen ganj präebttg. ®8 ift feine

Äleinigfeit, einem folgen mufttalifcben ©timmcoloß (ba8 gebruefte

SWitglteberberjeicbniß nannte niebt roeniger a!8 549 ©äuger) l'eben

unb geuec einjubaueben, unb JpitlerS Strection8meifterfcb«ft fanb ba-

bet »Bieber einmal bie befte ©elegenbeit, ftcb geltenb ju macben.—ü«it

ben SBocafoliflen batte ba8 Sornitz Unglüct. 3uerft foUte Sanbtbu«

fragen. Sann mußte roegen beffen @rfran!ung noeb in legtet ©tunbe

J&ofopernf. Srnjl au« Serlin engagirt roerben, roelcbet aueb auf bem

»orjäbr. SWufitfefte in Slacben auftrat , bie Partie BtJütg unaor-

bereitet fang unb roäbtenb ber Paufe no* genütbigt J»ar , eine i£la«

»ierprobe abiubatt'"- 3« C£n $<»upt* unb ©eneralproben batte jur

gteube oUer &'6m Sari ©ebneiber, bet befannte treffttcbe ©efang-

Jebrer am Äölner SonfetBatorintn , bie Tenorpartie übernommen.

St« engagirtt Sltiftin «malie Äling mußte ebenfaU« „ertältung«bal»

ber" erfegt toeiben. @8 gefetpab bieß burtb grl. ägmann aus ©et^

lin. Sie ©oprartfoli fang grl. gebmann, at8 Saritonift trat §en=

fcbel au8 «Serlin auf, ber ba8 publitum roirtlicb entbufiaSmirte. grl.

i Silli Sebmann teiftete @rfreultcbe8. Sie ift teilte Oratonenfängerin,

j
aber eine entfdpieben urafifalifebe Statut unb roirb als folebe aueb

' auf bem ©etiet beS DiatoriengefangS feiten Süßgriffe macben, trenn

fie ftcb aueb ker ©eroobnbeiten einer Opeiniäagetin niebt gauj ent«

fcblageu fann. SUe8 in SlUem maebte bie äuffübrung einen Bor»

\

treff lieben, anregenben unb er[rifcbenben@inbrud unb ber ©ürsenieb-

©aal roar Bolltommen auSoecfauft.—

gür ba8 SS e r b i'fcbe Requiem bat, irretd) niebt, in Seutfctilanb

juerft Ritter propaganba gemaebt unb jtoar mit einem in ber ,,fföln.

3tg" public, älrtifel, roelcber aueb im £eytbucbe be8 bieäiäbrigen

gefteS abgebiucft tft. Söln braute benn aueb »or IV2 Sobren bie

erfte äluffübrung_ ber Dioöttät in Seutfiilanb. Sem Sitet jufolge

bat man ein entfdjicbeneS Sterbt, biefelbe als ein Requiem, b. b.

1 als eine, bei ©elegenbeit ber in fatbolifcben $ird)en ju @bren eines

|
SoDlen gefeierten ©eelenmeffe aufjnfübrenbe Sonbicbtung ju be-

trauten. §iHer beftreitet bieg jeboeb unb roill ba8 Seit, rool jur

©rinnerungsieier be8 großen Siebtet« jgef^rteben, niebt als

tircblicbeS, fonbern at« patbetifcb«feftlicbe8 aufgefaßt roiffen. 3cb

fann bem niebt suftimmen. Ser £ejt binbet ben Sompouiften bis

5U einer geroiffen ©renje in alten oocalen (SompofiticmSgattungen,

benn er bebingt bie Sabl ber formalen JluSbruciSmittel unb alfo

aueb °en ©til beS ffiomponiflcn. 3n einer Oper bürfen roir anbere

©tilformen oerlangen roie im Oratorium unb in biefem anbere als

; in ber SKifcbcantate ober im 9ieguiem. öetbft bie äWitroirfung ein»

seiner Snftrumente ttirb bureb biefe SBerfcbiebenartiateit beS Stils

bebingt. Unb roa8 nun bie rein geiftlicben löiufttgattungen , in

specie bie ÜJleffe unb baS Requiem betrifft , fo fegen biefe febon

bureb ibre beftimmt abgegrenzten poetifeben gormen Dem Somponi;

! Pen folebe Saumfebrauben an, baß man burcbauS niebt annebmen
fann, berjenige Sonbirbter, roelcber ftcb sur Sompofition einer SWeffe

' ober eines SRequiem Betriebe, tbue bteS obne Seobacbtung beS fircbli«

i eben SbaracterS biefer Sonftücfe. @r mag es obne bie Hoffnung

tbun, fein Sert jemals in einer Sircbe aufpfübren, aber obne ben

; Sunfc^, baS Serf bem Orte, für ben e8 gebaut ift, etnftenS jugäng«

lieb gemaebt }u (eben unb obne ben noeb näber liegenben Sunfd?,

bureb feiue Sluffü^rung im §örer religiöie ämpfinbungen ju ettoecten,

roirb ber Somponift, roenn er es mit ber fiunft unb feiner ©acbe

überbetupt ernft nimmt, niemals an eine )old>e Sltbeit betantreten,

©emütbet inbeß, bie fid? in unferer rationaliftifcben güt aus innerer

; Ueberseugung unb alfo mit begeiflerter Eingabe bet Sompofttton

rein ftrcblidjer ©toffe untersieben (unb nur folebe bürfen bie«, ober

fottten es roenigften« bürfen) finb febr fpärlicb gefät beutjutsge unb
meiner Ueberjeugung sufolge niebt jum ©djaben ber Äunft. Sir be-

figen in ben Serien eine« Sad), Bon ben älteren eine« paleftrina,

Slftorga, Surante unb ben gläubigeren 9tacbfolgent gan} 5U febroet«

gen, einen fo unenblicben unb roertbootten ©cbag geifllicber äßuftf,

baß roir 3abrjebnte lang baoon jebren tonnen, obne tön nur sunt

tleinften Sbeile erfeböpft ju baben. Sa« fott natürltcb feinen ©obn
ber Segtäeit unb fei er felbft ein Staliener, baoon abbalten, aueb

i

feinerjeits feinen religiöfen SSebürfniffen buref) älnfcbluß an bie fireb«

Itcben gormen äuSbruct ju geben, roemt anber« et folebe Sebürfntffe

bat ober betommt. ©eben toir aueb einmal ju, baß bem Somponi«

ften eine tircblicbe SSertoenbung beS Requiem gänjlicb fern gelegen

unb er bei ber ätrbeit nur eine in poetijcb=roeltlicbem ©inne gebaebte

SSerberlicbung be8 älngebenten« eine« großen Tobten: ein Soncetts

faaURequiem im Sluge batte , aueb ein folcbeS bleibt immer ein

i Requiem unb tann unb barf feinem ibeaten §auptjiele : ber Sie=

bererfebaffung einer frommen, geifligen Sobtenfeier im Jtjirne be8

Hörers niebt untreu roerben. Sa« roirb aber niebt erreicbt burdj

änroenbung ber »oUen «Kittel moberner Orcbefter» unb öefang«-

Tecbnit unb aller rafftnirten Srfabrungen einer mebrjabrigen

Opernpraji«. Sa« roirb niebt erreicbt bureb fein fpintifirte ©ebtag»
effecte, brreb fubtile Sfteftefionen — ba« roirb erreicbt nur bureb

inneren feböpferifeben Srang unb S3efäbigung, bureb bie geniale 21K»

geroalt be8 mit unüberroinblicber Katurtraft ftcb äußernben genia*

len, gottgefanbten ©ebantens, ber feine Originalität in feiner äus»

fpracbe trägt , ba« roirb erreicbt nur bureb ben üftunb be8 roabren,

reinen ©enie«, bureb bie üJiitbtlfe eebter Sünftlerfcbaft , beren £oeri»

ftenj bie Tonriefenbauten unferer ©roßmeifter ibren granitnen etoigen

Sau unb ibre rounberbare ätebitectonit Becbattten. ,,Senn ibr'8

niebt füblt, ibr roerbet'8 niebt erjagen, roenn e« niebt au« ber

©eele bringt unb mit urträftigtm »ebagen bic ^erjen aller $örer



jwingt." Uns eben tue in biefen Reifen rubenbe ©runbforberung
alles echten, wa&tbaft Äunftgemäßen »ermag ich bem SSerbi'fcfien
Seile beim fceften SilTen nicht äusuftsredjen, wie oft ich es auch
höre unb mit wie guten äSotfägen id) auch ben SlaoierauSjug in
bie §anb neunte, äleußere SJorjüge (anbete bebt, trenn man feiner
Ärttit auf ben ©runb gebt, eigentlich auch £iuer nicht betbot) laffen
fieb tem SSerfe »tele nachrühmen, innere febr wenige. Sie
beim §ö:er erjeugie immer größere Sn5iel)uiig8rrafr, las befte Sba>
ractenfiifon eines eckten fiunftwerfeS, befigt bie Hompofition nicht
3m ©egentheil, je öfter id) ta« Serf böte, je f übler unb ab-
flößen ber wirtt es auf mid) ein. Unb baß biete Sirfung nicht
etwa eine golge metner inbioißneUen ©eifteshefebaffenbeit ift , wirb
burd) bie gleiche Erfahrung anbeter 2)£uftfliebhafcer beutltd) genug
bewiefen. Sag Kölner Soncertcomite tft bureb bie (Sinfchaltung
biete« SBerfeS auf ba« Programm unierer SDcufitfefte ben fünflleru
fchen Srabitionen unb iprineipien berfelben untreu geworben,
unb baS »erbient etne ernfte SRüge! ein giänjenber materielle
(Srfolg Jreitid; tft ben äBeraiiftaltern burd) biefe £bat nicht entgan«

C

gen. 3cb fenne Seute, benen ein gemaltet Xbeatermonbfdbein immer
lieber tft als ber wirtliche, unb aud; bas 'Bubtifum eines JJcufiffeftee-

beftebt nur jum fleinften Xbeile au§ itoftffreunben unb Sunftuei»
ftänbigen unb jaudjjt bem 9ceuen, Unbetannten, wenn baffelbe in
gehöriger SBetfe eingeführt wirb, aus »ollem §alfe entgegen. Unb
an bem Sedieren, ber ffiinfübnn'gsweife, ließ m.ut nichts mangeln.
SSortrepcbe publicifti fch e (äinfübrurtg ber lompofüion unb ihre«
Tutors — begeifterter (äinpfang — Jperoor Hebung ber ©roß.
mutb, mit Welcher ber Stüter auf jebeS §onorar für feine äJittwir-

,

fung »erjicbtet — als SanEeSfpenbe golbener Sor b e ertrag, Sac-
tttftod, gefteffen — bas war atkS ganj gut gemacht unb fpracb feb\
jutn SSortfceÜ bes gaftgeberifeben !

4JfIiä;töerf:äubmfieS unierer tbemt-
fdjen Sanfcetiteute. Selber rrurte aber wefcei bas Requiem noch
fein Siutoc um ein $aar beffer batuteb. 3* geitebe, baß
id; mid? trog ber auegejeiebneten Siebetgabe ce« SerEes uns
ber »ortrefflidjen, böcbjeigenbänbigen Seitung bes Somponiften
entfliehen langweilte. SJcan tonnte ftcb eben Weniger über baS
SaS alä über baS Sie *) be« ©eleifteten freuen, unb baS bleibt
auf einem folcben gefte immer traurig. So bie Sunfimtttel jum

j

©elbftwced werben, ba hört bie Jtunft auf unb fängt bie Äünftelet
an. Sie traft unb grifebe unferer rbeinifeben ©äiigercböre, wetdje
mir ein norbbeutfeber liomponift jungft fo begeiftert beroor&ob, tra=
ten aud; beute wteber febön Sage, aber biefe ©igenfebaften reid)=
ten niebt aus, für baS SaS ju entfebäbtgen.— Unb auf ein folcbe»!
Sa« läßt man »eetbooen'S 3teunte folgen!? SumaS pere
unb ©bafefoeare ätrm in 3lrm! Sine ©efebmaef tofigteit »ou
bemetfenswettber ©röfje! Sie ütianen be§ unfterblidjen 3nftrumen-
talbicbter« fdiienen fi* benn aud) jür bie ibnen octrootrte ©efetlfdjaft
räd;en 5U wollen, benn fcie Siebergabe beg SffierEeS War trog $>taer'c-

auSgejeicbneter Seitung unb fcer frönen Seiftungen son säbele I

aißmanu unb §enfd)el buidjaus nid): »ollfommen. 3n swetter I

Vinte t<etbt__ aüerbingS bie im SlÜgemetnen »ottrefflidje (Sract=
j

bett unb ötiramfüBe beä Stores ju loben. Set bem Ordjefter
I

ergaben ftcb Diefelben eigenfdjaften burd) bie Stnwefenbeit fo
oteler treffltctjer Äünftler son felbft. (äinjelne »Dtitglieber fcätte tcb

allerbingä lieber ntebt auf ber Sifte gefebeu, ba biefelben bie für ibre
1

Stellung nötigen Dualitäten taum im sBeftg batten. Sie einen !

jolcben iDcangel oermeibenbe forgfältige Siuewa|t ift aber gewiß ebenfo ;

fdjwer ju erreichen, wie baS Sibwenben uBberedjenborer, au« äußeren !

©rünben refulttrenber ©öentuaUtäten, worunter aueb bie staffübrung
ber neunten ©^mpbonie litt. Sagegen muß td) einer für bie innere

'<

(Sntwidlung unferer äJiufiffefie »ielleid)t bon großer Öebeutung wer»
benbett, rein äußerltdjen 8teform be8 Äölncr SomtteS gebenten. SaS
ift bie feierliche Saffirung — man etianede nidjt! td) meine nur
eine geifiige — be§ auf unferen SDiufitfeft^rogrammen fo beliebten
geftbirtgenten. 3d; finbe nätnlid) baS bisber beliebte Engagement
eine« äWeiten auswärtigen geftririgenten, beffen 9iame ben iSomittS'e
nur als äKagnet für einen regen «ilUtbertauf bient, butdjaus »et-
toerflicb. SaS Engagement etneS folajen homme de qualitd tjat

nnr bann @mn unb 3wect , wenn er, — wie Skrbi — auf bem
gefie ein Sert eigener liombofition p biriairen tjat ober wenn ber
einbeimtfdie Sirigent fünftlerifdb imDotent ift. ©ebiebt man aber ben
fremben Sirigenten, ben einbeimifdien, bem bod) bie ^auptmübe unb
alfo aud> bas §aubtserbtenft äufäUt, m rücfftcbtSlofer Seife jurüct.
legenb, als lodenbe« ausbängefcbtlb für bie btelföcfige Jpcbra ißu=

*) SJergld). ©. 405: '.Jkobtnsialmuftffcfte.

blifum in ben SSotbergtunb be« gefie», fo begebt man bamtt einen
Skrftoß gegen baSwabre Seibienft, febaß id) riid)t begreife, wie tiefe
geftbittgentenmame ftd) in ten Stötten, Slacben, Solu unb Süffetbotf,

[

bie bod; an guten ÜJiufttent ui b eottrefftiefien Singenten fanen
STtangel baben, fo bailnädig tinniften tonnte. @inb t'te SjorftutieK
ju ber geier burd; bie tinbeimifeten Shtgenten nidjt mit
genügender ©orgfalt betrieben Worten, fo ift aud; ber befte geftbiri«
gent niebt im ©tanbe, biefen gebler in jwei ober biet SSorbroben

:

tunb mebr bleiben ibm pr ©ntwitfelung feiner Kbätigfeit niebt übrig)
I iü corrigiren. SSo\u alfo bas fortwäbrenbe söeibefcalten eines 3teclame-
mittets, beffen bie gefte burd) ibre innere £üd)tigfeit bod; überho-
ben fein feilten? Sie »ortrefflidje StrectionStbätigteit unfereS rtjet-

niicfien SOJufitgeneralS $itter tenne id; nun fdjon feit 3abren unb
muß gefteben, baß mir jebe neue $robe ©enuß bereitet. Scan fübjt
nidjt nur fcie ffliartirung jebeS einjelnen SacttbeileS, aud; baS lei-

I

fefte piano, baS unöetmutbefte sforzato brägt fid; in ten Bewe-
gungen bes »on ber eifernen gauft mit infallibier ©idjer^eit gefübr»
ten Stabes au«. Sie bi;namifd)en ©djattirungen regnen ben «uS«
fübrettben orbentlid) auf bie Söpfe tjernieber unb felbft ber guoörer
glaubt biefe wudjtig mattirten Jcoten mit ben 3tugeu fub«
len ju lönnen. @iu jweiter 5Ü£ofe8, weiß JpiUer (wenn aud) ntdjt
bem gelfen, fo boeb Wa8 »iiHeicbt nod; mebr) bem Dürren §olse bie
belebenbfte ©eifteäquetle ju «ntloden, eine (Sigenfdjaft, Wotin er oon
niebt Bielen ^eitgenoffen übertroffen witb.

Ueberbliden wir nun ben Sotaleinbmd alles ©ebotenen unb ab-
ftrabiren oon ber geftfcmadlofen äufammenietjuttg beS Programms,
welche« tureb bie bem Serbi'fchcu Requiem eoraufgebenbe Ouoer-

Su r „Sauherflöte" nod; einen größeren Sontraftwedjfei erhielt,
als bie Sceunte ©omp^onie allein hervorgerufen bähen wiirte, eine
Bufammenfegung, bie and) am legten ätbenb wieber 3)cand)e8 ju
wünfdjen übrig ließ, fo muffen wir ben sümS ber heften Seiftung
unb beS nacbbalttgften, febönfteu unb tieffien SinbrndS unftreittg ber
elften Aufführung: ber Siebergabe »on Jpat;bn'S „3ahreSjeiten" ju-
icreeben.— SaS Programm beS tritt en SoncerttageS bot ja aud)
manche« ©dwne unb ©enußreidje. Sie Ausführung ber @d;umann-
feben S»£aujrebou»erture, ber SBortrag beS äJienbeläfobn'fchen öioltn«
äoncerteS unb einiger Sharacterftüde »on 8iafj tued; ©arafate,
^enfdjel'S Sieber aus bem „SromBeter »on ©ädingen", bie Strien
ber Samen Sitli Seemann unb abele aßmann unb bie Aufführung
fcer neuen §iHer'fcben ©»iubhonie — Das SlCte« War febj h.übfch unb
fetnjelneS, Wie baS ©biet ©arafate'«, beS fonberbarerwetfe in Seutfcb-
laitb erft in ben beiben legten Sintern aufgetretenen @eigen»irtuo=
fen (in $ari8 tannte man ibn fdjon lange) ttirtlia) »ollenbet. SaS
Programm enthielt jebod; in bem Agnus Dei aus Sße'rbi'8 Requiem
unb ber »on jpiHer artangirten Öcattonalhömne: „§eil Sir im ©te«
gertranj"(!)äwei Sßummern, bie buretau« nicht in feinen Dtab=
men paßten unb alfo bie ©efammtwiitung beS SKuftfabenb«
ftörten. 3d) {iahe bisher immer ber Süieinung gelebt, unfere SBcu=
fitfefte feien rein tünftlertfcbe Unternehmungen unb Würben als foldje
bem ©influß patriotifdjer ober unpatriotifdjer Semonftratiöndjen,
entzogen. SaS nun bie neue ©ümpbonie »on Ritter betrifft, fo hat
betsnntlid) bas $uhlifum in ben legten 3ahren bie geiftige grifdje tie-
fes »ortrefflieben SDteifterg bureb eine SReihe fd;önmiffenfcb.aftlicher
unb tnnfttalifcber Serie eclatant bewtefen erhalten. 3ur ©d)Bp=
tung einer Sompofition Wie bie »orliegenbe hätte ich aber Ritter
£aam im ©tanbe gehalten. Sie brei legten ©äge fpreeben beim
erften §ören am SWeiften an, befonber« baS ©cberjo. miä>t fo ber
erfte ©ag, ber jwar geiftreid) gearbeitet tft, aber boeb gewiffe ©tetten
beftgt, bte faft wie bie Süden eines hübfcb angelegten unb angewach«
fenen partes anmnthen unb entftbieben eine beffere STusfültung »er-
bienten. 3m Uebrigen berührte e8 wirtlich erfrifdjenb, im ©egenfaö
ju fo öteler greifenbafter Sugenblidjteit unter ben neueren Sonbicb»
tern bureb ba8 neue Opus wieber einmal einem jugenbfroben ©reife m
begegnen. §tüer beftgt barin wirflid; eine gewiffe SBerwaattfchaft
mit bem alten Sater §atjbn, aus beffen betrlid)e« „SabreSsetten"
tetr letber — trogbem Wir e« ber ©itte gemäß' ju erwarten
berechtigt waren, — nichts mehr »ernahmen. ©tatt beffen fang ber
Shortn unangenehm betonitettber Seife abermals SSerbi'« Agnus'Dei!

_
3d> habe mich befirebt, bie fcureb ba« geft bet»orgerufenett aflae»

metnerett ©ebanten 5iemlicb rüdfichtSlo« auSäufprecben, unb hoffe
ben gefibetbetltgten babureb einen größeren ©efallen erwiefen su ba*
ben al« bureb baS ©egentbeil, woiin fo »tele meiner Soüegen wahre
ajcetfter finb. Sie Sahrbeit wirb nur ber nicht ertragen tonnen
ber fte entWeber nie gehört ober fie ju böten »erlernt bat. öoffent-
ltd/ werben bte getügten Mängel bemnächft »ermieben. —
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3ö>ettc? Sdjlefififte« SJhtftffeft in Stella

u

am 10., 11. unb 12. Sunt 1877.

»on ÜB. SangSjattS.

SSemt bie Öe&auptung richtig ift, baß bie SRacen-SWanntgfal»
iigfeit ber ©eöijlferung einer ©;abt ober einer iproöin? ba« munfa»
lifcbe ©ebenen förbert

,
bag j. 33. Sien feinen, ein »olle« 3abrbun=

bert ftrablenben mufifalifeben ©lanj bem 3itfammentreffen be8
beutfeben

,
italienifdjeu

, fla»ifcben unb magöartfcben Elementes
innerhalb feiner 'Mauern »erbantt, bann ift fiebertia) aueb Sd)lefien
mit feinem beutfcb-polnifcb-bb'bmifcben SSöltergemifcb berechtigt unb

j

»erpfliebtet, »on ber $flege ber Sontunft einen §auptantbetl ju I

nehmen*), unb es War ein glüctltcber ©ebanfe, bte mufifalifeben i

firäfte ber SJJroöin? in gleitet SBeh'e *u etnem feftlidjert ßufammen»
Wirten jn concentriren, wie ein foleöe« fbon feit 3a&r;eljnten am ;

Sttefcen&etn ftattfinbet. So tarn benn, bauptfächlicb bureb bie 3ni= i

tiatioe be« funftfinnigen unb fa(bmänntfd)=muftEalifcb gebilbeten
!

®rafen sßotfo ». §ocbberg — beu 2Wufifettretfen unter bem
Kamen „3- §• grauj" at§ 6ega6ter (EomUsnifl befannt — im »er=
gangenen 3abre ba« erfte ©djlefifcbe Sftitfiffeft in §irfd)berg ju
©taube, unb biefem tonnte fit^ in golge feine« über alle (Srroartung

günftigen Sluägange« ba« jweite ausließen, meines roir am 10., 11.

unb 12. 3mti in ©cblefien« £auptftabt feierten. 3nbem ich baff Ibe

für bie Sefer b. 2Sf. tu feinen intereffanteften 'JSttnften recapttultre,

muß icb fte fretlttf» »or illlem bitten, bei t^rec sBeurtbeilung be«
«Programme« ben »on ber „9ceue t 3. f. 2Ä." feit nunmehr faft

einem halben ©acutum behaupteten fortfdjrittttdjeit Stanbpuntt
jeitweitig aufjngeben unb nicht etwa SSerte ju e .»arten, tote wie fte

erft »or fiunem Wieberum in §ar. to»er gebort baben. 3n ©reSlau
Waten »ielmebr Sonceffionen j,.anderlei Slrt nötbig, um Dor

SItlem ba« größere ißubtt'um mit bem jungen Unternehmen in

freanbfct;aftttt$e 8e$ie(jmtg ju bringen unb bem lederen über bie

finanziellen Sßebrängniffe feiner erften 8eben«jabre binwegjubelfen.

Sie tünftlerifcbe SSergangenbeit bei geftbirigenten Ünbtcig © ept e,

ber, wie im »or. 3- in .pirfebberg , fo aueb inöteätau bie artiftifdje

©pitje be« Unternehmen« bilbete, giebt fixere Sürgfcbaft, baß auch

bie ©djlenfcben ajeufitfefte mit ibrem Srftarten mehr unb mebr in

ba« gabrwaffer be« mufttalifchengo r t f d)r i t te8 bineinfteuern roerben.

gür bieämal toar ihm nur in febr befebräntter SSeife Sftecfraung

getragen, unb wenn ein §abitue bez,£onfünfilertterfammlungen be«

atlgem. beutfeben äJfufitcerein« »ie icb ft<$ bennoeb mit bemSertaufe
be« gefteä in b^benx ®rabe befriebigt erltaren fann, fo ift bieg ber

genialen SfteprobuctionSfraft be3 Sirtgenten jujufcbreiben, toelcber

felbfi einer OberonjOuoerture, einer QEburfbmpljonie üm agriojart

— unterftü&t aßerbings bureb ein Orcbefter erften langes — neue«

Seben einjubaueben »ermocb;te.

Slm ©tänjenbften betoabrte Seppe feine gäbigfett, größere

SSocat- unb 3nftrumenta(maffen in SBeroegung unb giuß ju bringen,

fie ?um einmütigen Änfpanuen atter ibrer Äräfte ansufeuern , bei

beräuP^rung be8„@lia8", welche ben e rfi enSbenb ausfüllte. SBie

atnScbnürcben leitete er ben aus 555!Perfonen befteb>nbenS$or unb
ba8 111 3Kann ftarte Orcbefter nacb feinem SßiUen, unb fein SEBtHe

aar ein fefier unb guter; feine »BUige SSertrautheit mit bem Serfe

*) ®iefe Se^aubtung feb^eint boc^ etoa« gewagt. ©. Sfteb. —

unb ten ©ebingungen, unter toelcben er ba« Söiarimum feiner SBirf»

famleit erlangen faun, trat befonber« in ben Dramatifcb gebaUenen

Sbören berpor, bie an ©dblagtraft unb Älangfcbbnb,eit ba« §Bcbfte

leifteten. 3n ban!6arer Staerfennuna. an bie etnbeitlicbe Stimmung,
roelcbe biefer SliaSauffübrung einen fo r;ot>ert "Stin, »erlieb , fei aud)

ber babei betbeiügten ©oliften gebaut: ber Samen (Stella ® erft er,

grau öertba ® er ft er-.g a u f er ,
grl. älgmann (iöerlin), ber

§§. trolop (Serlin) mtD Dr. ®unj (Jöannoöer) al§ ®äfte, 5_u

beiien ftcb bte trefflieben sgreslauer ©ologefangfräfte iSomelict

Sabanb unb bie §9. Sorrige unb granef gefeilt bJ'ten; fte

alle orbneten ftet) in edjt lünftlerifd&em ©eifte bem ©anjen unter,

aueb @telfa ®erfter, bei beten »on ber SSerliner treffe über 3cacbt
bi« ;u ben Sternen getragenem 3i'ife als italienlfcbe i£olora.ar[angerin

folcbe« liebesotte« un» oerftänbntBreicbe« Singeben auf eine tt>r

»erbällnißmägig fernliegenbe Aufgabe tt>ot>l am roenigften 5U et»

toeiien toares

Scan bat baS Engagement »on (Stella ©erft er jutn fcblef,

ajiufttfeft einen %tfyltz genannt, uno Ca« »ar e« attcb infofern, al«

fie bei bec bentfi)»claiftfcb=conferpattoert Senben^ biefe« gefte« ju
einer ©eltenCmadjung ibrer ©peciaiitat uumöglicb fommen tarnte,

gletebroobl aber in golge be« tbr »orangegmgenen 8{ufe« bte £beÜ=
na-bme bc« ^ublifum« in unoetbaltnigmäßiger JBetfe auf rtjre Ikcfon
concentrirte. So mußte man benn einerfeit« auf ben ©otlgenuß
ibreä Xalenti« öer^idjten unb anbererfeit« waren bie übrigen @o»
liften, inbem fte ftcb al«!Jcebenperfonen füblten, uitt aufgelegt, burd;

befonbere äuftrengungen für ba« $n entfebäbigen , roa« Der grau
®etfter ju leifien »eriagt trar.— Sie« gielt befonberS »om britten

giftabenb, in gewiffem ®rabe aber aueb »om ?r»eiten, beffen ein»
^ige 9io»ität, ©cenen au« ber Oper „®olo" »on Sernharbt
@cbol5, nacb ber, »om ißubufum entbufiaftifcf; applaubirten unb
da capo geforberten 3tubetf(öun»£oloraturarie ber grau ®erfter
nur mit balbem Obre angehö.t »urbe, fo »iel üKüöe fieb aueb bie

3lu«fübrenben, grau 8ertba ®etfter>taujer, bie Sutg, ©unj
Srolop ebenfo aue ber, in äbtoeienhett be« erfranEten Somponinen
btrigirenbe äßS. Seppe gaben, um fie ju rechtem 35erftänbnig ju
bringen. Unter ben übrigen Sern, biefe« Slbenb« finb mir in ange-
nebmfter ätinnerung bte Santate üon S3adtj ,,©ie roerben au« ©aba
aüt tommen" in ber SSeaibeitung Bon 9iob. gran5 unb ber britte

?lct ber ©luct'fcben „2lrmiba", bei roelcbem ber s8.-e«lauer Unioerft-
tätemb. Dr. 3uliu« ©cbaeffer bie Seitung übernommen batte.
Sie älu«fübrung be« erfteren SSSerfe« ließ bureb bie teebnifcb,e ©icber»
b,eit unb ricbttge« (ärfaffen feiner SigentbütnliebEeit »b'llig öergeffen,
aeltbe ©umme »on ©ebroierigfeiten b'er ju überroinben »ar, unb
bureb ben ®ifer unb bie Umftcbt be« Strigenten roteber unter feiner
Seitung ftebenben, in biefem galle ben Ä rnbe«Sbor8 bilbenben«re«»
lauer ©ingatabemie aueb t£;atfäcbltcb überrouuben würbe. Sie @ce«
nen au« „^rmiba" gewannen buret; bie Süiitwirfung be« ©cbwefier»
paare« ©erfter in ber Sttelrotte unb al« gurie be« §affe« b<fon«
bere« Sntereffe; 8War gaben beibe Samen ntebt ibr Sefte«, (gigen-
tbümtiebe«, boeb bewiefen fie bureb ibreu fiil»ollen,bramatifcb belebten
Vortrag, baß man uiebt »on beute bis morgen ben §iJ&epuirtt be«
italienifcben Sunftgefange« ertlimmt, boß e8 »ielmebr pr »ollen»
beten SEBiebergabe, felbfi einer ©onnambulaarie, eines grünblt$en
unb »ielfeittgen ©tubium« bebarf , beffen grüebte ftcb notbwenbiger
Seife auch 6« anberen, ernfteren äJeranlaffungen jeigen müffen.
Sie8 ift mir fchon »ot fahren tlar geworben, bei ®elegenl)eit be«
erften »on mir mitgefeierten Sonboner JpJinbelfefte«

; unmöglich tonnten
nad; metner SKeinung alle biefe, au ben jwet italienifdjen ®aifen-



Opern engagirten ttalienifcben, f^webifdjen unb englifdien Stadjti«

gatlen, bie tcb guter in bet „©emiramis", „Scacbttoanblerin", „2ra-

toiata" batte trillern bb'ren, fieb and) nur leiblich mit §anbel abfin*

ben; unb bod), tote Bracbten fie eS fertig! 2Bie mußte id) fäon nad)

ben etften SEacten einer ©inico, fteftog, ShlSfon, eines ©antle» unb

älgnefi fcefemten, baß §änbel fo unb triebt anberS gefungen »erben

barf, um äur ganjen »ollen SBirfung ju gelangen.!

Ser br Ute Sag eines 2JiufiffefteS bat fiets einen metjr ober

minber lumultuarifcben Sbaracter, unb baS SBreSlauer geft feilte ba»

»on feine auSnabme machen; in buntem Surdjeinanbei jog (SrnfteS

unb Seid)te8, @anj» unb §albgelungene6 an un§ »orüber. Um
mieb junäetft mit ben, an biefem abenb ettoaS roeniger färglicb ge*

ffcenbeten Seifen lebenber SWeifier ju befdjäfttgen, muß id) mit 33e-

bauern corftatiren, baß baS erfte unb bebeutenbfie berfelben, bie

©cene ber 9ibeintöd)ter mit ©iegfrieb aus bem brüten Skt ber

„©b'tterbammerung" roeber sunt ©an*- nod) jum §albgelungenen

geborte, fonbern »ollflän big Bern nglüett e ! Sie fd)on »on

»ornf)erein jroeifelbafte eidjerbeit beS ©iegfrieb (Dr. ®un$) foroie

ber SBogltnbe unb Söetlgunbe (bie Samen ©erper) rourbe nod) ftarf

erfebüttert, al« am abenb eine, roie es feinen, gänjii* unsorbereitete

gloßbilbe (grl. 3enn» $abn auSSßreelau) an ©teile Bon grl. SISmann

erfebien. 9<htn mar es um bie ©cene gefebeben — atleS ging aus

bengugen, mit ausnähme beS SreigefangeS an bie ©onne, toelcber

übrigens aud) burdj SntonatioiiSfdiroantungen ftaif ju leiden batte.

©elbft»erftänblicb rourbe bie STcr. Dom <ßubltfum mit bem befannten

©diroeigen, febüebternen ablaufe unb o»»ofttionetlem Bifdjen ju

©ia6e getragen, ebne baß man bem Strtgenien unb bem, in biefem

galle befonberS »ertienfiöollen Drcbeftcr, für ibre Seftrebungen ben

gebübrenben ©ant fcätte (»enben fännen. 2>urd) ben Erfolg ber

näct/ften SWr. aber fotlten fie entfdjäbigt »erben: bie fcbroungBolte

urreüdjfig erfunbene unb contrabunetifeb bodjintereffante 3rtnöouber»

ture »on Sebbe gab ©elegenbett ju einer glanjenben ®emon=
ftration für ben Somponiften, bem man bureb einen SSlumenregen,

Ord)efiertufd) unb Ueberreicbung eines SorbeetfranjeS ju berceifen

fuebte, roie febr man ibn als foldjen foroie als bie fünftlertfdje

©eele ber ©djlefifcf/en SKuftffefte überbaust ju (djäfeen gelernt bat.

(Sin ätnlidjeS SBertrauen« unb SanteSnotum rourbe bem 2Ä2>.

©ct. äff er ju Sbetl, nad) bem mufterbaften Vortrag fetner Sb>or«

lieber feitenS ber SBreSlauer ©ingafabemiemitglieber, bie burdj bie@ebi«=

genbett ber arbeit unb griffe ber Srfinbung ben §au»tmann'fcl)en

a capellagefängen febr nahe fiebert unb unferen ©eiangBereinett

auf's äBärmfte embfoblen feien. Snblid) erhielten nod) bie fdjleft«

fdjen Somboniften 3. £>. granj (®raf §od)berg) unb SB.

Sa BS er t, ber eine mit feinem Sagblieb, ber anbre mit bem Siebe

„Sein SSoblfetn, meine fcbiJne SKaib!" jugleicb, mit bem Sortragen*

gen, §m. tolo» beuttidie Seroeife beS äßobtooaenS ber 3uf;i>rer.

(Sinem neuen Somtoniften gegenüber bie roünfdjensroertbe ©timmung

ju gewinnen, ift fretlid) uad> einem Siebe »on feinem $ublifum ber

äöelt ju erroarten, benn baS 33re8lauer ü)iufiffeft fanb erft bann

bie etgentpmlicbe gefteSlaune roteber, naebbem (Stella ©erfter mit

ber jroetten SCrie ber „fib'nigin ber Stacbt" fidj »on ibm »erabfdjie-
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bet, unb enblicb tas „§alteluja" »on §änbel ^ Seiben unb greu-

i ben beS abenbs ein <Snbe gemaebt batte. —
1 3n bem allgemeinen Urtbeil über biefe« jtoeite fd)leftfdt>e SKn-
'

fiffefi jeigte fieb eine ungettb'brlicte 9ftetnungs»erfd)iebenbeit bei ben

Sbeilne^mem. SBejüglid; ber muftfalifdjen Seifiungen toirb fieb ber

i Sefer b. ©(. baS ©einige nad) meinen angaben felbfl bilben; roaS

bie, bei feinem berartigen gefie ju umgebenbe grage nad) ber ©e»

felligleit betrifft, fo bßrte man »on allen ©eilen über bie ÜJlan«

gelbaftigfeit ber babin jielenben ©nriebtungen flagen; es febien

fid) beftätigen ju fotlen, baß große ©tabte bem ©dingen eines 3Jiu-

fttfefteS als folcbe ungünftig finb, unb in ber Erinnerung an bie

gerfplitterung ber gefigenoffenfebaft in Breslau reürbe itb bie»

fen ©arj unterfebretben , wenn niebt bie bei ä&nlidjen ä5eranlaffun-

gen gemadite ©rfabrung feine £>infäHigfeit betoiefe, j. S. bie Son-

fünftler»erfammlung in bem gleichfalls langft bem filemftabt-@ta-

bium entroarbfenen §anno»er, roo neben bem muftfalifcben aud)

bem SBebürfniß nad) gefelligem Sufammenfein fo »otlftänbig ©enüge

geleiftet aar. ©omit ift baS SDtißlingen beS gefieS nacb biefer ©eite

'^in lebtglid7 bem Sonnte jur Saft ju legen, bem es bei etroa«

größerer ©ettanbtbett leidit geroefen roa're, für ben erroäbnten Uebel«

ftanb äbplfe ju fdjaffm. —
diejenigen, roelcbe freb baburd) bie Saune batten »erberben

laffen unb nacb bei legten 3cote beS §alleluja ben ©taub ber ©tabt

Breslau »on ben güßen fcbüttelten, bebaure icb bopbelt, Weil fie be8

§ocbgenuffe8 Berluftig gegangen finb, (Stelfa ©erfter noj; nadjs

träglicb »on ibrer ftarfen unb ftärfften ©eite fentten ju lernen. 3n
einem »on ibr am 14. b. SDi. »eranftalteten Soncerte tonnte fie fid)

enblicb einmal »BUig befreit jeigen »on ben, it)r burd) bie Söcufiffeft-

Sonbenienj angelegten Seffern. Ser »olle Siebreij it>rer ©timme,

bie Originalität ber auffaffung, bie »oüenbete ©djule, aüe biefe

a5orjfige traten erft jerit, bei ben »on ibr gercäblten Strien aus

SSerbi'S „Sraioata" unb (Srfei'8 „§un»abö SaSlo" ins rechte Siebt,

unb biesmal tonnte aud; ber ffrurralßfefle gaebmann in ben, ber

ftünftlerin »cm ^ubtifum gefbeubeten SBeifall emfttmmen. aber audi

als Sieberfcingertn letftete grau ©erfter an biefem abenb SSortreff«

j

lidjeS. ©ins ber »on ibr »orgetragenen Sieber beS ©rafen
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berg „Wein ©cbag ift überm $Hbeine8ftranb" fdjlug beratt bureb,

baß fie es da capo fingen mußte. äScn ben bei biefem Soncerte

33titmirfenben batten grau ©erttia ©erfter-Saufe r unb grl.

as mann mit bem „«Jtadjtgefang" beffetben (Jomfcontften einen abn-

lidjen Erfolg. (Snblicb fab icb nod; grl. anna »teiniger aus

Serltn, bie baS SBagniß unternommen batte , inmitten biefe« Sri«

nmbfjugeS ber Socaimuftf für bie 3nftrumentalmufif eine Sanje ja

brechen, nad) ibrem Vortrag beS SBrenbelSfobn'fdien ©mottconcerteS,

einer SaBatine »on 9iaff unb be§ 3enfen'fd)en ,,SRätbfetS" »cm au-

bitorium auf glänjenbe SBeife auSgejeid)net, unb jroar »erbienter«

I maßen, ba tt)re, »on ber Serliner Äritif febon bei ibrem erfien Suf-
I treten laut gerühmten Sßorjüge als !]5ianiftin, eine bis ins Äleinfte

burebgebilbete Secbntf, fettener 3teij be« anfcilagS unb geifiige 8e=

^errfdiung ter iur Borliegenben aufgaben fidi bei jebem ber genann-

ten ©tücf'e beroabrten. —



grfies a«uftffeft in ©öljbatg

am 17., 18. unb 19. 3uli 1877

»on 3oi). Dr. Susi.

Sie Sage be« erften ©atjburger 2Jcufiffefte« macbten bie SJJojart-

fiobt jur ©eburtsftätte beS erpten öflertetc^ifcEjen gefteS btefer 2lrt

unb fie baben fidj erfüllt, ungeacbtet fo maneber £emmniffe, unb
trotjbem man berfudjt batte, e8 al« SDlufttfefifiiwinbet artiflifcb ju ber-

bäcbtigen, alfo trofebem unb attebetn. „Sa mobl, folcben geft»

fcbwinbel lagt man ftcb gerne, felbfl atttägltd) gefallen unb bringt

t&m bon ganjem ^erjen bie ungetbeilteSömpatbie al« $>ulbigung

entgegen" fagte eine im SEoncertfaat neben mir fitjenbe funftbegetfterte

Same, bie ©ebaflian S8at^ „ibren Sacb" nannte. ®er „91. gr.

treffe" jufolge tennjeiebnetebasgeft ein offene« brüberlicbe« SBoblwoHen
jWifdpen fiünfilern unb geftgäften, bie alle gefommen waren, ju lie-

ben unb ju berebren unb ftcb an 2Kufii ju erfreuen. 2>er griebe

unb bie greube be8 unbefangenen ©enuffe« fkablte aus ben äJtienen

ber nabeju taufenb 3u&8rer im Soncertfaale wieber.

Siegt aber bec ©tbwerbunct folcöer geftconcerte anberen DrteS
wie betjpielsmeif« am 9l£>em in ber 2Iu8fübrang »on größeren be«

beutenberen £ Vorwerfen, fo lag berfelbe biet, ber örtlichen SSer&alt«

niffe wegen, in ber ©recutirutrg bon 3nfirumentalfiücfen unb
@o logefang. *) Set (£borwe'tten <ft ba« Drdfefler jumeifi »on
unteigeorbneter Sebeutung unb man benötiget t/ierju eben nicbt

eines folcben bom erflen Stange, unb utngele&rt. 3jl nun ein ®e-
fangdjor überbte« ntcbt jufammenftettbar , fo entfällt jeber SJorrourf

wegen Mangels eine« folgen. Sieb aber einen ©efangdjor unb ein

SDrcbefier au» ber gerne erbitten, ba8 mürbe bie Soften be« gefte«

fo botb ftetten, baß ein Seftjit unaugweidjlicb unb ber angeftrebte

humane 3wec£ für eine wobltbättge Stiftung, unb jmar au«fdjltefjlicb

ju ©unften ber fiünftler, ittufortfcb werben müßte. Wlart roürbe ba-

burcb (Simtar>men erjielen, um — ©ä)ulben matten ju müffen.
©emnacb enUpfief>tt fidb entroeber ba« Sine ober ba« Rubere, SeibeS

jugleicb jebocb, gewiß nicbt. SlUgemein berrfcbte greube, al8 e8 abge-

malt rcar, baß bie „$bilt)armoniter" Söien» ibre SJcitmirlung jum
gefte jufagten unb jwar nur ber guten Sacbe ber SKojartfliftung

gu Siebe, für melcbe in bem feinerjettigen 21 uf rufe bor acbt 3ab»
ren , nicbt nur burcb bie Unterfcbrift bon „fünfjebn ebtenwertben,

in ber Siteratut ganj unbetanuten äJiannern" , fonbern aucb/ burcb

gewiegte „gacbmuftter, beten Käme unb Sürgfcbaft in ber Sftu«

filroelt ben 2lu«fcblag giebt", fo eine« St. Sennet, ©abe, Sbarle«

$aU6, §erbect, §itter, Sgna* Sacbner, 3laff , 3?einede, SRiefc , Xboma«
u. ä. SÖUtglieber unb görberer geroorbeu rourben. Unb biefe roacfere

fafi gefammte Silnftlerfcbaar ber !ßi)ilt)armonifer berlangte eben fei-

nen Pfennig ffintgelb außer freier SSabnfabrt unb Ouartirung.
Sbenfo batte ba8 SKuptfeft an „9cobitaten" für ©aljburg

leinen SWangel, ba alte »orgefübrten iffierte hierorts bon ben $btt*

barmonttern jum erften SBfale gehört rourben. Sie ade baben bom
Sirtgenten ©effof an bis jum $aufenfcbläger, unb jeber bauon ift

ein tücbtiger unb ganjer fiünftler, im SBereiue mit ben ©oltften, baS

ganje SlJiufitfefi burcbgefübrt unb roie burcbgefübrt ! @ie bitten fitb

ijierbei felbfl übertroffen, baß mir e« nur fogleiä) offen fagen. @S
roaren bie bentbar bollenbetfien Seiftungen. ®er (ärfolg war ein fo

anßerorbentlicier, baß an bemfel6en nicbt gema'telt werben tann,

*) @S würbe aucb gefabelt, baß baS ^ettntfc^e Äunfiinftttut,
|

ber ©ommufitoer e in unb ba« ^ogarteum ntcbt eine ober

bie anbete sßrogrammnr. in ben Soncerten übernommm batte. 6« 1

war Der Sirector mit brei 8tebräfentanten be« SBeretne« fogleicb beim <

SBeginn ber SBeratbungen, am 28. 'Jlbril, ebenfo ber Sbormeifter ber

Siebertafel, eingelaben Worben, babei ju etfd)einen, welker (Sinlabung aucb !

nadjgefommen würbe. ®er ®trector wie ber ©efretair geborten

bem geflmuftt-Somite bie ganje 3eit an unb erHörten, baß fte

wegin mangelnber Äräfte bie iijnen geworbene ©nlabung jur S8e»

tbeiligung feiten« it)re« Vereine« banlenb ablehnen müßten unb baß
!

ber ifibre ibre« Sunfttiiftitnte« baburcb boüenb« ©eniige getetftet

Werbe, baß fie, al« feine SBettreter
,
ju ben Arrangeuren beä lEfitifil»

fefie« geborten. —

man mag »ollen ober nicbt. 3" bem längfibettäb.rten SRubm ber

Sünfiter famen neue, frifcbe SiubmeSjeicben : bie lautlofe ©tille, mit

ber man in ber Sluta ber botlenbetften Snterbretation ber SUleifier

laufcbte, Der allgemeine brb'bnenbe Seifalt, ben jebe 3tr. ebne 2lu*=

nabme fanb, ber @ntbufta8mu8 , mit bem man barüber ftoradj unb
beS ©uten bb'Hig nic^t ju biel fagen lonnte. SSon ben 5ßbilb«tnos

nifern erfcbienen 91, bingejogen ;u ®effoff in aller Sßerebrung,

Siebe unb älnbänglicbteit, weit fte ibn bocb aifiten unb berebren unb
ibn nie bergeffen baben. ©effoff birigirt baS Drcbefter mit ber lei=

feflen Bewegung beS Saftirftabe« , weldje ?um *)5ul8fcblage für alle

SHttWirfenben wirb. ®er einbeittic^e ©trieb ber ©treidjer, bie feinfie

Sftuancirung in ber Quantität beS ZoneS, ber alte, meißerbaft beran«

gefdjulte Äern be« Orcbefter* maebt ftcb in ber SBringung jeber

ißiece geltenb, fei fte nun ber ftaffifeben $eriobe, ober jener ber 8io«

mantifer, ober enblicb jener ber tnufiialifcben Äenaiffance angebörig.—

Ser Harte Sftegen flb'rte in leiner Seife bie öorgebabten2lu«flüge ber

geflgäfie nacb ^ettbrunn, §atlein, ©t. 5°b<mt jur Siecbtenfleinftamm,

wela)e aDe bie fröblicf/e Stimmung erbeten, ©afür war bie Suft

Hibl, fo fübl, wie bie Haltung ber S3e»b'l£erung, nadb bem tabelnben

Slusbruct wieber älnberer, gegenüber bem ganzen iRufitfefle war,

weil ben Käufern ber bei äbnltcben Slnläffen: ©iinger-, Kurtter- unb
anberen geften gewobnte ifranj- unb glaggenfcbmucf ganj unb gar

feblte. SJtan bergaß babei, baß ftcb lefctere mebr im greien abfbielen,

wobureb bie geftgäfte in mebrfetttge Serübrung mit ben Singebornen
fommen, wäb.renb £)rc?efterauffübrungen in ben Soncertfaal gebannt

ftnb. 2luc^ maebt fte bie SBetbeiligung betberfeit« burcb jablreicbe (gin=

quarttrung in *Prioatwo§nungeu allgemeiner. Sbenfo wenig würben
aber bie berjlicben Obationen am SUiosartblat^e, an (Sffer'« ©rab,
bor bem 33tojartb.äu8cben *) am Sapusinerberge unb bie gefettigen

Ibenbe im Surbaufe burcb ben Siegen geftb'rt. 9iid)t minber iji

confiatiren, baß bie geftgäfte aucb nidjt eine SBefcbwerbe in ba« im
2lu8furft«-i8ureau aufliegenbe SZBünfcbe- unb Sefcbwerbebncb einge=

tragen batten, fieb. allgemein feb.r pfrieben au«fbracben unb baß ber

in früberen Sabren tbatfäcblicb berloren gegangene gute Stuf in 33e-

5ug auf bie SSebanblung ber gremben bieSmal als wteber bergefiellt

anjunebmen ift, ®anl ber jur ©nfiebt getomthenen Setreffenben,

unb ber energifeben SSorftcbtSmaßtegeln be« £entralcomit^8. ®ie
SKojartftiftung, boran SBorf. Saron ©ternetf, ibr ©cünber unb 35er«

anlaffer ieS gefte«, bie Seele unb energifdjefie Äraft ber Stiftung,

^at bie ?3robe beflanben ju jeigen, wie fte ftrebt unb arbeitet, um an
ibre %itU ju gelangen. @8 feblt ibi eben nicbt an fruefetbringenben

3been, biefe btlben'ben fmebtreieben Soben für ba8 äBacbfen unb
©ebeiben jebweber ScbSpfung. SPian mag nun über bie legten 3' e'e

berfelben benten, wie man will, aucb annebmen, fie feien in etnen

*) 2118 bletbenbe ßrinnerung an ba« berfloffene gefl ift ba«

ÜKojartbäuScben ju bejeiebnen. Sie bort mitten in ba8 Salbe«-
grün geftellte weiß unb rotbe gabne winfte ibren ©ruß bon Serg

ju in bie ©tabt, jur SDlojartfiatue b.erab, erinnernb an bie

ftattgebabte gefilicbteit, mit ber e« eröffnet würbe. Unb ba« £>äu8»

eben tiägt im Snnerrt ben gefifebmuet, weldjer ben ÜJianen Sfcojarts

al« §ulbigung8jeicben gefpenbet würbe: bie »racbtbolle, metallene

©ebenltafel jum „erften SUtufiffefie in ©aljburg" , bie 3nfcbrift in

©olb unb bie reiebe Sbra mit ben Strabtenbüfcbeln, ©efebenf ber

SBiener §ojtbeaterintenbanj; 2)£03art'« Slpotbeofe, ba« SrmnerungS-
blatt, anläßiieb ber ©acularfeier oon Diosart« ©eburt bon ©eiger,

32 Äranje bon Sorbeer ober mit Sänbern, ©tictereien unb Snfcbrif«

ten bon folgenben ©benbern: preuß. ©eneraltntenbanj; fgl. Sonfer»

oatorium unb ©igmunb SWente« in Srüffel; ©erjog oon Soburg;

©eneralbirection ber tgl. Sapelle unb be« Jpoftbeater« in ®re«ben;

Sütuftfoerein in greiburg i. Sr. ; SEonfiinfilerberein unb Säcilien-

23erein in Hamburg; SKufttberein in >§annober; Eontünftleroerein

unb *Pbilbarmon. ©efellfcbaft in Sb'ln; §oftt)eater in JDcüncben;

H)iojait-S5erein in Dürnberg; Sonferoatorium in '|Srag; SJcufüoerein

in 9iegen8butg; ©räfin ©atterburg, Natalie Jjjänijd), Stebertafel unb
aKojartfiiftung in ©aljburg; Säcilienoerein in Sbeber; $ofo»ernor=

ebener, ©efellfcbaft ber aftufiffreunbe unb Secein „§at)bn" in SBien.

®a« erfte Statt be« fünfllerifcb in garbenseic^nung bon Meli au«ge-

flatteten SDiojart-2tlbum« enthält bie eigenbänbige Unte:fa>rift 5e?

Äatfer«. —



ju großen SRabmen gefc^Ligen. iüiatt toer^effe nur batet niebt, baß
biefej&re außerfien ©renjen bureb fcte abänberungSfäbigen itatuten
ber Stiftung aisbotö enger gesogen »erben, trenn es nött-tg erfebeint.
83iS jefct ift bteS niefit ber gaff. Sie (Stiftung beengen teeber Jan- !

beSgrenjen, noeb Spracbberfcbiebenbeit; fie ift eben international unb
bat bereits unb feit 3obren i&re ©önner in eben fo Bielen Staaten,
al« Spraefiftammen. Stefe Statfadje fpriebt für iljre (Srifien5bereci)2
tigung unb bit Selbftftänbigtett roirb fie ftcb beroabren fo lange,
als bie afffettig geroünfcbte gufiort mit bem im Same ber Sta-
tuten auSfcilbmtgS- unb erteeiterungSiäbtgen „SKojarteum" niebt su
Stanbe fotnmt. »ebritte baju würben roieberbolt gemalt, aber Seit
unb Umftänbe muffen erfl ©egenftrömungen befeittgen, bie in ibrem
planmäßigen unb Betroerflicben SBorgeBen aueb gelegentlich beS »Diu- i

fttfefie« ntebt unbemertt blieben, Sie örutto-äsinnabme inclufiBe
!

ber beiben 2beatersorfte£(ungen fieffte fieb auf 8,000 Oulben unb !

ba« 3ietto»(5rträgniß für bte »Stiftung beträgt jroifdjen 1—2000
i

©ulben. Sas SBermögen ber Stiftung, r»elcb,e§ betanntlicb feitbem
5. gebruar 1875 in ber SieferBetaffe ber ftäbtifefiett ©emeinbe- unb I

»ötiftungen-ftaffen-äserroaltung »errcafirt ift, roirb fetnerfeitS ein gonb
|

beS fufionttten 2Mo;atteumS fein, baBon finb roir überzeugt. Ser I

älnfang mit ben äJinfttfeften ift bemnad) gemalt. Sie 3bee rourbe
j

etnfiimmtg aueb Bon ber ganzen SBiener Sournaliftif eine „glüctltcbe
unb entrotctlungsfäbige" genannt, roa« fie aueb ift. Sie aifojartftif*

i

tung aber Bezeichnet mit ©enugtbuung neben bem ©dingen ber ;

Verausgabe ber fritifcb burebgef. erften ©efammtauSgabe Bon äfto« i

jarts Serien bei sör. unb gärtet, roelcbe fie anregte unb fb'rberte, i

jene beS streiten Unternehmens : ©rünbung ber Sfierrticbifcben Diu»
j

fitfefte tu Oefierreicb, bejiebungSroetfe ber Salsbur.jer jur söegtaubi» 1

gung (einer SebenSfäbigteit.

Sa« $ßr»gtamm für bte beiben. erften iScucerttage lautete fol-
genbermafjen : am .17. Stnacreonoueerture, ^afjacaglia bou Sacfi-
(Sffer, Slrie aus „Semele" (grau ©.-SBettel&eim), Sinfonie cor.cer-
tante für Stöhne unb SStoIa Bon A'iojart (firanefebie« unb ©rün),
Slrie au« „gauft" Bon Spobr («staubigl), »acberäo aus bem „Som-
mernaebtstraum" unb jBeetboßen'S SmoffjBmpbente — unb am 18.
3upiterf»mpbonte mit ber fogtt. Seblußfuge Bon SWojart, Sagncr'S
gauftouBerture, ärie aus „3pt>igente in SauriS" (grau Suftmann),
OrcbefkrBartat. über ein Sbema Bon ipaBbn »on ^rabms, gigaro*
buett (grau Sufimaitn unb Staubigl) , Scönmann'g Slaoierconcert
(Stull) unb (SurBantbenouBerture. Sie Sie {eben, boten btefe, meift
gute alte Setannte aufroetfenben Programme Biel mebr ©enuß als

tnttfebe ausbeute. Sor älllem brängte ftcb bie Sabrnebmung auf,

bafj ber gefammte Mürber rote Bon einem electrifcben gutioum bureb--

ftremt tear, beffen Urfprung man füglich auf bie reine greube, rote«

ber einmal unter Seffoffs Seitung ju (Bielen, jurüdfübren batf- 3n
biefer Sestejung roalttte janfcijen bem Sirigenten unb jebem SDiit»

rofrfenbeu folete SiectBrccität, bajj babei ber geifttge 3iaBort foroobl
roie bie freubtge Eingebung beiber 5£^£ile an tbrer Aufgabe nur ge«
roinneu tonnten. So roirfte benn bie Mebrobuctton aller 9irn., mag
man an beren Siorjügltcf/reit nod) fo febr gerob'&nt fein, tote ein be-

j

tanntes Silb , baS man plögltcfj in neuer, güuittger SBeleucfctmtg
!

toieberftebt, roelcb,e Setatia jur Snfcbauung bringt, für bie man
entroeber abgeftumBft mar, ober bie man bei ber früheren ^lactrung
beS ißilbeS uidjt ju unterftb,eiben Bermocbte. 3Jiau ftanb unter bem
3auber btefes (äinbruds fofort, als baS erfte SreScenbo ber 2lna-
creonoußerture bureb ben, nebenbei bemerft, fe&r acujitfajMt Saal ber

alten SBenebtctiner-Unttierfttät erbraufte; man Ber blieb barunter bis
gum legten ©etgenftrid). SHefe Ouoerture mit ibrem toabrbaft ana=
Ireoutitcben Scbrcung unb *eet§o»en'S fünfte SbmBbonte bilbeten

am erften älbenb fo rerbt etgeutlid) bie Pfeiler bes SEtiumBbbogenS,
ben ftcb ©trtgent unb Ortbefter aufriebteten; 8atb'S bon (äffet, bem
in Satjburg beigefeßten Bereroigten Vorgänger Seffoff'8 , injtrumens
tirte ^affacaglia roarb aus unb mit ißtetät für ben Sabingefdjtebe-
nen gefßtelt, roie roir fie in SBien taum fo trefflttfi, 3ug um 3ug
bem ©etfte nnb ber Klangfarbe be8 Original« folgenb, gebärt, grau
©ornfserj-Settelbeim fang, Bon «lifc unb Sonner bucbftäblicb um»
tost, aber unerfdfüttert, bte grojje arie aus „Semele", als §ätte pe .

Slngefttbt« ber Sllpen bte ganje SoCtfraft ibrer tlangeollen aitftimme 1

roiebergefunben, mit e$t bramatifeber Äraft. sBefoubere Ueberrafcbung
!

bereitete uns Sofepb Staubigl, ber SBien bor jroei 3abren als blut-
j

junger Anfänger oerlaffen, ft»^ ober in SarlSrube ju einem roabren I

SDieifterfinger entroictelte. ©u? -'cfcöi.c limfattgreiebe Organ bebanbelt
Staubigl mit affer ffinnftfertigfeit beS bei canto unb bie Solotatitr
ber naebcomponirten

, ftarf in Diococo fteefenben gauftarie Spobr'S
floß ibm Bon ben Sippen, roie man es bei beutfdjen Sängern nur
fetten jn böten befommt. Sa* ift ein söariton, ben fi± bie SBiener
Vofoper trorj söect unb SBignio niebt entgeben (offen foflte. £on-
certm. ©rün unb fein ^efter Soffege SrancfeBicS fpielten SDtojart'*
Symphonie concertante für SBtoline unb Stola. SSor einem 3abt-
bunbert tn Saljburg aus ©efäffigfeit für ben erfranften miä>ad
Cwöbn mebr improoifirt, fanb btefes Soncertftüd an beiben Säuft-
lern reütbige unb ftplcolle Snterpreten; bie (Bon §effme8berger mit
©efdmiacf mobernifirte) germote beS feine »acbfolger roeit überra-
genben erjien SafeeS roarb sunt sterlicben (Sabinetftüct. örün tbat
ftd) jubem an ber Spige beS SaitencboreS in ebrenBcüfter Seife
berBor. —

Ser jroet'te Slbenb galt metpr ben SÄomantitern
; SKojart'8

ebutfBmp§onie tonnte füglich bie Sorläuferin btlbcn , roie fie ber
©lanjpunct beS Stenbs blieb, toenn autb ffieber'§ @urr.antbenou-
berture ben bimeißenbften (Sinbrucf ju machen febien. So glänjtnb
in ibrem ^eroifeben, fo tlagenb unb flüfternb in tbrem etegif'cben

a}£ittelfa(3 mag freiließ bie ä)iebrl>ett beS älubitonumS btefes ojt ge-
fpielte StitcE nie gebort baben. «Stamms' SUariationen über baS
äBafffabrtSlieb Bon §apbn unb SBa gner' S gauftouöerture gaben
bem Orcbefler ©elegenbeit, feine «trtuofttät ju betunben. SajiBifiben
fang grau Suftmann bie Xraueratte au« ©lucf'8 „Spbigente" unD
mit Staubigl baS Snett sroifctjen Snfanna unb aitnaBtoa auSneb-
menb gut bisponirt unb mit großem (Stfolge. SBrüff fpielte Scbu-
mann'S *Cr>antafie mit S$erftänbniß unb ©efebmaet; SBöfenborfer'S
Soncertpgel tarn aueb in biefem 8iaume ;u prächtiger Älangrotrtnng.
Seffoff, mit auSjetcbnuttgen überhäuft, nabm am Scbluffe beS Son-
certs, beS Jetten, in roelcbem bte getreuen '^bilbarmoniter mittoirtten,
äntaß, an btefelben einige SBorte beS 3lbfcbiebe8 ju riebten, bie mit
einer enthuftaftifeben Ooation feitenS ber tampfgenoffen erroiebert
tcurben. Seibe Ebeile maebten ftcb baö ©ajeiben gegenfetttg fcb.roer;
aber aueb in ben $erjen affer Siener «Wuittfreunbe roitb ber 9tuf:
aur Sieberfeben! mit bem mau ftcb trennte, ein lebbafteS (äcbo
ftnben. —

Ser britte Eag gehörte ber Sammermufit, bureb ©treteb-
quartett unb Sieb Bertreten. 3unäcbfi Sater §apbn'S Smoü<)uortett,
»on ben jpg), ©rün, 33acb.ricb, atabni^t» unb cjmmmer mit itebenä-
tDÜibiger Bartbett interpretirt uub bon fo nacbbattigerSBirfung, bafj
batunter »olfrnann'S ben Sibfuß bilbenbe§ ©moUquartett mit Äran*
c'eBicä am erften fßulte febroer ju leiben botte. ©rün unb SSrüH
iptelten ©olbmart'S oft gehörte Suite bem äubitortum fet)r jn Saute;
Siäfiu ©atterburg, ein befonberer Siebling ber Saljburger, beftanb
mit @bren neben 5»« fo bebeutenben SiiBalinnen, toie gtau Suji«
mann unb grau @omper$-SBettelbeim. Sie fang äÄojart'icbe Steber
mit tüniilerifcber söegeifterung unb roa^rer §tnaebung, fobaß roir
Saljburger roo^l mit 8iecbt ftolj fein bürfen, eine fol*e fiüufilerin
ju ben Unferen jöBIen ju tonnen, grau Snftmann entjüctte bur^
eine Serte «cbumann'fcber unb SBrabmS'fcber Siebet, benett fie auf
ftürmtfcbeS »erlangen 3Jiojart'8 „Seildjen" folgen ließ. Sen Sögel
aber feboß grau ©omperj-SBettelbeim ab, bie Sobubert'8 boajbrama-
ttfeben „3roetg" unb baS wenig betannte „auf bem See", au«
bem Sftactytaß , mit binretßenber Särme unb befirictenbem Stimm-
glanj »ortrug. Ser SBetfallsfturm, ben fie entfeffelte, legte fieb taum,
nac^bem biefe unBergleicblic^e Sängerin SSubtnftetn'S „(SS blintt ber
Sbau" zugegeben botte. —

So bürfen benn alle Setbeiligten mit biefem anfange »ottouf
jttfrteben fem. Ser Same, ber biermit gelegt, möge auf fruebtbate«
erbretd) fallen. Sien'S fiünfiler boben Bot einem oon jeglkber forfl-
patbifeber Voreingenommenheit jiemlicb freien, Bunt jufommenae-
rourfelten aubttorium einen ungerobbnlicben £rtumph ertämpft. Sie
Wiojartfiiftung ober foll nun frifefi »orroörtsfebreiten auf ber erfolgrei*
betretenen »a^n. So« »eifpiel ber ScbiUerftiftung , bie aueb ou«
befcbeibenen anfangen Beroorgegangen , Beute eine bem literorifäjen
Seutfcblanb roitttommene SWacbt repräfentirt, leuebte iBr Bor; ros
Söitttel unb 3roecte bie boppelte Sßeibe ber fiunft unb SfenfiblicBteit
tragen, fann ber »Srfolg bem äUutbigen unb Serftänbigen niebt ou«.
bletben.—


